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10 Zusammenarbeit und Konflikt-
management
Mathias Lohmer

In Kapitel 4 haben wir schon darüber gesprochen, dass „gesunde Führung“ das 
Ziel hat, eine optimale Aufgabenerfüllung mit einem förderlichen Teamzusam-
menhalt und einem guten Selbstmanagement der Führungskraft zu verbinden. 
Wir möchten hier auf das „Dreieck der gesunden Führung“ aus Kapitel 4 zu-
rückkommen (Abb. 10-1). 
Die Aufgabe der „gesunden Führung“ besteht darin, dieses Dreieck beständig in 
Balance zu halten. In Kapitel 7 haben wir uns schon mit dem Pol Selbstmanage-
ment in Kapitel 4 mit dem Pol Aufgabenorientierung und Stärkung des Team-
zusammenhaltes beschäftigt. In diesem Kapitel wollen wir auf letzteren Punkt 
nochmals genauer eingehen. 
Die Essenz von Zusammenarbeit besteht darin, eine Sachorientierung (Aufga-
benorientierung) ausreichend dicht mit einer Beziehungsorientierung (Teamori-
entierung) zu verbinden.
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Abb. 10-1 Das „Dreieck 
der gesunden Führung“
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Zusammenarbeit liegt allen Arbeits- und Produktionsprozessen zugrunde. Zu-
sammenarbeit ermöglicht überhaupt erst komplexe Abläufe und arbeitsteiliges 
Wirtschaften.
In der Folge wollen wir zunächst Grunddimensionen einer Kultur der Zusammen-
arbeit vorstellen. Dabei handelt es sich oft um Pole und Dimensionen (wie Kon-
kurrenz und Kooperation) die so gemanagt werden müssen, dass eine produktive 
Balance entsteht. Dabei wird es auch um die Auswirkung von Stressmustern auf 
Organisationsebene gehen.
Anschließend werden Grundregeln für eine erfolgreiche Zusammenarbeit be-
nannt. Diese Ausführungen basieren auf Giernalczyk und Lohmer (2006).

Grunddimensionen einer Kultur der Zusammenarbeit

Konkurrenz und Kooperation

Zusammenarbeit verbindet zwei für Menschen und Gruppen grundlegende Pole: 
Konkurrenz und Kooperation. Zusammenarbeit muss beiden Polen gerecht wer-
den: Der Möglichkeit, sich als Einzelner hervorzutun, Besonderes zu leisten, andere 
auch hinter sich zu lassen, hervorzustechen und Ungewöhnliches zuwege zu bringen 
einerseits. Sich zusammenzufinden, einer gemeinsamen Sache unterzuordnen und 
den Teamerfolg als oberste Priorität zu setzen andererseits. Kooperation bedarf ei-
nes sich Zurücknehmens sowie eines Austarierens unterschiedlicher Interessen und 
Bedürfnisse. Zusammenarbeit wird also dort erfolgreich sein, wo individuelle und 
Gruppenbedürfnisse, unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten, Differenzen und 
Gemeinsamkeiten in ein gutes, „gesundes“ Gleichgewicht gebracht werden können.
Dabei können wir beobachten, dass Kulturen in Organisationen und deren Sub-
einheiten in der Regel mehr zum einen oder anderen Pol neigen. In psychosozia-
len Teams gilt in der Regel „Kooperation“ als dominanter Wert. Konkurrenz ist 
häufig verpönt. Man „sorgt für sich“ eher durch Erleichterungen wegen „Überlas-
tung“ als durch lustvolles Austesten der eigenen Grenzen. Ehrgeiz wird rasch als 
„narzisstische Bedürftigkeit“ etikettiert, ein spielerischer Umgang mit Konkurrenz 
fällt den beteiligten schwer. Konkurrenz wird eher indirekt ausgeübt, z.B. durch 
Ausbremsen von Initiativen und Verhindern von Unterschieden.
Demgegenüber arbeiten Vorstände großer Unternehmen häufig überwiegend im 
Konkurrenzmodus und haben Schwierigkeiten, sich auch als Team zu verstehen. 
Hier ist es kulturell oft üblich und „normal“, keine Schwächen und keinen kolle-
gialen „Beratungsbedarf“ zu zeigen, die eigenen Kompetenzen hervorzuheben und 
ständig auf dem Sprung nach weiter oben zu sein – kooperatives, vertrauensvolles 
oder gar solidarisches Handeln wird dadurch natürlich erschwert. 
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Selbstwirksamkeit und Ohnmacht

Mitarbeiter in einem „gesunden Unternehmen“ werden dann eine hohe Arbeits-
zufriedenheit, ein hohes Engagement und gleichzeitig eine intakte Life-Balance 
aufrecht erhalten können, wenn sie in ihrer Zusammenarbeit ein Gefühl von 
Selbstwirksamkeit erleben. Diese wird z.B. dann erfahren, wenn der Einzelne 
„etwas bewegen“ kann, seine Initiativen unterstützt werden und er Wertschätzung 
für sein Engagement erlebt. 
Zusammenarbeit kann aber auch quälend werden, wenn gute Ideen und Verbes-
serungen nicht aufgenommen werden, Arbeitsvollzüge als sinnlos erscheinen oder 
wenn eine destruktive Gruppendynamik dominiert und pathologische Persönlich-
keitszüge von Kollegen, Mitarbeitern oder Vorgesetzten nicht eingegrenzt werden 
können. Das Gefühl, nichts bewirken zu können löst Gefühle von Ohnmacht aus, 
unsinnige bzw. nicht erreichbare Vorgaben Frustration und Zynismus.
Damit entsteht ein Klima, in dem Rückzug, „innere Kündigung“ oder psycho-
somatische Erkrankungen dominieren und das Dreieck der „gesunden Führung“ 
aus der Balance gerät.

Anerkennung und soziale Haut

Anerkennung und „gesehen werden“ sind grundlegende Notwendigkeiten, um in 
sozialen Gruppen arbeitsfähig sein zu können. In unserer gegenwärtigen „flexiblen 
Gesellschaft“ erleben Einzelne und Gruppen Anerkennung weniger durch einen 
stabilen Status und festgelegte Rollen, sondern zusehends mehr durch interakti-
onelle oder Beziehungs-Anerkennung durch Kollegen und direkte Vorgesetzte. 
Weil Aufgaben, Teams, Vorgesetzte, Strukturen, ja auch die Zugehörigkeit zu 
einer Firma oder Organisation viel häufiger als noch vor einigen Jahren wechseln, 
habe Mitarbeiter keinen stabilen Anerkennungs-Kontext mehr.
Das Bedürfnis der Menschen nach Zusammenarbeit mit der Bereitschaft, eigene 
„egoistische“ Motive auch zurückzustellen, basiert aber gerade auf dem sozia-
len Belohnungs-Charakter – der Zusammenarbeit, also der Anerkennung, die 
wiederum das Selbstwertgefühl erhöht. Die Person erlebt sich selbst durch die 
Art und Weise, wie sie bei anderen oder der Gruppe gesehen wird. Sie erfährt 
also eine „Spiegelung“, die das Selbstgefühl und das Selbstbild festigt bzw. auch 
modifizieren kann. 
Diese gegenseitige Anerkennung dient als eine Art soziale Haut für Gruppen und 
Individuen (vgl. Lohmer u. Giernalczyk 2006). Diese soziale Haut schafft ein 
Gefühl von Zusammengehörigkeit, Verbundenheit und Abgrenzung nach außen, 
baut Loyalität nach innen auf und festigt so die Kohäsion der Gruppe und damit 
auch die Arbeitsfähigkeit. Wird diese Kohäsion durch zu häufige Wechsel der Auf-
gabe, der Strukturen, der Prozessabläufe und der personellen Zusammensetzung 
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von Gruppen gestört, erfolgt häufig ein Rückzug auf die Position des Individuums: 
„Jeder ist sich selbst der Nächste“. Dann schwindet die notwendige Loyalität 
gegenüber Firma, Aufgaben und Kollegen, es werden nur noch unmittelbar wirk-
same Zweckbündnisse eingegangen oder aber ein Großteil der Energie auf „politi-
sches Netzwerken“ aufgewendet. Dies soll dann das Überleben und Fortkommen 
der Menschen in einer Organisation sichern, da die direkte aufgabenorientierte 
Arbeit weder genügend Sicherheit noch genügend Anerkennung bietet.
Vollends zum Verlust der sozialen Haut kann es in Phasen von Fusionen kom-
men, wenn Firmen, Bereiche und Abeilungen aufgelöst werden und Symbole der 
alten Firma wie Logos und Namen verschwinden, wenn Führungskulturen sich 
radikal ändern und die eigene Zukunft im neuen oder fusionierten Unternehmen 
über längere Zeit unklar ist. Jetzt gehen oft die fähigsten Mitarbeiter, da diese 
am Markt rasch neue Möglichkeiten finden. Die anderen suchen Halt in Nischen 
und versuchen, die Wellen der Erneuerung durch „Wegducken“ zu überstehen. Es 
bedarf hier rascher Entscheidungen über Strukturen, Organigramme und perso-
nelle Besetzungen sowie anschließend einer Phase des „Teambuilding“, um eine 
„neue“ soziale Haut entstehen zu lassen.
Speziell Unternehmen oder berufsbezogene Kulturen aus dem technischen Bereich 
bedürfen einer besonderen Pflege der Kultur der Anerkennung. 
Zum Beispiel ist es typisch für die Kultur von Technikern und Naturwissenschaft-
lern, sich darauf auszurichten, Fehler zu entdecken und diese zu beheben, gute 
technische Lösungen zu finden und den Ehrgeiz in der „Eleganz“ von Lösungen zu 
erleben. Hier gilt oft das Motto „Nichts gesagt ist genug gelobt“. Gegenseitige An-
erkennung oder positives Feedback fallen häufig unter den Tisch. Verständlich ist 
dies zunächst vor dem Hintergrund der Logik eines technischen Denkens, da hier 
der Ehrgeiz mit dem Auffinden von Problemen verbunden ist und das persönliche 
Engagement als selbstverständlich genommen wird. Diese Haltung unterschätzt 
aber das Bedürfnis von Mitarbeitern, gesehen und gewürdigt zu werden.

Gesunder und pathologischer Narzissmus in Gruppen

Durch kontinuierliche Anerkennung, Würdigung, Hervorhebung von Leistungen 
und Einsatz für Unternehmen und Team wird das Einzel- und Gruppenselbst-
gefühl gestärkt und ein gesunder Narzissmus gefördert. Wenn diese basalen 
Bedürfnisse nicht beantwortet werden, kommt es häufig zu einer Störung der 
Gruppendynamik bzw. der Aufgabenerledigung. Teams können sich dann mit 
ihrem Unternehmen nicht identifizieren, entwickeln keinen Stolz auf ihre Arbeit 
und „ihr“ Team. Während der gesunde Narzissmus mit Stolz und lustvoller Kon-
kurrenz gegenüber anderen Firmenbereichen oder Konkurrenten am Markt ein 
wichtiges Charakteristikum für gut funktionierende Arbeitsgruppen ist, müssen 
sich Arbeitsgruppen gleichzeitig vor einem Zustand der Größenfantasien und des 
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pathologischen Narzissmus schützen. Unter dem Einfluss einer narzisstischen 
Führungsperson können Gruppen die Bodenhaftung verlieren, in einer  Dynamik 
von Idealisierung und Entwertung polarisieren, keinen guten Kontakt zur Realität 
mehr halten und Wahrnehmungen, die den eigenen Zustand des Größen-Selbst 
bedrohen, ausblenden. Oft werden solche Gruppen zu „Echo-Gruppen“ für nar-
zisstische Persönlichkeiten und geraten in ein unbewusstes Zusammenspiel, eine 
Kollusion mit dieser Person, um an deren Grandiosität teilhaben zu können (vgl. 
Lohmer 2012).

Aufstieg und Fall eines CEO
Andreas H., ein junger, gewinnender Manager, wurde Ende der 90er Jahre 
CEO eines bedeutenden Familienunternehmens im Bereich der Kommunika-
tionsindustrie. Gefördert durch den Firmenpatriarchen führte er in die mittel-
ständische Kaufmannskultur des Unternehmens die Kultur der New Economy 
ein: Englisch als Firmensprache, Ausbau der ausländischen Aktivitäten, hohe 
Investitionen in den Internetbereich. Ganze Trupps junger „cooler“ Manager 
übernahmen das Regiment.

Zunächst unmerklich, für Außenstehende dann immer deutlicher, kam es zu Dif-
ferenzen der „Boygroup“ und Andreas H. mit Teilen des Aufsichtsrates und dem 
Firmengründer. Eine Zeit lang existierten im Unternehmen zwei  Parallel welten, 
bis die Spannung über die strategische und kulturelle Ausrichtung an der Frage 
des von Andreas H. beabsichtigten Börsenganges kulminierte. Strittig war hier 
Frage, ob das Unternehmen an die Börse gebracht werden und sich damit Mit-
tel zur weiteren Expansion beschaffen sollte oder seine Entwicklung aus dem 
Cashflow finanzieren sollte – hier prallten die unterschiedlichen Ideologien der 
New Economy und des „alten“ Kaufmannsdenkens unversöhnlich aufeinander. 
Differenzen gab es auch zu Fragen der Unternehmenskultur.

Die Trennung zwischen Andreas H. und dem Unternehmen Anfang der 2000er 
Jahre kam für ihn überraschend – er hatte sich in seiner eigenen Welt, umge-
ben von Gleichgesinnten, sicher gefühlt.

Typisch für die narzisstische Dynamik war hier die Verzauberung, die Andreas 
H. zunächst mit dem Firmenpatriarchen und seiner einflussreichen Ehefrau 
gelang. Die Idee der „weltläufigen“, Internet-orientierten Firma wirkte auf 
Inhaber, Aufsichtsrat und Mitarbeiter ungemein belebend, die gemeinsame 
Vision euphorisierend. Erst allmählich wurde aber deutlich, dass dies mit einer 
Kultur des Ja-Sagens, einem Ausgrenzen von Kritikern und einem allmählichen 
Realitätsverlust bezahlt wurde. Der Firmenpatriarch trat dann gewissermaßen 
auf die Notbremse, um Firmenkultur und Realitätskontakt zu retten.
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Eine Wiederholung im „Schnelldurchlauf“ ergab sich beim nächsten Engage-
ment von Andreas H. bei einem großen Handelsunternehmen. Wieder war es 
die „spezielle“ Beziehung mit hohem Vertrauensvorschuss und gegenseitiger 
Idealisierung von Inhaberin und Andreas H., die seinen steilen Aufstieg an die 
Firmenspitze ermöglichte. Durch den Verkauf der Immobilien, die zu dem Han-
delskonzern gehörten, erreichte Andreas H. einen raschen Sanierungserfolg, 
der allerdings ein „Potemkinsches Dorf“ war, wie sich bald herausstellte: Das 
„Tafelsilber“ war nun verkauft, der Handelskonzern selber aber nach wie vor 
nicht profitabel. Diesmal war die Entlassung von Andreas H. deutlich unsanfter 
als noch bei beim ersten Mal, sein Nimbus war nun nachhaltig beschädigt.

Interessant an diesem Fallbeispiel ist, wie leicht Führungskräfte und Mitarbeiter 
der Verführung zu einer „narzisstischen Kollusion“ erliegen, wie mächtig der Sog 
zur Teilhabe an Größenphantasien ist, in denen Widerstände magisch überwun-
den werden und Wunschvorstellungen an die Stelle der schmerzhaften Wahrneh-
mung von Einschränkungen der Wirklichkeit treten. Umso schmerzhafter ist dann 
der Absturz, wenn die Realität nicht länger zu leugnen ist. 

Altruismus und Egoismus

Möchte man Gruppen in ihrer Zusammenarbeit stärken, so sollte man zunächst 
den Fokus auf gemeinsame Interessen legen, so dass die Gruppe sich auch als eine 
geeinte Gruppe mit gemeinsamem Fokus erleben kann. Die berühmten „Win-Win-
Situationen“ gewinnen hier an Bedeutung: Die Einzelnen, aber auch Subgruppen 
einer Organisation müssen das Gefühl haben, dass sie bei einem gemeinsamen 
Erfolg auch persönlich oder als Gruppe profitieren. Gibt es nur eine kurzfristige 
Perspektive in einer Arbeitsgruppe (z.B. bis zum nächsten Quartalsergebnis), kann 
altruistisches Verhalten nur schwer erwartet werden. Eine langfristige Orientie-
rung hingegen vermittelt das Gefühl, dass über eine längere Zeit hinweg gesehen, 
jeder von einer erfolgreichen Zusammenarbeit profitieren wird. Deutlich wird 
diese Problematik z.B. in Teams, die Urlaubspläne entscheiden müssen, und wo 
es immer wieder darum geht, wer an den bevorzugten Ferienterminen (Feierta-
ge, Weihnachten, Ostern, Brückentage) frei nehmen kann. Nachdem unmöglich 
alle zu einem gegebenen Zeitpunkt gleichermaßen einen Vorteil haben können, 
gelingt eine gute Lösung nur, wenn die Gruppe über die Zeit, z.B. mehrere Jahre 
hinweg denkt, und einen Ausgleich von Vor- und Nachteilen über die Zeit hinweg 
vornimmt. 
Eine enge Zusammenarbeit hat demnach als Basis das Gefühl der Gegenseitigkeit, 
angesichts der auch kurzfristige Ungerechtigkeiten toleriert werden können. Es 
ist die Überzeugung einer „fairen Balance“, einer Balance der „Schuld- und Ver-
dienstkonten“, die einen guten Zusammenhalt ermöglicht. Dies bedeutet natürlich 
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auch, dass ein gewisses Vertrauen dahingehend notwendig ist, dass sich alle an 
dem Bemühen, eine solche Fairness zu erreichen, beteiligen, bzw. dass die Selbst-
steuerung und Selbstregulation der Gruppe ausreicht, „Nicht-faires-Verhalten“ zu 
sanktionieren und zu korrigieren, bzw. die Leitung dazu in der Lage ist, Fairness 
herzustellen und zu garantieren. 

Stressmuster und Aufgabenorientierung

Bei aller Bemühung, eine solche „Kultur der Zusammenarbeit“ zu etablieren, wird 
es auch immer wieder Situationen geben, in denen Gruppen unter Stress geraten 
und ihre gruppenspezifischen Stressmuster aktiviert werden. In solchen Situ-
ationen treten dann defensive Routinen an die Stelle der Aufgabenorientierung. 
Defensive Routinen oder psychosoziale Abwehrmechanismen sind unbewusste 
Regulationsmöglichkeiten für Gruppen und Organisationen, um unter Druck 
das Überleben der Gruppe und ihre Kohäsion zu sichern. Auch wenn dies auf 
Kosten ihrer Arbeitsleistung geht. In der Regel kommt es dabei zu Verzerrungen 
der Realitätswahrnehmung und zu starken Polarisierungen, die von den Gruppen-
mitgliedern selber aber nicht wahrgenommen und daher nicht kritisch bewertet 
werden können (Lohmer 2004).
Was sind solche typischen defensiven Routinen? Typisch für Wirtschaftsunter-
nehmen ist hier vor allen Dingen die „Flucht in die Handlung“. Es wird nicht 
mehr reflektiert, geplant und sorgsam abgewogen, sondern die Gruppe versichert 
sich ihrer Handlungsfähigkeit angesichts von Druck und Krise dadurch, dass 
sie schnell – dabei aber häufig unüberlegt – Entscheidungen trifft und damit die 
 Illusion von Kontrolle und Selbstbestimmung aufrecht erhält. Die Führungs-
person wird in der Regel von dieser Dynamik selber ergriffen und versucht 
sich und der  Gruppe durch Tempo und Aktivität Entscheidungsstärke vorzuspie-
geln.
In psychosozialen Organisationen dominiert unter Stress dagegen eher eine Hal-
tung der „Flucht vor der Entscheidung“. Es wird nicht mehr entschieden, Ent-
scheidungen werden herausgeschoben oder nicht umgesetzt, verwässert oder 
vergessen. Es kommt zu einem Stillstand. Die Gruppe flieht hier kollektiv vor 
der Verantwortung der Entscheidung. Die Führungsperson als Teil der Dynamik 
fürchtet häufig den Verlust von Konsens in der Gruppe. Sie will alle Gruppenmit-
glieder „hinter sich haben“ und rationalisiert bzw. rechtfertigt das Zögern und 
Nicht-Entscheiden als „Berücksichtigung aller Gesichtspunkte“ und „der Gruppe 
nicht zu viele Veränderungen zuzumuten“.
Typischerweise sinkt in Stresssituationen auch die Bereitschaft von Teams, neue 
Informationen aus der Außenwelt aufzunehmen, sie gewissermaßen durch den 
Filter der sozialen Haut hindurch zu lassen und einen entsprechenden Bewusst-
seinswandel sowie ein Lernen aus Erfahrung zu erlauben. Stattdessen versucht die 
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Gruppe weiterhin an vorgefertigten Meinungen und Überzeugungen festzuhalten. 
Wir können dieses Dilemma auch bei großen und erfolgreichen Unternehmen 
beobachten, die zu lange an einer einstmals erfolgreichen Strategie festhalten, aus 
einer Position der Stärke heraus neue Entwicklungen am Markt nicht ernst genug 
nehmen und zu einer späteren Phase dann unter Druck geraten. Gerade große 
Unternehmen aus dem IT-Bereich, wie z.B. IBM oder Yahoo, sind gute Beispiele 
für diese Dynamik.
Teil dieser Abschirmung nach außen ist auch die Weigerung von Gruppen unter 
Stress, fremde Perspektiven probehalber (sich z.B. in die Position der unterschied-
lichen Stakeholder zu begeben) einzunehmen. Solche anderen Meinungen, auch 
innerhalb der Gruppe, werden dann häufig als störend erlebt, weil sie die „Flucht 
in die Handlung“ bzw. die „Flucht vor der Entscheidung“ erschweren und die 
Gruppe zum Reflektieren zwingen würden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass, wenn Gruppenmitglieder unter Stress 
sind, sie sich mehr darauf konzentrieren werden, dieses Stresserleben zu vermin-
dern – auch mit dem oben beschriebenen dysfunktionalen Regulationsmechanis-
men – und nicht mehr die Aufgabe fokussieren.
Auf unternehmensweiter Ebene kann man dies oft gut beobachten, wenn in 
großen Umbau- und Wandlungsprozessen ganze Abteilungen mehr mit ihrem 
politischen Überleben und der entsprechenden „Mikropolitik“ beschäftigt sind, 
anstatt mit ihren eigentlichen Aufgaben. Ein Grund, warum sich Wettbewerber 
über Fusionen ihrer Konkurrenten oft freuen, weil sie dann wissen, dass ihre 
Konkurrenten für mehrere Jahre mit sich selbst beschäftigt sein werden! 

Grundregeln für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit in einem „gesunden Unternehmen“, die auch 
der dysfunktionalen Wirkung von Stressmustern und defensiven Routinen entge-
genwirken will, sollte sich an folgende Grundregeln halten:

XX Respektvolles Verhalten
Wertschätzung wird in Teamsupervisionen am häufigsten als Wunsch gegenüber 
Führung und Kollegen genannt. Auch Führungsmitglieder leiden häufig darunter, 
zu wenig Anerkennung von ihren Mitarbeitern für ihre Anstrengungen zu erhal-
ten. Häufig ist es das Gefühl, selber zu wenig Anerkennung zu bekommen, das es 
erschwert, anderen diese Wertschätzung zu gewähren. Mehr eigene Freigebigkeit 
führt hier in der Regel aber zu mehr positivem Echo. Wertschätzung bedeutet aber 
auch, einen respektvollen Umgangston untereinander zu halten und verletzendes 
und kränkendes Verhalten zu begrenzen. 
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XX Offenheit
Kritik zu empfangen und kritische Rückmeldungen an andere zu geben fördert 
eine Atmosphäre des „gesunden Wettbewerbs“, in dem Fehler, aber auch Erfolge, 
Engagement sowie Schonungsbedürftigkeit gesehen und anerkannt werden. Of-
fenheit fördert Vertrauen, weil Konflikte offen benannt und nicht indirekt durch 
Intrigen, Klatsch und Mobbing ausgetragen werden.

XX Balance von Aufgaben- und Beziehungsorientierung 
Das „Dreieck der gesunden Führung“ sollte immer wieder in ein gutes Gleichge-
wicht gebracht werden. Genaues Hinschauen auf die Aufgabenerfüllung wird mit 
Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen verbunden. 

XX Gesichtwahrung in Debatten
Diskussionen sollten engagiert bis hart geführt werden können, aber immer ge-
sichtswahrend verlaufen. Es muss jedem immer möglich sein, eine bisher mit Über-
zeugung vertretene Position auch wieder räumen zu können und sie nicht nur aus 
Gründen des Schutzes des Selbstwertgefühls um jeden Preis verteidigen zu müssen.

XX Differenzen pflegen
„Diversity“ (also Vielfalt und Heterogenität, z.B. bezüglich Geschlecht, Rasse, 
Alter) ist inzwischen in großen Unternehmen ein wichtiger Wert, der aber oft 
nur als politisch korrektes Statement benutzt wird. Auf einer alltäglichen Ebene 
bedeutet es, zu erkennen, dass z.B. Unterschiede der Emotionalität und des Tempe-
raments, der geschlechtsspezifischen Wahrnehmung und der „kulturellen Filter“ 
immer berücksichtigt und nicht für selbstverständlich genommen werden sollten.

XX Reflektierende Zusammenarbeit
Gerade wenn wir über die Stressanfälligkeit und den Umgang mit Stress in der 
Zusammenarbeit sprechen, ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie 
Arbeitsgruppen in ihrer Zusammenarbeit darin unterstützt werden können, eine 
„Aufgabenorientierung“ zu bewahren. Hier hilft die Haltung der reflektierenden 
Zusammenarbeit. Diese Haltung beschreibt eine kontinuierliche Balance zwischen 
einer authentischen Besinnung auf die eigenen Werte, Interessen und Meinungen 
und einer Offenheit für die Perspektive, Interessen und Meinungen der anderen. 
Es gilt der Satz: „Beeinflusse und sei beeinflussbar!“ 
Eine reflektierende Haltung zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass die Entwicklung 
der eigenen Meinung in dem Maße reflektiert wird, in dem neue Informationen 
eine Modifikation nahe legen.
Wir alle erleben die Aufgabe liebgewordener Positionen als Verlust und Einbuße 
des Selbst bzw. Selbstwertgefühls. Deswegen gibt es eine ausgesprochene Hem-
mung bei einzelnen Gruppen, einmal gewonnene Positionen auch wieder auf-
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zugeben. Dies gelingt nur, wenn ein solcher reflexiver Prozess bewusst angelegt 
wird und Gruppen darin unterstützt und gefordert werden, offen für neue Infor-
mationen und Aktivitäten am Markt und in der Umwelt zu sein. Wie schon oben 
ausgeführt: Es braucht eine Gruppenkultur, in der es willkommen und akzeptiert 
ist, Meinungen zu verändern, sich überzeugen zu lassen, Positionen aufzugeben 
und neue einzunehmen! 
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird also eine solche Haltung der reflektierten 
Zusammenarbeit, des bewussten Umfangs mit Stress, der gegenseitigen Anerken-
nung und des „gesunden Narzissmus“ berücksichtigen. Wenn damit eine gute 
Kommunikation gesichert ist, ist die Basis für eine gute Kooperation gelegt.

Fazit

Wir haben nun gesehen, dass eine gute Zusammenarbeit im Dreieck von Selbst-
management, Aufgabenorientierung und Teamzusammenhalt einer ständigen 
Aufmerksamkeit und Anstrengung bedarf.
Wer Arbeitsgruppen leitet, ob als Führungsperson oder temporärer Projektleiter, 
sollte auf dem Hintergrund dieser Leitsätze darauf achten, die Kommunikations-
prozesse im Blick zu haben und zu pflegen. Wie in einer guten Beziehung, Ehe oder 
Partnerschaft entsteht die Güte des Zusammenlebens nicht von alleine, sondern 
ist Ergebnis von Pflege und Aufmerksamkeit. 
Zusammenarbeit ist immer durch emotionale Schwankungen von innen und 
Druck, Stress und Risiko von außen gefährdet. Zusammenarbeit muss also immer 
temporäre Stabilität in kontinuierlich instabile Verhältnisse einführen. 
Von daher bedarf Zusammenarbeit eines ausgesprochenen Containments, wie 
wir es in Kapitel 4 beschrieben haben. Ein solches Containment sorgt für einen 
haltenden, verstehenden Rahmen, in dem immer wieder Räume zur Reflexion und 
Neujustierung der Balance einzelner Personen, Teams und Organisationseinheiten 
gefunden werden können. 
Life-Balance in gesunden Unternehmen heißt also, dass alle Beteiligten, aber ins-
besondere die Führungskräfte, sich kontinuierlich um eine Wahrnehmung unter-
schiedlicher sachlicher und emotionaler Interessen bemühen und eine Atmosphäre 
unterstützen, in der Passion, Vitalität, Konflikt und Engagement, Differenz und 
Einigkeit möglich werden. 
Diese Haltung einer „gesunden Führung“ wird besonders dann gefordert, wenn 
die Zusammenarbeit nicht nur durch emotionale Schwankungen und Spannungen, 
sondern durch Konflikte bestimmt ist. 
Der Umgang mit Konflikten in einer Haltung des „gesunden Führens“ soll daher 
im nächsten Abschnitt behandelt werden.
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Der Umgang mit Konflikten in „gesunden Unternehmen“

Unter Konflikt verstehen wir eine fortbestehende Uneinigkeit, die durch einen 
tatsächlichen oder angenommenen Gegensatz von Bedürfnissen, Werten und In-
teressen verursacht wird. Ein Konflikt kann intrapersonell (innerhalb des eigenen 
Selbst), interpersonell (zwischen zwei oder mehreren Personen bzw. Gruppen) 
oder organisationsbezogen (Sachkonflikte, Beziehungskonflikte, Wertkonflikte, 
Verteilungskonflikte, Entscheidungskonflikte, Rollenkonflikte) bestehen.

Die Notwendigkeit von Konflikten

Konflikte innerhalb der Zusammenarbeit in Organisationen sind per se nicht 
negativ als „Zusammenbruch der Kommunikation“ oder „Betriebsunfall“ zu 
verstehen. Konflikte haben sogar in hohem Maße positive Auswirkungen. So 
weisen sie auf Probleme hin, regen Neugier oder Interesse an, fordern Entschei-
dungen heraus, verhindern Stagnation, setzen Energien frei und lösen Verände-
rungen aus. Jedes Denksystem, jeder Ablauf und sogar jede Ordnung, die sich 
eine  Organisation und die in ihr wirkenden Menschen geben, stimmt nur für 
einen bestimmten historischen Zeitpunkt und wird irgendwann obsolet – ohne 
Konflikt würde es hier keinen Fortschritt geben, weil immer „Bewahrer“ und 
„Ver änderer“ aufeinandertreffen müssen, damit eine neue Idee, ein neues Para-
digma, eine neue Lösung, ein neues Produkt oder ein neuer Prozess umgesetzt 
werden können.
Uns erscheinen drei Arten von Konflikten besonders bedeutsam: 
•	 Konflikte über Grenzen und Territorien
•	 emotionale Konflikte
•	 Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessen

Konflikte über Grenzen und Territorien

Organisationen mit ihren Gruppen und Subgruppen tendieren dazu – von außen 
gesehen – künstliche Grenzen auch innerhalb der eigenen Organisation zu er-
richten. Dies können wir so verstehen, dass stammesgeschichtlich Individuen das 
tiefgreifende Bedürfnis haben, Teil einer übersichtlichen Gruppe zu sein, quasi 
eines „Stammes“ oder eines „Clans“, bei dem Zugehörigkeit, Verbundenheit und 
Loyalität erlebt werden kann. Menschen tun sich schwer, sich ohne Weiteres als 
Teil einer „großen“ Organisation zu fühlen ohne diese Identifikationsmöglichkeit 
mit einer Subgruppe bzw. einer Führungsperson, mit der sie einen emotionalen 
Kontakt unterhalten. Dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer überschaubaren Grup-
pe können wir auch als Ausdruck eines Bedürfnisses nach Sicherheit verstehen. 
Dementsprechend tendieren die Individuen dazu, mit ihren Gruppen zusammen 
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ein Territorium abzugrenzen und gegen andere zu verteidigen. Zahllose Konflikte 
zwischen „Entwicklung“ und „Produktion“, „Einkauf“ und „Verkauf“, zwischen 
benachbarten Abteilungen und Subteams können so als Akte der „Territorial-
verteidigung“, der Claimabsteckung und der Grenzziehung verstanden werden. 
Gruppen definieren sich selbst über ihre Grenzen, die sie zwischen sich und andere 
ziehen. Von daher kommen die bekannten Phänomene der „In-Group“ und der 
„Out-Group“, des Gegensatzes von „Wir“ und „Die“. Jedem ist aus Seminaren, 
Zugabteilen oder Abteilungswechseln das Phänomen gut vertraut, dass innerhalb 
kürzester Zeit die gerade neu geformte Gruppe als „Heimat“ erklärt wird und 
jeder neu Hinzukommende misstrauisch beäugt und als „Fremder“ bzw. „Neu-
ling“ behandelt wird.
Von daher gibt es gerade in Matrixorganisationen und Organisationen mit Projekt-
organisation vielfältige Anlässe, in denen sich bewusst oder unbewusst Gruppen 
gegenseitig „in die Quere kommen“ können und es von daher notwendig ist, aktiv 
Grenzen zu erkennen und darüber zu kommunizieren und zu verhandeln, wie mit 
dem „Grenzgebiet“ verfahren werden kann. 

Emotionale Konflikte

Chronische Konflikte in Organisationen haben häufig eine lange „Kränkungs- 
und Verletzungsgeschichte“. Jemand oder eine Gruppe fühlt sich benachteiligt, 
gekränkt, verletzt, übergangen, nicht ausreichend gewürdigt oder zurückgesetzt 
und entwickelt von daher Ärger, Groll und im Extremfall eine passiv-aggressive 
Opferidentität.
Alle neuen, auch nur ein wenig negativen Erfahrungen werden bereitwillig in das 
bereits existierende Bild eingebaut, mögliche korrigierende andere Erfahrungen 
heruntergespielt, verleugnet, nicht zur Kenntnis genommen, so dass die organi-
sationale Identität als „Benachteiligte und Opfer“ erhalten bleibt. Es ist leicht 
abzusehen, dass dies die Aufgabenorientierung behindert und vor allen Dingen 
die Zusammenarbeit mit als feindlich, bevorteilt oder privilegiert erlebten Sub-
systemen. 
Eine Zusammenarbeit kann daher nur in einer „gereinigten Atmosphäre“ gedei-
hen, Störungen, Kränkungen, das Gefühl der Zurücksetzung und ähnliches müs-
sen rasch und in geeigneter Weise von beiden Seiten wahrgenommen, bedacht und 
adressiert werden. Dies bedeutet aktives Konfliktmanagement, also ein Aufspüren 
von Missstimmungen auf noch niedrigem Eskalationsniveau. 

Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessen

Es liegt in der Natur von Organisationen, dass es unterschiedliche Interessen 
auf individueller und auf Gruppenebene gibt. Zusammenarbeit dient ja letztlich 
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„egoistischen“ Partialinteressen, auf die nur vorübergehend verzichtet wird, weil 
mit einer weisen Sicht auf die emotionale Grundlage der Zusammenarbeit, auf 
Vertrauen und Loyalität, damit gerechnet werden kann, dass ein Interessensaus-
gleich möglich ist.
Organisationen sind hier wie ein Marktplatz: Sie sind dann lebendig und vital 
und entwickeln Passion bei ihren Mitgliedern, wenn unterschiedliche Interessen 
offen benannt und auf dem „Marktplatz“ ausgetauscht und verhandelt werden 
können. Neben der Spannung, die durch die unterschiedlichen Interessen (z.B. 
perfekte technische Lösung der „Entwicklung“ versus möglichst einfache Rea-
lisierbarkeit der „Produktion“) entsteht und die quasi der Sachebene entspricht, 
gibt es vielfältige Spannungen auf der Beziehungsebene. Die unterschiedlichen 
Sachinteressen korrelieren natürlich auch mit persönlichen oder Gruppeninteres-
sen, die auf Status, Anerkennung, Macht- und Bedeutungszuwachs innerhalb der 
Organisation ausgerichtet sind. Diese unterschiedlichen Interessen werden mit 
ihrem jeweils spezifischen kulturellen und persönlichen Hintergrund ausgetragen. 
In einer asiatisch dominierten Kultur würde das offene Vertreten von Interessen 
auf Befremden stoßen, in einer US-amerikanischen Kultur würde es erwartet 
werden und in einer englischen Kultur würden die unterschiedlichen Interessen in 
eine sorgsame Betonung des Beziehungsgeflechts eingebunden werden. Aber auch 
auf persönlicher Ebene können unterschiedliche Interessen rasch zu Kampf oder 
Flucht, Dominanz oder Unterwerfung, Appeasement oder Eskalationsverhalten 
führen – je nach der charakterologischen Prägung der Beteiligten. 
Von daher ist es einleuchtend, dass Lösungen erst dann möglich werden, wenn die 
hinter Konflikten liegenden unterschiedlichen Interessen und Anliegen erkannt, 
ausgedrückt und akzeptiert werden. Wobei die Anerkennung eines Interesses nicht 
automatisch bedeutet, ihm entsprechen zu müssen! Die instinktive Haltung „weh-
ret den Anfängen“ verhindert oft den notwendigen Perspektivwechsel, in dem das 
Interesse eines Gegenübers überhaupt erst markiert und anerkannt werden könnte. 
Von daher kommt es dann zu endlosen Kreisläufen, in denen gegenseitig immer 
wieder aufs Neue mit wechselnden Sachargumenten die Bedeutung der eigenen 
Position erklärt wird, ohne dass die eigene Bereitschaft da wäre, die Interessen 
des anderen wirklich anzuerkennen. 

Positionen und Interessen

Dem „Harvard Konzept“ (Fisher et al. 1981) über den Umgang mit Konflikten 
verdanken wir die wichtige Unterscheidung zwischen Interessen und Positionen. 
Häufig werden die eigenen Interessen hinter Positionen verdeckt, die politisch 
korrekt klingen, sachorientiert scheinen und auf dem Markt der organisationalen 
Diskussion gut „verkauft“ werden könnten. Diese Positionen verdecken in vielen 
Fällen aber die darunter liegenden Interessen, ja häufig werden die Interessen re-
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gelrecht getarnt, da sie als weniger „präsentabel“ gelten als die offen vertretenen 
Positionen. Hier beginnt dann häufig ein Machtkampf, in dem Individuen um ihre 
Position kämpfen, Vorteile suchen, Nachteile vermeiden wollen und hauptsächlich 
darauf bedacht sind, ihre Machtbasis zu steigern. Umgekehrt entsteht dann Raum 
für Verhandlung und Bewegung, wenn die unterschiedlichen Interessen hinter den 
Positionen ausgedrückt und zunächst einmal anerkannt werden können. 
Um dies zu ermöglichen, bedarf es einer Reflexion der Dynamik von Vertrauen, 
Misstrauen und Aggression.

Die Dynamik von Vertrauen, Misstrauen und Aggression

Aus dem, was wir bisher entwickelt haben, wird deutlich, dass Offenheit und 
Vertrauen notwendige Bedingungen dafür sind, mit Konflikten angemessen um-
zugehen. Diese Offenheit aber verursacht ein Gefühl von Verletzlichkeit – das 
eigene Interesse hinter der Position zu benennen, macht mich angreifbar, ich habe 
mich gewissermaßen aus meiner „Festung“ heraus begeben auf das „offene Feld“. 
Aber genau diese Verletzbarkeit und dieses Risiko, dass ich einen Nachteil erleiden 
könnte und auf eine taktische Schutzschicht verzichtet habe, ist die notwendige 
Vorausbedingung, damit Verhandlungen stattfinden können.
In diesem Sinne verlangen Verhandlungen, wenn sie ernsthaft und nicht nur 
taktisch geführt werden, einen Schritt der Integration. Dies bedeutet, dass ich 
Zuschreibungen an den Konfliktpartner wieder in Frage stellen und zurückneh-
men muss. Es ist natürlicher Teil jeder Konfliktdynamik, dass der Konfliktpartner 
zunächst entdifferenziert, dämonisiert und negativer gesehen wird, als er oftmals 
ist. Dies hilft, die für Konflikte notwendige Distanzierung und Aggression gegen 
das „Fremde“ zu mobilisieren und aufrechtzuerhalten. Diese Distanz und Fremd-
heit muss folglich wieder verringert werden, damit sich Konfliktpartner zumindest 
probeweise mit dem anderen und seiner Perspektive identifizieren, also einen 
Perspektivwechsel vornehmen können. 
Genau dieser Perspektivwechsel ist aber dann schwierig, wenn ich mich verletzt, 
angegriffen, schlecht behandelt, übervorteilt, kurz, als Opfer fühle oder aber einen 
Vorteil im Machtkampf nur ungern aufgeben will. Die Opferhaltung unterstützt 
Misstrauen und das Gefühl der Berechtigung, nun seinerseits aggressiv, verletzend 
und „dehumanisierend“ reagieren zu dürfen. Im Akt einer Projektion wird der 
andere nun genauso behandelt, wie ich mich behandelt fühle, um selber aus dieser 
emotionalen Falle herauszukommen.
Der „Schwarze Peter“ wandert von einem zum anderen, jeder gibt ihn seinerseits 
postwendend zurück, womit ein endloser Teufelskreis eröffnet wird. Misstrauen 
verhindert so die Anerkennung der Perspektive, der Motive und der Interessen 
des anderen.
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Will man einer Organisation helfen, aus diesem Teufelskreis herauszufinden, so 
empfehlen wir ein achtstufiges Programm mit Konflikten umzugehen.

8 Stufen zur Konfliktregulation

1. Anerkennung
Die Natur des Konfliktes sollte anerkannt und nicht beschönigt werden.

2. Metakommunikation
Um die dysfunktionalen Muster der immer gleichen Argumente und Kampf-
handlungen zu beenden, müssen die Beteiligten aus dem Modus des Kampfes 
in einen Modus der Metakommunikation wechseln. Dies gelingt häufig nur 
durch das Hinzuziehen eines unbeteiligten Dritten.

3. Differenzierung von sachlicher und emotionaler Ebene
Jetzt geht es um einen entscheidenden Schritt: Zugleich eine Versachlichung 
und eine explizite Berücksichtigung der beteiligten Emotionen zu erreichen. 
Die Versachlichung liegt darin, dass die unterschiedlichen aufgabenorientier-
ten Interessen, Gedanken und Werte benannt und gewürdigt werden können. 
Die Berücksichtigung der Emotionen anerkennt diese als gleichwertig zu der 
Sachebene. 

4. Perspektivwechsel
Aus der Metaebene und der Anerkennung sowie dem aktiven Zuhören geht der 
Prozess nun über in die Phase, in der die Perspektive des anderen erfasst und 
sich probeweise mit ihr identifiziert wird. 

5. Feedback von Unbeteiligten
In dieser Phase kann die Sichtweise und das Feedback von Gruppenmitgliedern 
oder Unbeteiligten genutzt werden, die keine aktiven Beteiligten des Konfliktes 
sind. 

6. Optionen für Lösungen 
Nach dieser Anerkennung von aufgabenorientierten Unterschieden und emoti-
onaler Befindlichkeit unter Würdigung von nicht ausgeglichenen „Schuld- und 
Verdienstkonten“ tritt gewöhnlich eine Entspannung ein, die durch Humor, 
Durcheinanderreden, gegenseitige Kontaktaufnahme, ja eine gewisse Leich-
tigkeit der Atmosphäre gekennzeichnet ist. Jetzt ist der Boden bereitet, um die 
unterschiedlichen Optionen für Lösungen zu erforschen, die den emotionalen 
Befindlichkeiten und sachlichen Interessen der am Konflikt beteiligten Parteien 
gerecht werden. In dieser Phase ist es wichtig, sich nicht zu schnell auf Lösungen 
festzulegen, sondern zunächst im Modus des Brainstormings die unterschied-
lichsten Lösungen nebeneinander zu stellen und ein Gefühl für die jeweilige 
Bedeutung und die jeweiligen Folgen einer Lösung zu erhalten. 
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7. Gesichtswahrung
Wenn sich eine Lösung abzeichnet, ist es von größter Bedeutung darauf zu 
achten, dass alle Beteiligten „ihr Gesicht wahren“ können. Häufig ist es so, 
dass eine Seite etwas mehr nachgeben muss, um eine Lösung zu ermöglichen. 
Hier ist es wichtig, dass diese Seite nicht als „die Verliererseite“ da steht, da 
es sonst unmittelbar oder nach der Konfliktlösung Widerstand gegen die eben 
erzielte Lösung geben wird. 

8. Unterstützung der Lösung
Wenn schließlich eine Lösung erreicht wird, ist es wichtig, dass sich alle Be-
teiligten, die dieser Lösung zugestimmt haben, nun dazu verpflichten, diese 
Entscheidung auch öffentlich zu vertreten, ungeachtet dessen, dass es vielleicht 
nach wie vor Bedenken gegen den eingeschlagenen Weg geben mag. 


