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1. Projektmanagement in Zeiten von VUCA 

"Wir leben alle global vernetzt in einem auf Dauer turbulenten Umfeld und sind gezwungen, uns in 
diesem instabilen Umfeld zu positionieren und zu behaupten. Das betrifft völlig unterschiedliche Di-
mensionen, u.a. technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel Informationstechnologien, Produkti-
on, Logistik, gesellschaftliche Entwicklungen im Hinblick auf Ausbildung, Besitz, Einkünfte, Arbeits-
plätze und damit verbundene Befindlichkeiten und Erwartungen an das Gemeinwesen .... Und grund-
sätzlich können wir damit rechnen, dass die Haltbarkeit  von Unternehmen sich immer stärker verkürzt 
und abgelöst wird durch häufigen Wechsel von völlig unterschiedlichen Formen, ausgerichtet an Krite-
rien wie zum Beispiel Steuerung des Produktportfolios und optimales Ressourcenmanagement.“ So 
beschreibt der Unternehmensberater und Autor des Klassikers "Change Management“, Klaus Doppler, 
die aktuelle Situation. (Faller, K. u.a. 2014: Vorwort) 

Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen der sozialen Dienstleistung müssen heute ihre Arbeit 
unter Bedingungen hoher Unsicherheit und hoher Komplexität durchführen und sich ständig wechseln-
den Umfeldbedingungen anpassen. In der Beratersprache hat sich das Kürzel "VUCA“ zur Bezeichnung 
dieser Situation etabliert. Die Buchstaben dieses Akronyms bedeuten:  

V = Volatilität  

U = Unsicherheit 

C = Komplexität 

A = Ambivalenz. 

Diese Faktoren wirken in vielen Prozessen einzeln oder in Kombination und machen es oft schwierig, 
die Ursachen von Problemen genau zu erkennen und entsprechend zu handeln. "Je nach Situation ist 
es die Komplexität, die Volatilität, die Unsicherheit oder die Ambiguität – oder eine spezifische Kombi-
nation dieser Faktoren, die als Problemtreiber wirkt.“ (Martin J. Eppler in: Organisationsentwicklung, 
Heft 4/15: 1) Diese Entwicklung wirkt sich auch stark auf die Durchführung von Projekten aus. Auf der 
einen Seite sind Projekte immer wichtiger für die Unternehmen geworden. Denn nur durch eine kluge 
Projektgestaltung und ein effektives Projektmanagement können Unternehmen kontinuierlich arbeiten 
und sich auf wechselnde Umfeldbedingungen einstellen. Auf der anderen Seite wachsen Unsicherhei-
ten und Probleme in den Projekten und es entstehen Konflikte durch Projekte.  

Die CHAOS-Studie (eigentlich CHAOS report) der Standish Group (in der ersten Version von 1994, 
später immer wieder aktualisiert) beschäftigt sich mit den Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in IT-
Projekten. Sie gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Langzeitstudien im Bereich Projektma-
nagement, seit 1994 wurden über 40.000 Einzelprojekte wissenschaftlich untersucht. In der Studie 
wurden Projekte in möglichst vielen Unternehmen mit einem Management-Informations-system unter-
sucht.  

Die untersuchten Projekte wurden in drei Gruppen aufgeteilt: 

• Typ 1: Projekt erfolgreich abgeschlossen: Das Projekt wurde rechtzeitig, ohne Kostenüberschrei-
tung und mit dem ursprünglich geforderten Funktionsumfang abgeschlossen. 

• Typ 2: Projekt teilweise erfolgreich: Das Projekt wurde abgeschlossen, es kam jedoch zu Kosten- 
u./o. Zeitüberschreitungen oder es wurde nicht der vollständige geplante Funktionsumfang erreicht. 

• Typ 3 - Projekt nicht erfolgreich: Das Projekt wurde abgebrochen. 
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Für diese drei Typen ergab sich beispielsweise 1994 eine Verteilung von 

• Typ 1: 16,2 % 

• Typ 2: 52,7 % 

• Typ 3: 31,1 % 

Die Verteilung 2012 ergab: 

• Typ 1: 39% 

• Typ 2: 43% 

• Typ 3: 18% 

(Quelle: Wikipedia – Chaos-Studie) 

Als Hauptursachen für das Scheitern von Projekten werden genannt: fehlende Zuarbeit durch Benutzer, 
unvollständige und unklare Anforderungen und häufige Anforderungsänderungen. Man muss also fest-
stellen, dass ca. zwei Drittel aller Projekte mehr oder weniger scheitern und nicht die ursprünglichen 
Ziele erreichen. Dazu kommt, dass sich dieser Zustand in den letzten 20 Jahren nur unwesentlich ver-
ändert hat. Und das, obwohl in diesen Jahren sehr viel unternommen worden ist, um das Projektma-
nagement professioneller zu gestalten, Standards zu entwickeln und die Ausbildung von Projektleitern 
zu erweitern. Offensichtlich hat dieser Professionalisierungsschub Schlimmeres verhindert, das Prob-
lem aber nicht wirklich gelöst.  

Das hängt unserer Meinung nach auch damit zusammen, dass die Optimierungsmöglichkeiten nach 
der bisher überwiegend sachlich und linear geprägten Herangehensweise weitgehend ausgeschöpft 
sind. Im Raum steht die Frage, ob es Sinn macht, immer noch "Mehr desselben“ zu tun, oder ob nicht 
die Zeit gekommen ist, einen Musterwechsel zu vollziehen. Wir sehen eine weitere Optimierungschan-
ce darin, Projektmanagement stärker mit einem systemischen Organisationsverständnis, einer stärke-
ren Beachtung der "soft facts“ – der Kommunikations- und Beziehungsebene – , einem mediativ orien-
tierten Konfliktmanagement und einem modernen Führungsverständnis zu verbinden. 

 

2. Instrumentelles oder systemisches Organisationsverständnis 

Baukasten oder Mobile – diese beiden Metaphern machen den Unterschied zwischen der instrumentel-
len und der systemischen Denkweise im Blick auf Organisationen deutlich. In der instrumentellen 
Denktradition ist die Organisation ein Instrument in den Händen derjenigen, die darüber verfügen kön-
nen. Die Organisation ist ein Mittel, um bestimmte Ziele zu verwirklichen. Wenn diese Ziele nicht er-
reicht werden, werden Teile des Instrumentes neu ausgerichtet und verbessert. Aus dem „Baukasten“ 
Organisation wird ein Teil herausgenommen, als Projekt neu bearbeitet und wieder eingesetzt. „Man 
behebt die festgestellten Funktionsmängel, indem man die Organisation in Richtung einer vorweg defi-
nierten Soll-Konzeption umbaut, wobei diejenigen, die umbauen, natürlich selbst nicht Teil des zu be-
hebenden Problems sind. Veränderung so gesehen heißt, ein vorwiegend technisches Problem in einer 
zugegebenermaßen immer komplizierter werdenden Maschinerie zu lösen“, beschreibt Professor Rudolf 
Wimmer das Herangehen. (Wimmer, R. 2004 S. 163) 

Dieser „trivialisierenden Form des Umgangs mit Organisationen“ (Wimmer) steht die systemische 
Denkweise gegenüber, die Organisation als ein zusammenhängendes, sich ständig weiterentwickelndes 
und die Prozesse und Interessen ausbalancierendes Gebilde betrachtet. Man kann – wie in einem Mo-
bile – nicht einfach ein Teil herausnehmen, neu gestalten und wieder einbauen, sondern jede Verände-
rung an einem Teil hat Auswirkungen auf alle Teile des Systems. Rudolf Wimmer erklärt es genauer: 
"Moderne Gesellschaften schaffen in besonderem Maße Kontextbedingungen, die in einem subtilen 
Wechselspiel von definierter Bedarfslage und darauf spezialisierter Antwortversuche die Ausdifferenzie-
rung von Organisationen fördern .... Sobald eine Organisation diesen Prozess der Ausdifferenzierung 
erfolgreich hinter sich hat und auf eine gewisse Identität stiftende Geschichte zurückblicken kann, 
prägt sie unweigerlich eigensinnige soziale Muster aus, das heißt eingespielte Entscheidungsroutinen, 
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die das Zusammenspiel im Innern wie das Verhältnis nach außen steuern.... Jede Art von gezielten 
Eingriffen des Managements, die eine markante Änderung der eingespielten Strukturen und Prozesse 
bezwecken, trifft auf diese Ausgangslage.“ (ebd. 164/6) In diesem Verständnis ist jedes Veränderungs-
vorhaben, also jedes Projekt, eingebunden in Routinen, Interessensfelder und kommunikative Netze, 
die schwer durchschaubar sind und oft erst bei Veränderungen deutlich werden. Und Wimmer sagt 
weiter: "Veränderungskonzepte, die das nicht mitberücksichtigen, sondern von einer naiven Gestal-
tungsfreiheit ausgehen, erzeugen häufig genau jene Probleme im Prozess der Realisierung ihrer Vorha-
ben (völliges Unverständnis bei vielen Betroffenen, heftige Gegenwehr, massive Machtkämpfe und Inte-
ressenkonflikte etc.), über die sich ihre Initiatoren ... im Nachhinein dann beschweren .... Im Unter-
schied zu dieser schlichten Weltsicht besteht die Kunst der Organisationstransformation gerade darin, 
die Steuerung der Prozesse so anzulegen, dass sie mit der unvermeidlichen Eigendynamik, die mit 
solchen Maßnahmen in Organisationen losgetreten wird, rechnet und dass sie sich auf die prinzipielle 
Unkalkulierbarkeit solcher Prozesse einstellen kann.“ (ebd. S. 167) 

Die Übertragung des systemischen Herangehens auf das bestehende Projektmanagement erfordert vor 
allem eine grundlegende Veränderung von Haltung und eine Erweiterung der Kompetenzen. Wimmer 
sieht als wichtigste Kompetenz " Sicherheit im Umgang mit hoher Unsicherheit“. Und er fährt fort: 
"Wenn unsere Annahme stimmt, dass man zwar bestimmte Veränderungsziele intendieren kann, dass 
die tatsächlichen Wirkungen eines Veränderungsprojektes aber nicht vorhersehbar sind, dann ist es 
klug, den durch die Veränderung angestrebten Zustand zwar im Groben festzulegen, in seinen Details 
aber offen zu lassen.“ (ebd. S. 169)  

Eine weitere Konsequenz ergibt sich aus der Tatsache, dass Projekte bei laufendem Betrieb durchge-
führt werden. Die normale Arbeit muss weiterlaufen, während an der Veränderung eines Teilsystems 
im Projekt gearbeitet wird. Auch die Entwicklung im Projekt hat schon während der Erarbeitung Wir-
kungen für die Regelarbeit. Wimmer spricht von einer "erzeitlichung der Balance von Bewahren und 
Verändern“, um mit dieser Ambivalenz zurechtzukommen. Auf die Bedeutung eines guten Umgangs 
mit der Zeit weist auch der Großmeister der systemischen Organisationsbetrachtung, Niklas Luhmann, 
in seinem Buch "Organisation und Entscheidung“ hin: „Kennzeichnend für diese Einmalprojekte sind 
zeitliche Limitationen und daraus folgende Zeitplanungen, bei denen dafür gesorgt werden muss, dass 
aus Kostengründen kein Segment zu früh oder zu spät abgeschlossen wird und gleichwohl Zeitreserven 
vorliegen, so dass schwer zu vermeidende Verspätungen in Einzelabschnitten aufgefangen werden 
können. Die Paradoxie ist hier also: Zeit einzusparen und zugleich Zeitpuffer zu bilden, und all dies 
unter der Bedingung, dass nicht vorausgesehen werden kann, wo und wann es zu Verzögerungen 
kommt. Der Außeneindruck ist dann typisch: es wird später fertig als geplant und teurer als veran-
schlagt.“ (Luhmann 2011 S. 272) 

 

3. Der Umgang mit Macht und Hierarchie 

Macht in Organisationen wird in der Regel so interpretiert, dass Führungskräfte gegenüber Mitarbeiten-
den bestimmen, was und wie gearbeitet wird. Das ist vordergründig so, aber gleichzeitig auch kompli-
zierter. Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann meint sogar, dass „ein solcher Machtbegriff eingespart 
werden kann". Und weiter: „Der Macht des Vorgesetzten, unangenehme Arbeit zuzuweisen mit der 
Drohung, dass bei Ungehorsam Entlassung erfolgen würde, steht die Macht des Untergebenen gegen-
über, Kooperation zu entziehen in Fällen, in denen der Vorgesetzte darauf angewiesen ist.“ (Luhmann 
2011, S. 200/1) In Wirklichkeit geht es um "Versuche, Kontakte mit wechselseitiger Rücksicht abzu-
federn und Reizungen mit der möglichen Folge von Gegenreaktionen zu vermeiden.“ (Ebd. S.202) 

Machtausübung in Organisationen ist daher keine Einbahnstraße, sondern ein Prozess der Aushand-
lung und ein Geben und Nehmen. Diese Grunderkenntnis prägt auch die moderne Management-
Debatte. Peter Drucker, der Altmeister der Managementlehre forderte schon früh von Führungskräften: 
"Sie müssen lernen, mit Situationen zurechtzukommen, in denen sie selbst weder kontrolliert werden 
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noch Kontrolle ausüben können. Das ist die elementare Veränderung. Wo es ehedem um eine Kombi-
nation von Rang und Macht ging, wird es in Zukunft Verhältnisse wechselseitiger Übereinkunft und 
Verantwortung geben.“ (P. Drucker, nach Doppler 2002 S.73) Und der bekannte Unternehmer Götz 
W. Werner, Gründer und Aufsichtsrat von dm-drogerie-markt fasst seine Erfahrungen folgendermaßen 
zusammen. “Mir ist klargeworden: eine Führungsperson ist nicht jemand, der alles weiß und besser 
kann, sondern der, der die notwendigen Fragen stellt. Wer Fragen stellt, eröffnet Bewusstsein. Die Zu-
kunft gestaltet sich nicht mit Antworten, sondern mit Fragen. Heute kann man keine Menschen mehr 
führen, indem man Fragen beantwortet, sondern indem man Fragen stellt. Das ist aus meiner Sicht die 
kopernikanische Wende in der Führung.“ (Götz W. Werner, nach Kaduk u.a. 2013 S. 164) 

Die Anforderung an Führungskräfte, ihre tatsächliche Machtposition in einer sozialisierten und auf die 
Unterstützung der Mitarbeitenden ausgerichteten Form auszuüben, ist heute allgemein anerkannte 
Grundlage der Ausbildung und Weiterentwicklung von Führungskräften und in den Führungsleitlinien 
vieler Unternehmen verankert. Es ist aber auch eine Tatsache, dass wir erst am Anfang einer Entwick-
lung stehen, diese theoretischen Einsichten in das praktische Führungshandeln in den Unternehmen zu 
integrieren. Denn dazu ist eine grundlegende Veränderung der Haltung notwendig. Viele Führungskräfte 
beschäftigen sich daher mit Mediation, um eine veränderte Haltung und Gesprächstechnik zu erlernen, 
die ihnen hilft, einen achtsamen und zielorientierten Führungsstil zu erreichen.  

Die Leitung von Projekten ist ein ideales Übungsfeld, um achtsames und zielorientiertes Führen zu 
erlernen. Projektleiter verfügen selten über die hierarchischen Machtinstrumente der Linienverantwort-
lichen. In der heutigen Situation ist dieser von Projektleitern oft beklagte Mangel in Wirklichkeit ein 
Vorteil. Denn in der Leitung von Projekten sind Kommunikation, Dialog und konstruktive Konfliktrege-
lung entscheidend für den Erfolg. Es ist eine persönliche Lernchance für eine moderne und achtsame 
Führungshaltung. Und es ist eine Chance für Unternehmen, den so notwendigen Musterwechsel hin zu 
einer dialogischen, achtsamen Führungskultur zu vollziehen.  

 

4. Der Zusammenhang von Struktur, Abläufen und Beziehungen 

Unternehmen und Organisationen sind "soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine for-
male Struktur aufweisen, mit deren Hilfe die Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerich-
tet werden sollen.“ (Vahs 2007 S. 11) 

Organisationen sind also zielgerichtet, sie sind offene soziale Systeme und weisen eine formale Struktur 
auf. Regeln, Hierarchien und festgelegte Abläufe sind konstitutive Elemente der Organisation. Diese 
Organisationsstrukturen prägen auch die Arbeits- und Lebensumstände der Mitarbeitenden und damit 
die Beziehungen untereinander. Dieser enge Zusammenhang von Strukturen, Abläufen und emotiona-
len Effekten wird bei Umstrukturierungen besonders deutlich. Klaus Doppler hat diesen Zusammen-
hang in seinem Buch "Feel the change“ herausgearbeitet: "Je nach der angestrebten Richtung der Ver-
änderung bewirken Organisationsstrukturen aus sich heraus spezifische emotionale Muster.“ (Dopp-
ler/Voigt 2012 S. 39) Diese Feststellung, dass wir es im sozialen Kontext Organisation immer mit 
sachlichen und emotionalen Aspekten zu tun haben, ist aber noch keineswegs selbstverständlich. In 
den Unternehmen überwiegt nach wie vor eine Dominanz des Sachlichen. "Wenn die Struktur in Ord-
nung ist, gibt es keine emotionalen Probleme oder Konflikte“, lautet das zwar unsinnige, aber noch 
weit verbreitete Motto. In diesem einseitigen instrumentell-technischen Herangehen liegt auch die 
Hauptursache für das Scheitern vieler Projekte. Prof. Dietmar Vahs plädiert in seinem Buch „Organisa-
tion“ für eine Kongruenz der Beachtung der sachlichen und psychologischen Aspekte im Verlauf eines 
Veränderungsprozesses. Wenn beides gleichzeitig betrachtet wird und wenn entsprechend kongruent 
geplant und interveniert wird, hat man eine größere Chance, das angestrebte Veränderungsergebnis zu 
erreichen. Ansonsten landet das Projekt schnell in der "Realitätslücke“ zwischen der intendierten Ver-
haltensänderung und der organisatorischen Veränderung. Wenn die Lernprozesse nicht kongruent an-
gedacht werden, scheitert auch die geplante organisatorische Veränderung. (D. Vahs 2007 S. 377) 
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Modernes Projektmanagement bedeutet, eine Sensibilität für beides – für Strukturen/ Abläufe und für 
Beziehungen – zu entwickeln. Diese Sensibilität wird auch für die Weiterentwicklung der Strukturen 
immer wichtiger. Denn in den meisten Unternehmen wird das alte hierarchische Pyramidenmodell von 
neuen Projekt-, Matrix- oder Netzwerkstrukturen abgelöst. In diesen Organisationsformen verlieren die 
klassischen hierarchischen Zuständigkeiten und Verhaltensweisen an Bedeutung. Die Hierarchien wer-
den flacher und im Vordergrund steht die Orientierung auf die Wertschöpfungskette und die Kun-
denorientierung. Um gute Ergebnisse zu erzielen, sind Kommunikation, Kooperation und niedrigschwel-
lige Formen der Konfliktregelung notwendig. "Kommunikation ist der alles entscheidende Engpass“ 
konstatiert Prof. Rudolf Wimmer. (Wimmer 2004, S. 146) 

 

5. Organisationale Achtsamkeit 

Die Kompetenz, sicher mit Unsicherheit umgehen zu können, steht im Zentrum der Diskussion um 
Achtsames Führen. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Diskussion hat Ellen J. Langer, Professorin 
für Psychologie an der Harvard-University, geleistet. Sie hat sich intensiv mit der Veränderung verfes-
tigter Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster beschäftigt. Dabei setzte sie dem Begriff 
"Mindlessness – Gedankenlosigkeit“ den Begriff "Mindfulness – Achtsamkeit“ gegenüber. Als Gedan-
kenlosigkeit bezeichnet sie das starre Festhalten an Kategorien und Entscheidungen, die aus der Ver-
gangenheit stammen; das mechanische Festhalten an Gewohnheiten und das Handeln unter einer Per-
spektive. "Bei Gedankenlosigkeit behandelten jedoch die Leute Informationen, als wären sie kontextfrei 
– wahr, unabhängig von Bedingungen.“ (Langer 2015: S. 15) In ihrem 1989 erstmals erschienenen 
Buch „Mindfulness“ benannte sie die entscheidenden Merkmale des achtsamen Denkens:  

1. Bildung neuer Kategorien,  

2. Offenheit für neue Informationen 

3. Bewusstmachung dessen, dass es mehr als eine Perspektive gibt.  

Und sie betont dabei die gerade für Projektleiter in diesem Zusammenhang wichtige Haltung: "Unter 
den Qualitäten bei einem Manager, die zu Motivation und Initiative beitragen, ist vielleicht ein gewisser 
Grad an Unsicherheit die wichtigste. Wenn ein Manager zuversichtlich, aber nicht sicher ist – zuver-
sichtlich, dass ein Job erledigt wird, aber nicht sicher, welches die beste Art ist, ihn zu erledigen – 
besteht einige Wahrscheinlichkeit, dass die Angestellten Luft haben, kreativ, wachsam und initiativ 
tätig zu sein.“ (Langer 2015: 135) 
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Diesen sozialpsychologischen Ansatz von Achtsamkeit haben Karl E. Weick und Kathleen Sutcliffe in 
ihrem Buch "Managing the Unexpected“ – "Das Unerwartete managen“ aufgenommen und noch stärker 
organisationsbezogen definiert. "Mit Achtsamkeit meinen wir das Zusammenspiel verschiedener Mo-
mente: Die bestehenden Erwartungen werden laufend überprüft, überarbeitet und von Erwartungen 
unterschieden, die auf neuen Erfahrungen beruhen; es besteht die Bereitschaft und die Fähigkeit, neue 
Erwartungen zu entwickeln, durch die noch nie dagewesenen Ereignisse erst verständlicher werden. 
Ferner gehört dazu eine besonders nuancierte Würdigung des Kontextes und der darin enthaltenen 
Möglichkeiten der Problembewältigung sowie das Ausloten neuer Kontextdimensionen, die zu einer 
Verbesserung des Weitblicks und der laufenden Arbeitsvorgänge führen.“ (Weick, K. /Sutcliffe K. 2007: 
55f) 

Die Autoren entwickelten ihre Erkenntnisse aus umfangreichen Forschungen in sog. High Reliability 
Organisations (HROs) – also Organisationen mit hoher Zuverlässigkeit. "Wir befassten uns intensiv mit 
atomgetriebenen Flugzeugträgern, Flugsicherungssystemen, Flugoperationen, Geiselverhandlungen, 
Notfallmedizin, Energiegewinnung aus Kernkraft und Löschtrupps in der Busch- und Waldbrandbe-
kämpfung. Diese ganz unterschiedlichen Organisationen müssen eine gemeinsame Anforderung erfül-
len: Sie müssen unbedingt zuverlässig funktionieren, Jeder Mangel an Zuverlässigkeit kann fatale Fol-
gen haben.“ (ebd:9) 

Daraus haben sie 5 Prinzipien entwickelt, die das Konzept des Achtsamen Managements ausmachen. 
Diese Prinzipien sind:  

 

 
 

6. Der organisationale Blick auf Konfl ikte 

In der chinesischen Sprache setzt sich das Schriftzeichen für Konflikt aus zwei Teilen zusammen – das 
eine heißt Chance und das andere heißt Krise. In der Organisation ist jedes Projekt in dieser Ambiva-
lenz zu sehen. Ein Projekt soll ein Problem in den Abläufen lösen und stellt gleichzeitig die bisherigen 
Routinen in Frage. Daher kann ein Projekt nicht ohne Konflikte entwickelt und schon gar nicht imple-
mentiert werden. Wenn ein Projekt ohne Konflikte verläuft, ist das nur ein Zeichen dafür, dass es keine 
oder nur geringe Bedeutung für die Organisation hat. Im Projektmanagement ist also nicht der Konflikt 
das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. "Die Schwierigkeit, das positive, 
konstruktive Potential von Konflikten zu nutzen, resultiert daraus, dass das negative, destruktive Poten-
tial so groß ist. Daher wird oft die Chance, die im Konflikt liegt, nicht genutzt, um das Risiko, das da-
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mit verbunden ist, zu vermeiden“, stellt Fritz Simon fest. (Simon 2015:36) Für den Projektmanager 
stellt sich also die Frage, wie er in Projekten das positive Potential von Konflikten zur Fortentwicklung 
nutzen kann und gleichzeitig verhindert, dass das destruktive Potential überhand nimmt. Grundlage 
dafür ist ein organisationaler Blick auf Konflikte, der ihm hilft, Entstehung, Verlauf und Wirkung von 
Konflikten im Kontext der Organisation zu verstehen.  

Konflikte in Organisationen sind auf den ersten Blick Konflikte zwischen Personen mit all ihren Er-
scheinungsformen und Dynamiken. Auf den zweiten Blick aber erkennt man, dass Ursachen und Ver-
lauf dieser Konflikte durch den organisatorischen Kontext bestimmt sind. So geht es bei den meisten 
Konflikten in Unternehmen darum, dass unterschiedliche Sichtweisen darüber bestehen, was gute Ar-
beit ist. Die Härte dieser Konflikte entsteht gerade daraus, dass jede Partei das Ziel hat, ihre Arbeit 
besonders gut zu machen. Eine weitere Ursache für Konflikte liegt in einer Störung der Anerkennungs-
verhältnisse. Eine Person fühlt sich in ihrer beruflichen Kompetenz, in ihrer Arbeitsweise oder in ihrem 
Status nicht anerkannt. "Ein sozialer Konflikt ist die Nichthinnahme eines gestörten Anerkennungsver-
hältnisses“, beschreibt Bernd Fechler diese Situation. (Faller/Fechler/Kerntke 2014: 29)  

Eine weitere Form, den Konflikt aus der Perspektive des Gesamtsystems zu sehen ist die Betrachtung 
aus drei Perspektiven und die Ermittlung personaler, materieller und struktureller Aspekte. Dabei hat 
sich die Arbeit mit der Triade der systemischen Konfliktbearbeitung bewährt. So werden bei einem 
konkreten Konflikt die einzelnen Aspekte herausgearbeitet und in die Triade eingetragen. Dies liefert 
uns wichtige Hinweise für die Entscheidung über die Bearbeitungsrichtung.  

 
 

Stehen personale Konflikte im Vordergrund, werden diese in der Logik des klassischen Settings der 
Mediation bearbeitet. Bei vorwiegend materiellen Aspekten wird der Konflikt eher im Sinne einer Ver-
handlung sachorientiert bearbeitet. Sind es vor allem strukturelle Aspekte, so wird die Mediation eng 
mit Elementen der Personal- und Organisationsentwicklung und der Gruppendynamik verbunden. Diese 
Bearbeitung ist also eine Mediation "nach vorne". Es geht mehr um Regelungen für die Zukunft als um 
die Aufarbeitung von Problemen der Vergangenheit. In der praktischen Arbeit in Unternehmen über-
wiegen die strukturell orientierten Konfliktbearbeitungen.  
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Gerade im Projektmanagement ist es daher wichtig, offensiv und klug mit auftretenden Konflikten um-
zugehen. Eine Grundlage dafür ist die Unterscheidung in funktionale und dysfunktionale Konflikte. 
Funktional sind Konflikte, wenn unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse aufeinandertreffen oder 
Störungen in den Anerkennungsverhältnissen deutlich werden, die Auseinandersetzungen aber über-
wiegend auf die Sache bezogen sind. Nahezu alle Konflikte beginnen mit kleinen Verhärtungen und 
Störungen. Wenn sie früh erkannt und konstruktiv angegangen werden, können sie für die weitere Ent-
wicklung des Projekts genutzt werden. Erst wenn sie nicht beachtet werden und weiter eskalieren, 
werden Konflikte dysfunktional und führen zu stärkeren Verwerfungen und tieferen persönlichen Verlet-
zungen, die dann oft erhebliche Konfliktkosten verursachen. Eine offene Konfliktkultur im Projekt und 
eine Beachtung der Prinzipien und Verfahrensweisen der innerbetrieblichen Wirtschaftsmediation kön-
nen Probleme und Konflikte in einen Lernprozess transformieren und Konfliktkosten vermeiden.  

 

7. Mediation im Kontext - Grundlagen der innerbetr ieblichen Konfl iktbearbeitung 

Als professionelle Methode zur Vermittlung in Konflikten hat sich in den letzten 20 Jahren die Mediati-
on etabliert. Am 28.06.2012 hat der Bundestag das "Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer 
außergerichtlicher Verfahren der Konfliktregelung“ verabschiedet.  

In §1 Abs. 1 des Mediationsgesetzes heißt es:  

§1 Begriffsbestimmungen 

(1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines o-
der mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ih-
res Konflikts anstreben.  

(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die 
Parteien durch die Mediation führt. 

Diese Begriffsbestimmung gilt in erster Linie für professionelle Mediatoren, die als Externe ihre Dienst-
leistung anbieten. Aber auch im organisationalen Kontext ist Mediation inzwischen schon umfangrei-
cher verankert. In vielen Unternehmen gibt es interne Mediatoren und Konfliktlotsen, die als Angestell-
te des Unternehmens innerbetriebliche Konfliktlagen bearbeiten. Auch viele Führungskräfte, die einen 
dialogischen und achtsamen Führungsstil bevorzugen, setzen mediative Techniken in ihrer Führungs-
arbeit ein. Mediative Haltung und Techniken bewähren sich auch in der Gestaltung und Leitung von 
Projekten im Kontext der Organisation.  

Organisationsorientierte Mediation hat nicht nur die Dynamik zwischen den betroffenen Personen, son-
dern immer auch die Auswirkungen des Konflikts und des Verfahrens der Konfliktbearbeitung auf die 
Gesamtorganisation zu beachten. Neben den am Konflikt direkt Beteiligten sind viele andere indirekt 
betroffen und noch mehr betrachten den Konflikt und seine Bearbeitung als "Zuschauer". Fast immer 
sind in den Prozess Führungspersonen und die klassischen Konfliktanlaufstellen einbezogen (Perso-
nalmanagement, Betriebsrat).  

Daraus ergeben sich einige Prinzipien für die innerbetriebliche Konfliktbearbeitung: 

1) Die erweiterte Verantwortung des (internen oder externen) Mediators 
Der Mediator ist verantwortlich für den Prozess der Konfliktbearbeitung. Im Kontext der Organisati-
on umfasst diese Verantwortung zwei Ebenen: die Positionen und Interessen der beteiligten Perso-
nen und die Ziele und Aufgaben der Organisation. Diese Ebenen bestimmen auch die Auftragsge-
staltung. Der dejure oder äußere Auftrag wird mit der Führung und den involvierten Konfliktanlauf-
stellen ausgehandelt und klärt die Rahmenbedingungen der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung. 
Der defacto oder innere Auftrag wird mit den direkt beteiligten Konfliktparteien geschlossen. Auch 
in der Mediation und vor allem im Umgang mit den Ergebnissen sind die beiden Ebenen zu beach-
ten. 



 

www.medius-gmbh.com 9 

2) Das Primat der internen Konfliktbearbeitung  
"Das Problem und seine Lösung gehören dem Kunden" sagt der Organisationsberater Edgar Schein. 
(Schein, E. 2003 S. 299) Und für die innerbetriebliche Wirtschaftsmediation gilt - auch der Pro-
zess der Konfliktbearbeitung. Das Primat der internen Konfliktbearbeitung folgt dem Grundgedan-
ken der Mediation, die Eigenkräfte und Ressourcen der Organisation zu stärken und in den Prozess 
der Klärung einzubeziehen. Der externe Mediator sieht seine Aufgabe darin, die beteiligten Perso-
nen und die vermittelnden Kräfte in der Organisation so zu stärken, dass sie selbst Lösungen ent-
wickeln. "Fakt ist, dass der Kunde mit den Folgen des Problems  und der Lösung leben muss, ich 
ihm also nicht die Verantwortung dafür abnehmen kann." (ebd.: 229).  
Bei strukturell bedingten und länger andauernden Konflikten in Projekten ist der Hinweis von N. 
Luhmann zu bedenken, dass Konflikte in Organisationen als soziale Systeme mit eigenen Spielre-
geln zu betrachten sind. Als autopoietische Systeme sind sie auf Fortsetzung angelegt und es gibt 
für sie meist keine internen Gründe, den Streit zu beenden. "Als soziale Systeme sind Konflikte au-
topoietische, sich selbst reproduzierende Einheiten. Einmal etabliert, ist ihre Fortsetzung zu erwar-
ten und nicht ihre Beendigung. Die Beendigung kann sich nicht aus der Autopoiese selbst ergeben, 
sondern nur aus der Umwelt des Systems – ...“ (Luhmann, N. 1984 S. 537).  
Und Fritz B. Simon meint: "Als Konsequenz ergibt sich für Konfliktlösungsstrategien generell die 
Frage, wie diese sich selbst perpetuierenden Muster unterbrochen werden können. Ziel ist nicht 
Harmonie oder gar ein visionärer Frieden, sondern die Beendigung der Konfliktkommunikation". 
(Simon, F. 2015 S.29) 
An dieser Stelle ist die Kooperation von interner und externer Mediation besonders wichtig. Der ex-
terne Mediator kann dazu beitragen, die perpetuierenden internen Muster durch den Blick von au-
ßen offenzulegen und beenden zu helfen. Dies kann verbunden werden mit dem internen Blick, um 
neue Formen der Kommunikation und Kooperation in der bestehenden Kultur und Struktur zu ent-
wickeln und den Fortgang der Arbeit zu sichern.  

3) Die Balance zwischen Integration und Unabhängigkeit 
Die Kunst der innerbetrieblichen Wirtschaftsmediation besteht darin, die Konfliktbearbeitung auf 
der einen Seite möglichst eng mit den Strukturen und Abläufen in der Organisation zu verbinden 
und auf der anderen Seite die relative Unabhängigkeit des Verfahrens der Konfliktbearbeitung und 
den Vertrauensschutz in der Mediation zu sichern. Diese Balance muss in jedem Einzelfall neu ge-
funden und im Prozess ständig nachjustiert werden. So hat es sich bei Teamkonfliktmoderationen 
bewährt, die zuständige Führungskraft an bestimmten Punkten in den Prozess der Konfliktbearbei-
tung einzubeziehen. Der Mediator kann mit der Führungskraft zu Beginn ein Interview vor dem 
Team führen und ihn zu den Zielen und Rahmenbedingungen befragen. Nach diesem Einstieg ar-
beitet der Mediator mit dem Team und sichert ihm Vertraulichkeit im Prozess zu. Am Ende wird 
die Führungskraft wieder eingeladen und das Team präsentiert ihm seine Ergebnisse.  

 

Aus diesen Grundüberlegungen ergeben sich vier Phasen der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung 

(1) Die Vorphase der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung (Pre-Mediation) 
Die Vorphase ist im komplexen Feld der Organisation von besonderer Bedeutung. Ziel ist es, einen 
Mediationsplan zu erarbeiten, der sorgsam auf die Möglichkeiten und Interessen der beteiligten 
Konfliktparteien abgestimmt ist, aber auch die Abläufe und Strukturen der Organisation berücksich-
tigt. Dazu ist es wichtig, den dejure und den defacto-Auftrag in Übereinstimmung zu bringen. In 
der Vorphase werden in der Regel Einzelgespräche mit den Konfliktbeteiligten, verantwortlichen 
Führungskräften und involvierten Konfliktanlaufstellen geführt. Aus diesen Informationen erstellen 
die MediatorInnen einen Mediationsplan und verhandeln ihn mit den äußeren und inneren Auftrag-
gebern. Wenn der Mediationsplan von allen Seiten gebilligt ist, kann die Mediation beginnen. Dabei 
ist wichtig, dass diese Vorphase schon Teil der Konfliktbearbeitung ist.  
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(2) Die Phase der direkten Konfliktbearbeitung (Main-Mediation) 
In der Phase der direkten Konfliktbearbeitung werden entsprechend der Komplexität des Falles und 
der Bedarfe der Konfliktparteien mediative Verfahren des Dialogs, der direkten Verhandlung, der 
Arbeit mit Gruppen oder Großgruppen und der organisationalen Entwicklungsmethodik eingesetzt, 
um den Konflikt im Kontext der Organisation zu bearbeiten. Ziel ist die Erarbeitung einer Vereinba-
rung, die der Führung und den Konfliktanlaufstellen mitgeteilt wird.  

(3) Die Phase der Konsolidierung der erreichten Ergebnisse (Post-Mediation) 
Für die Umsetzung der Ergebnisse in der Organisation wird in der Phase der Konsolidierung in ei-
nem angemessenen zeitlichen Abstand ein Follow-up-Termin mit der Mediatorin vereinbart. 
(Ausführliche Darstellung der Techniken der innerbetrieblichen Konfliktbearbeitung in Faller /Faller 
2014) 

(4) Die Phase der Weiterentwicklung des bestehenden Konfliktmanagements (Meta-Mediation) 
Wenn in der Organisation durch die Ergebnisse der Konfliktbearbeitung das Bewusstsein entstan-
den ist, die Konfliktfestigkeit des Unternehmens zu erhöhen, besteht eine Grundlage, um ein erwei-
tertes, an mediativen Aspekten orientiertes Konfliktmanagementsystem - ein Systemdesign - zu 
entwickeln.  

Bei auftretenden Konflikten können Projektverantwortliche entscheiden 

-‐ ob sie den Konflikt innerhalb der verabredeten Verfahren im Projekt bearbeiten 

-‐ ob sie interne Mediatoren einbeziehen oder  

-‐ ob sie bei komplexeren oder hierarchischen Konflikten externe Mediatoren beauftragen. 

 

8. Systemdesign - Die Entwicklung und Implementierung von Konfl iktmanagement-
systemen 

Unternehmen können mit einem mediativ erweiterten Konfliktmanagementsystem 

• früher erkennen, wenn Probleme in den Abläufen entstehen; die dabei entstehenden Konflikte 
sind Warnsignale. 

• ruhig und strukturiert die notwendigen Bearbeitungsschritte planen und  

• interessensorientierte Verfahren und organisatorische Entscheidungen auf eine effektive Weise 
verbinden.  

"Damit Sie ein effektives Konfliktlösungssystem entwickeln können, sollten Sie zunächst einmal das 
bestehende System analysieren und bewerten“, sagt W. Ury. (Ury 1991 S.39) Grundlage für die Ent-
wicklung eines Systemdesigns ist daher immer das bestehende Konfliktmanagement. Mit den internen 
Verantwortlichen und den Vertretern der bestehenden Konfliktanlaufstellen eruiert der Systemdesigner 
die Strukturen und Abläufe der bisherigen Konfliktregelung. Dabei werden zunächst die Punkte festge-
halten, die zufriedenstellend laufen und gesichert werden sollen. Danach werden die Punkte herausge-
arbeitet, mit denen die Beteiligten nicht zufrieden sind und die sie verändern wollen. Sehr häufig be-
steht die Unzufriedenheit mit den bestehenden Verfahren darin, dass Konflikte zu spät erkannt und 
erfasst werden und in formalisierten, für die Betroffenen oft intransparenten Verfahren bearbeitet wer-
den müssen. An diesen Punkten entwickelt der Systemdesigner nun Ideen zur Erweiterung durch zu-
sätzliche niedrigschwellige Konfliktanlaufstellen und durch das zusätzliche Angebot interessensorien-
tierter, mediativer Verfahren. Systemdesign ist damit eine Unterstützung derjenigen, die schon aktuell 
die Konflikte in der Organisation regeln und hilft ihnen, ihre Aufgabe effektiver zu erfüllen.  

Für diese neuen Elemente werden nun eine Aufbau- und Ablaufstruktur und Formen der Systemsteue-
rung entwickelt. Dieses Modell wird dann neben dem bestehenden System aufgebaut und Schritt für 
Schritt mit ihm verbunden.  
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Abb. 4: Ebenen der Konfliktregelung 

 

Die Systemdesign-Schleife 

Die Entwicklung und Implementierung eines mediativ erweiterten Konfliktmanagementsystems ist ein 
komplexer und langer Prozess. In der Regel dauert er 1,5 bis 2 Jahre. Um in diesem Zeitraum die 
Übersicht über den Prozess zu bewahren, hat der Autor die Systemdesign-Schleife entwickelt. (aus-
führlich dargestellt in dem Buch "Konfliktfest durch Systemdesign" Faller, K. 2014:)  

Die Systemdesign-Schleife symbolisiert auf der einen Seite die Haltung, sich aus dem operativen Fluss 
des Alltagsgeschäfts herauszubewegen und neue Ideen zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist sie 
eine gemeinsame Orientierungslandkarte für die internen Verantwortlichen und die Systemdesigner in 
dem gesamten Prozess. Dadurch entsteht eine Klarheit im Vorgehen, die vor allem den internen Ver-
antwortlichen Sicherheit gibt und sie befähigt, die neuen Elemente Schritt für Schritt in die Regelarbeit 
der Organisation zu integrieren.  
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Abb. 5: Die Systemdesign-Schleife 

 

Um den gesamten Prozess von den ersten Überlegungen bis zur vollständigen Implementierung abzu-
bilden, sind drei Schleifen und vier Meilensteine notwendig.  

Die drei Schleifen sind:  

1. für die Auftragsgestaltung 

2. für die Entwicklung eines unternehmensspezifischen Modells 

3. für die Integration in die Regelarbeit. 

An den 4 Meilensteinen ist jeweils ein Beschluss im Unternehmen notwendig. Durch diese Gestaltung 
haben die Systemdesigner und die internen Verantwortlichen immer eine gemeinsame Vorstellung, an 
welcher Stelle der Prozess steht, welche Abschnitte schon zurückgelegt sind und was noch zu tun ist.  

Im Schritt 1 wird geklärt, welche Überlegungen im Unternehmen entscheidend waren, dass eine Ver-
änderung des Konfliktmanagements überlegt wird. Diese Frage des Zugangs ist wichtig, um klar her-
auszuarbeiten, wo die Motive und die Energie für eine Weiterentwicklung liegen. In der Erfahrung der 
letzten Jahre sind es vor allem 3 Zugänge: über bestehende und bearbeitete Konflikte, über Qualifizie-
rungsmaßnahmen oder über allgemeine Überlegungen zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur.  

Im Schritt 2 und 3 geht es darum festzustellen, welche Anforderungen das Unternehmen an ein verän-
dertes Konfliktmanagement stellt und wie das bestehende Konfliktmanagement aussieht. Selbstdiagno-
se-Workshops mit Beschäftigten liefern weitere Basisinformationen zu Konflikten und Konfliktregelung.  

Mit einer Pilotgruppe erarbeitet das Systemdesign-Team in Schritt 5 und 6 ein Systemdesign – also ein 
konkretes, für die Organisation passgenaues Modell für ein mit mediativen Aspekten erweitertes Kon-
fliktmanagement. Dies wird  in Schritt 7 der Führung präsentiert. Nach dem Beschluss wird ein detail-
lierter Umsetzungsplan erarbeitet. In Schritt 9 erhalten Konfliktlotsen, interne Mediatoren, Vertreter der 
bestehenden Konfliktanlaufstellen und Führungskräfte eine entsprechende Ausbildung. Im nächsten 
Schritt werden die neuen Verfahren der Konfliktregelung in einem Handbuch zusammengefasst. Nach 
einer Phase der Erprobung werden die neuen Elemente verankert, mit den bestehenden Verfahren ver-
bunden und Schritt für Schritt in die Regelarbeit übernommen.  
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Die Systemdesign-Schleife hat sich in vielen Projekten als eine gemeinsame Orientierungslandkarte für 
alle Beteiligten bewährt. Aber sie ist keine Regieanweisung. In der Schleife sind alle wichtigen Arbeiten 
benannt und detailliert beschrieben. Aber jedes Unternehmen hat andere Schwerpunkte, eine andere 
Kultur und ein anderes Tempo in der Umsetzung. Daher werden auch die Intensität der einzelnen 
Schritte und manchmal die Reihenfolge unterschiedlich sein. Die Kunst des Systemdesigns besteht 
darin, die fachlichen Grundlagen und die bestehenden Ressourcen so zu integrieren, dass ein passge-
naues, den Zielen des Unternehmens entsprechendes Konfliktmanagementsystem entsteht. 

Systemdesign ist auch im Projektmanagement sinnvoll und anwendbar. Gerade bei umfangreicheren 
Projekten hat es sich bewährt, ein auf das Projekt bezogenes temporäres Konfliktmanagementsystem 
zu entwickeln. Konfliktlotsen in den betroffenen Bereichen, paritätisch besetzte Kommissionen, be-
nannte Ansprechpersonen, vereinbarte Verfahrensregeln bei Konflikten und regelmäßige Feedback-
schleifen sind Elemente, um das positive Potential funktionaler Konflikte systematisch und strukturiert 
für ein effektives Projektmanagement zu nutzen.  
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