
 

 

 

Konflikt und Verantwortung 

 

Konflikte Konflikte Konflikte Konflikte     

Der KonfliktbegriffDer KonfliktbegriffDer KonfliktbegriffDer Konfliktbegriff    

Von einem Konflikt (lat.: confligere = zusammentreffen, kämpfen) spricht man meist, wenn 

Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, 

Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind (oder unvereinbar erscheinen)1. Bei 

diesem Verständnis von Konflikt treffen verschiedene, eher gegenläufige Strebungen in 

spannungserzeugender Weise aufeinander. Solche Konflikte könnten im Prinzip durch 

Interessensdurchsetzung oder Interessensausgleich gelöst werden. 

 

Dieses Konfliktverständnis erscheint jedoch für viele spannungsträchtige Situationen zu begrenzt, 

ja in den Konsequenzen irreführend. Zum Konflikt führt nicht nur das Aufeinandertreffen 

gegenläufiger Strebungen, sondern auch das unzulängliche Herstellen von Wirklichkeit, die einer 

Herausforderung und der betroffenen Gemeinschaft nicht gerecht wird. Hauptmerkmale sind hier 

nicht Gegenläufigkeit von Strebungen und Interessen, sondern fehlende Ausarbeitung und 

Integration. Nicht am spannungsreichen Sich-Auseinandersetzen mangelt es, sondern am 

konstruktiven Sich-Zusammensetzen. Für diesen Fall wird hier eine wesentliche Erweiterung eines 

Konfliktverständnisses vorgeschlagen: Wir sprechen auch dann von Konflikt, wenn Wirklichkeits- 

und Verantwortungsvorstellungen zwischen Verantwortlichen nicht abgestimmt sind, obwohl dies 

für gemeinschaftliches Handeln und die Erbringung von Leistungen nötig wäre. Häufig bestehen 

solche Konflikte bereits bevor spannungsreiche Auseinandersetzungen ausbrechen. Zum Umgang 

mit Konflikten gehört daher auch ihre rechtzeitige Verhinderung durch Vorbeugung. Sind Konflikte 

bereits angelegt, aber noch nicht sichtbar geworden, können durch frühzeitige Aktivierung bei guten 

Reserven spätere kräftezehrende Konflikte vermieden werden. Im Folgenden erläutern wir solche 

Konflikte aus systemischer Sicht näher und zeigen auf, wie mit Pflege einer gemeinschaftlichen 

Verantwortungskultur mit Dialog und Konfrontation unnötige Konflikte vermieden und 

unvermeidliche Konflikte konstruktiv gelöst werden können. 

 

 

                                                             

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt Diskussion um Konfliktbegriffe Friederich Glasl und andere siehe auch 
http://homepage.univie.ac.at/silvia.michal-misak/konflikte.htm  
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Aufgabenorientierung und KonflikteAufgabenorientierung und KonflikteAufgabenorientierung und KonflikteAufgabenorientierung und Konflikte    

Für die Gestaltung komplexer Gemeinschaften und die Bewältigung komplexer 

Gestaltungsaufgaben sind Aufbau und Pflege einer dafür geeigneten Gemeinschaftswirklichkeit 

entscheidend. Gründen z.B. Berater ein gemeinsames Unternehmen, dann ist es wichtig, dass sie 

sich darüber verständigen, ob dies eine Freiberufler-Sozietät oder ein Unternehmen mit breitem 

Leistungsspektrum durch Mitarbeiter werden soll, wie die Entwicklung dorthin gedacht ist, ob es 

Schwerpunkte und Grenzen des Ausbaus geben soll, welche Rolle die Gründer darin spielen, wie für 

welche Beiträge Einkommen zugeteilt werden soll, usw. Dies wird oft zu wenig und nur nachrangig 

in Betracht gezogen. Stattdessen wird versucht, sozusagen im Kaltstart in Richtung 

Aufgabenbewältigung aufzubrechen in der Annahme, dass sich unterwegs die dafür notwendigen 

Gemeinschaftswirklichkeiten schon einstellen werden. Gelegentlich gelingt dies auch.  

Häufiger jedoch müssen Verantwortungsgemeinschaften nach einiger Zeit feststellen, dass sie sich 

nicht in einem gemeinsamen Wirklichkeitskorridor bewegt haben, was viele Abstimmungskonflikte 

zur Folge hatte. Diese belasten die Gemeinschaft zusätzlich und behindern die Aufgabenerfüllung. 

Häufig muss nach einiger Zeit ein Mehrfaches der unterlassenen Investition in 

Gemeinschaftswirklichkeit für daraus folgende Kulturprobleme und Konflikte eingesetzt werden.  

 

Der Zusammenhang zwischen Kultur- und Aufgabenorientierung lässt sich durch das in Abbildung 

1 dargestellte Schema verdeutlichen. 

 

Abb. 1: Schema zum Verhältnis von Aufgaben- und Kulturorientierung in der Begegnung von 

Systemen (senkrecht: Aufmerksamkeit bzw. Ressourceneinsatz) 
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KomplexitätsKomplexitätsKomplexitätsKomplexitäts----KonflikteKonflikteKonflikteKonflikte    

Aus systemischer Perspektive hat man es immer dann mit Komplexität zu tun, wenn lebende 

Systeme im Spiel sind. Anspruchsvolle Aufgaben und Gemeinschaften sind komplex. Dies bedeutet, 

dass zwar vieles geklärt und abgestimmt werden kann, aber immer Unwägbarkeiten bleiben, auf die 

im Bedarfsfall konstruktiv reagiert werden muss. Damit dies geschehen kann, braucht jede 

Verantwortungsgemeinschaft Bereitschaft und Kompetenz im flexiblen Umgang mit Unwägbarem. 

Die Herausforderung bleibt, dass Abstimmungen nur bis zu einem bestimmten Grade intellektueller 

Klärung zugänglich sind. Vieles bleibt notwendigerweise im Bereich intuitiver Abstimmung und 

daher eine Frage der Gemeinschaftskultur2. Zur Kultur gehören alle bewussten und unbewussten 

Regeln des Zusammenspiels und des Umgangs mit Wirklichkeit. Wie bei Sprache integriert man ihre 

Tiefenstrukturen durch Erfahrung. Nur wenige davon kann man benennen, z.B. als grammatische 

Regeln. 

 

KonfliktKonfliktKonfliktKonflikt----ReflexeReflexeReflexeReflexe    

Menschen und Gruppen haben aufgrund ihrer jeweiligen Wirklichkeitsverständnisse Erwartungen 

aneinander, seien es Beiträge zu gemeinschaftlichen Leistungen oder Kulturbeiträge und 

Umgangsweisen miteinander. Konflikte werden dann erlebt, wenn Erwartungen enttäuscht werden 

und die Spannungen als ein Gegeneinander im Sinne von Interessenskonflikten attribuiert werden. 

Wut und Ärger sind entwicklungsgeschichtlich wohl dafür vorgesehen, Impulse und Energie 

bereitzustellen, um Verursacher von Unbehagen zu einer Veränderung ihres Verhaltens zu bewegen. 

Dieses Gefühl ist eine emotionale Reaktion auf eine Interpretation der Situation. Ob diese 

Interpretation allerdings stimmt, wäre dann zunächst zu überprüfen. Z.B. wurde schon mancher 

Bahnreisende wütend angegangen, einen reservierten Platz zu räumen, bis sich herausstellte, dass 

der Herausforderer im falschen Wagen war. Oft wird jedoch umgekehrt aus der Gefühlsreaktion 

geschlossen, dass andere Verursacher sein müssten. Menschen neigen dazu, ihre Wirklichkeit auch 

für die der anderen zu halten. Treten dazu Diskrepanzen auf, wird schnell vom Fehlverhalten 

anderer ausgegangen und man versucht den Konflikt entsprechend auszutragen. Ohne spezielle 

Aufmerksamkeit merkt man oft erst spät, dass die zugrundeliegenden Wirklichkeitsverständnisse 

nicht abgestimmt waren, und Gemeinschaftswirklichkeit erst hergestellt werden muss. 

Beispielsweise stellt sich erst bei näherem Nachfragen heraus, dass ein scheinbar 

                                                             

2 Um Missverständnissen vorzubeugen sei darauf hingewiesen, dass hier Kultur nicht vorrangig das meint, 
was im Feuilleton behandelt wird, sondern die Umgangsweisen im Rest der Zeitung. Dazu auch Schmid 
(1996). 
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Kooperationsunwilliger nichts von Kooperationserwartungen wusste oder keine Zusagen gemacht 

hatte. 

 

Systemische BetrachtungSystemische BetrachtungSystemische BetrachtungSystemische Betrachtung    

Eine systemische Betrachtung geht davon aus, dass jeder lebende Organismus sich zunächst in 

seiner „Wirklichkeitsblase“ organisiert. Andere Wirklichkeiten sind nur insoweit von Interesse, als 

sie für die Optimierung der Wirklichkeit in dieser Blase zuträglich sind. Mehr oder weniger neigt 

jeder zu einer Art „Wirklichkeitsimperialismus“, wobei die Ausdehnung der eigenen Wirklichkeit auf 

andere die erste Wahl darstellt. So geht etwa ein Konfliktberater vielleicht davon aus, dass sich ein 

Vorstand einem Konflikt stellen sollte, während dieser lediglich an reibungslosen Abläufen 

interessiert ist. Kommt so Gemeinschaftswirklichkeit nur mangelhaft zustande, kann versucht 

werden, die eigene Wirklichkeit mit Macht durchzusetzen. Jedoch kommen in Organisationen, wo 

eigenmotiviertes und selbstgesteuertes Mitwirken anderer entscheidend ist, Machtstrategien 

schnell an ihre Grenzen. Oder die eigenen Sichtweisen können nur mit übermäßigem Aufwand 

durchgesetzt werden. Für kokreatives und konfliktarmes Engagement in Gemeinschaften ist es viel 

plausibler, Mängel in der notwendigen Gemeinschaftswirklichkeit nicht als Störfall sondern als 

Normalfall zu betrachten. Die Herstellung von gemeinschaftlich getragenen 

Wirklichkeitsverständnissen wird als gemeinsame Kulturleistung und Kommunikationsaufgabe 

verstanden und findet dementsprechend Aufmerksamkeit. Sonst kann z.B. bei Gründung einer 

Stiftung im Rechtsanwalt-Mandanten-Verhältnis ungeklärt bleiben, ob hier lediglich Expertise im 

Stiftungsrecht eingebracht wird, oder ob der RA federführend ganzheitlich betreut und etwa die 

Abstimmung mit steuerrechtlichen Gesichtspunkten vornimmt. Ohne gemeinschaftlich getragenen 

Wirklichkeitsverständnissen kann sich erst zu spät herausstellen, dass die Beteiligten 

verschiedene Vorstellungen von der zu erbringenden Dienstleistung hatten. Denkbare Folgen sind 

hier Unzufriedenheit über das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Gefahr, dass steuerrechtliche 

Fehler zu Schäden führen. 

Dieses Verständnis der damit verbundenen Kommunikationsaufgabe findet folgerichtig auch in 

anderen als dem technischen Sender-Kanal-Empfänger-Modell seinen Niederschlag, so z B. im 

Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation3. 

Versteht man Kommunikation als Kulturbegegnung, muss man Kulturen der an der Kommunikation 

Beteiligten studieren, also Techniker und Kaufleute, Ältere und Jüngere, Männer und Frauen, 

Festangestellte und Freiberufler, Asiaten und Europäer usw. Um Kulturen zu verstehen, muss man 

                                                             

3 Schmid (2003), S. 71f 
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sich auf bewusste Kommunikationserfahrungen mit ihnen einlassen. Daher wird das in Abbildung 2 

dargestellte Modell „Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation“ genannt.  

 

 

Abb. 2: Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation 

 

Wir gehen also davon aus, dass konfliktfreies Umgehen miteinander bei mangelnder 

Gemeinschaftswirklichkeit kaum möglich ist. Selbst wenn in auftretenden Konflikten gegenläufige 

Strebungen zu erkennen sind, wäre es möglicherweise verfehlt, hier Ausgleich zu schaffen, ohne die 

Hintergründe in den Wirklichkeiten der Beteiligten zu studieren. So könnte man im vorigen Beispiel 

vielleicht das Rechtsanwaltshonorar reduzieren, doch würde dabei nicht unbedingt gelernt, künftig 

Ausmaß und Verzahnung der Zuständigkeit bis zur bejahten Gemeinschaftswirklichkeit in Sachen 

Zuständigkeit oder dem Umgang mit eventuellen Komplikationen zu klären. Würde das Verständnis 

gar auf Interessenskonflikte reduziert, könnte dies als Vermeidung von Komplexitätskonflikten 

betrachtet werden. 

 

Würden alle Beteiligten bei Diskrepanzen hingegen davon ausgehen, dass mehr an 

Gemeinschaftswirklichkeit hergestellt werden muss, könnten sie, -anstatt gegeneinander 

gerichtet- miteinander agieren, um die Komplexität der Anforderungen und die Handlungsfähigkeit 

des Systems in ein sinnvolles Verhältnis zueinander zu bringen. Auftretende Diskrepanzen wären 

dann akzeptierte Anlässe, Wirklichkeitsverständnisse und daraus folgende Verantwortlichkeiten zu 
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klären und zueinander zu fügen. Erst danach sollte ein weiteres Auseinanderklaffen von Erwartung 

und Verhalten als Interessenkonflikt im klassischen Sinn neu bedacht werden. 

 

Um den Unterschied auch im Erleben zu illustrieren sei auf eine typische Situation in Unternehmen 

hingewiesen: Die Wachstumsphase am Ende der Pionierphase vor einer weitgehenden 

Umorganisation in Richtung arbeitsteiliger Funktionen und fester Strukturen. 

Merkmale sind oft Aufbau der Marktpräsenz und des Leistungsspektrums und noch begrenzte 

finanzielle Mittel oder Investitionen in Strukturen und weitere Leistungsträger. Die Pioniere sind 

noch voll darauf aus, möglichst Boden gutzumachen und gehen davon aus, dass sie irgendwie 

leisten können und dass die Kollegen voll mitziehen, die begeisternden Möglichkeiten zu bedienen. 

Viele Unternehmensgründer sind auf die entstehenden Belastungen und Spannungen nicht wirklich 

vorbereitet. Dann entstehen schnell Konflikte zwischen den Partnern. Zunächst wird die 

exponentielle Steigerung der Anforderungen nicht realisiert. Die Belastungen der Situation werden 

als vorübergehend ertragen, die Spannungen zwischen den Partnern noch lange durch Engagement 

und/oder Opferbereitschaft begrenzt gehalten. Doch oft schleicht sich bei den Beteiligten 

unterschwellig die Vermutung ein, dass man besser zurechtkäme, wenn die anderen ihren Beitrag 

leisten würden. Zunehmend wird die erlebte Belastung bzw. fehlende Befriedigung den anderen 

angekreidet. Wenn sich dann (Verteilungs-) Konflikte hochschaukeln, kommt es leicht zu 

Polarisierungen. Die kaufmännisch Verantwortlichen glauben z.B., dass sich die Entwickler in 

Spielereien gefallen und sich weder um einfache Bedienbarkeit und günstige Wartung der Produkte 

noch um Entwicklungskosten kümmern. Umgekehrt können die Ingenieure die kaufmännisch 

Verantwortlichen für kleinkariert und als auf die nächsten Quartalszahlen fixiert halten. Es geht 

dann nicht mehr um ein erweitertes gemeinsames Verständnis der Zusammenhänge und 

Belastungen und darum, wie mit prinzipiellem Mangel gemeinsam umgegangen werden kann, 

sondern es wird miteinander und gegeneinander gerungen. Als kleinlich empfundene Streitereien 

sind die Folge. Dabei rechtfertigen sich die eigenen Positionen gerne aus den Fehlverhalten des 

Gegenübers. Zwar treten unter außergewöhnlich hohen Belastungen häufig auch seltsam 

anmutende persönliche Eigenarten zutage, doch sind sie nicht Ursache, sondern Ausdrucksform 

des Problems und verschwinden bzw. reduzieren sich auf ein annehmbares Maß, wenn sich die 

Belastungen und gegenseitigen Befriedigungen wieder normalisieren. 

Ohne Metabetrachtung bleibt die Idee bestehen, die Probleme wären gelöst, wenn sich jeder wieder 

gut betragen und richtig engagieren würde. Das ist aber nicht der Fall, weil damit nur die 

Kompensation von Überbelastung und fehlenden Ressourcen verbessert würden. 
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Es ist dann schon ein großer Gewinn, wenn die Beteiligten dafür gewonnen werden können, Mangel 

und Überlastungen als Gemeinschaftswirklichkeit und gemeinschaftliche Verantwortung zu 

begreifen. Die Decke bleibt dann vielleicht trotzdem für eine Zeit zu klein, egal wohin man sie zieht. 

Aber das wird nicht länger als Spannung untereinander begriffen, sondern als gemeinsame 

Belastung. Man zieht dann an einem Strang, um mit Überlastung und Mangel umzugehen. 

 

Vier Vier Vier Vier StufenStufenStufenStufen    zur Herstellung von Gemeinschaftswirklichkeitzur Herstellung von Gemeinschaftswirklichkeitzur Herstellung von Gemeinschaftswirklichkeitzur Herstellung von Gemeinschaftswirklichkeit    

Ist man zur Herstellung von Gemeinschaftswirklichkeit bereit, kann das im Folgenden vorgestellte 

Konzept4 helfen, eine Idee davon zu entwickeln. Wo gelingt es oder eben nicht, einen gemeinsamen 

Bezugsrahmen herzustellen, beziehungsweise einen gemeinsamen Rahmen für die weitere 

Wirklichkeitsbegegnung zu errichten? Mit Hilfe dieses Stufenmodells kann man darüber 

nachdenken, auf welcher Ebene man sich mit Nichtübereinstimmungen auseinanderzusetzen und 

über bessere Abstimmung mehr Gemeinschaftswirklichkeit herzustellen hat. Schon die 

Nichtübereinstimmungen und ihre Bedeutung besser zu verstehen, kann einen großen Fortschritt 

bedeuten. Dadurch wähnt man sich weder in falschen Übereinstimmungen, noch in falschen 

Differenzen und kann sich Kommunikationsbemühungen ersparen oder diese spezifizieren. 

 

Es lassen sich also vier Stufen der Übereinstimmung in einer Gemeinschaftswirklichkeit 

unterscheiden: 

 

Stufe 1Stufe 1Stufe 1Stufe 1: DatenDatenDatenDaten und Szenarund Szenarund Szenarund Szenariiiien.en.en.en. 

� Beziehen sich die Beteiligten auf die gleichen Daten? 

� Kennen sie wechselseitig die Szenarien, auf die die aktuelle Situation bezogen wird? 

� Gibt es ein gemeinsames Verständnis der relevanten Szenarien? 

 

Stufe 2Stufe 2Stufe 2Stufe 2: Bedeutungen und Informationen.Bedeutungen und Informationen.Bedeutungen und Informationen.Bedeutungen und Informationen. 

� Haben die Beteiligten gemeinsame Vorstellungen, was für die Beschreibung der Situation 

wichtig ist und was nicht? 

� Kennen die Beteiligten die Bedeutungen der anderen Seite? 

� Ordnen die Beteiligten vorhandenen Daten die gleichen Bedeutungen zu? 

                                                             

4Schmid (2003); Dieses Konzept geht zurück auf Schiff J. L.et al. (1975). 
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Stufe 3:Stufe 3:Stufe 3:Stufe 3: Schlussfolgerungen und WirkungszusammenhängeSchlussfolgerungen und WirkungszusammenhängeSchlussfolgerungen und WirkungszusammenhängeSchlussfolgerungen und Wirkungszusammenhänge. 

� Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus Bezugsrahmen und 

Systemzusammenhängen? 

� Beim Einsatz welcher Mittel sind über welche Zusammenhänge welche Wirkungen zu 

erwarten? 

� Haben die Beteiligten gemeinsame, beziehungsweise komplementäre Vorstellungen 

darüber, mit welchen Mitteln gewünschte Wirklichkeiten hergestellt oder verändert werden 

können? 

 

Stufe 4: LStufe 4: LStufe 4: LStufe 4: Lösungen undösungen undösungen undösungen und VerantwortlichkeitenVerantwortlichkeitenVerantwortlichkeitenVerantwortlichkeiten. 

� Haben die Beteiligten gemeinsame, respektive komplementäre Vorstellungen darüber, was 

annehmbare Lösungen für offene Fragestellungen sind? 

� Wer muss für Einflussnahmen zugunsten dieser Lösungen welche Verantwortung 

übernehmen? 

� Welche Berechtigung oder Verpflichtung besteht, sich wechselseitig in Verantwortung zu 

nehmen? 

 

Es wird meist davon ausgegangen, dass eine einigermaßen zuverlässige Übereinstimmung auf der 

Stufe der Lösungen und Verantwortlichkeiten erst erreichbar ist, wenn auf den anderen Stufen 

explizit oder implizit Übereinstimmung existiert. Sonst kommt verantwortliches komplementäres 

Handeln nicht zustande oder ist instabil, weil jederzeit versteckte Nichtübereinstimmungen zu 

nicht komplementärem Handeln führen können. Man kann sich z.B. in der aktuellen Finanzkrise 

schnell auf ein bestimmtes Rettungsschirmvolumen einigen, doch sind damit Konflikte 

programmiert, wenn nicht eine geteilte Rettungsstrategie dahintersteht oder zumindest deren 

Klärung betrieben wird. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, komplementäres Verhalten zu 

vereinbaren, obwohl man die Bedeutungen und Vorstellungen über Wirkungszusammenhänge nicht 

teilt. Dies hat sich beispielsweise in Auseinandersetzungen besonders bewährt, in denen 

Entgegenkommen möglich wäre, wenn dies nicht durch Ideologien behindert würde. So kann man 

sich z.B. einfach über telefonische Erreichbarkeit, über Sprechzeiten oder späteste Reaktionszeiten 

einigen, auch wenn Ansichten über Verfügbarkeit gegenüber Kunden sehr auseinandergehen. 
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Ursachen für Komplexitätskonflikte in OrganisationenUrsachen für Komplexitätskonflikte in OrganisationenUrsachen für Komplexitätskonflikte in OrganisationenUrsachen für Komplexitätskonflikte in Organisationen    

Als Mediatoren, Berater oder in internen Funktionen haben viele Menschen mit vielerlei Konflikten 

zu tun. Hier werden die herausgegriffen, die aus unberücksichtigter Unzulänglichkeit entstehen, 

z.B. dadurch, dass für die zu bewältigende Aufgabe die Voraussetzungen nicht wirklich gegeben 

sind und die erforderliche Kompetenz nicht aktiv ist. 

 

Entweder ist die Konzipierung der Aufgabe unter Berücksichtigung der Funktionen und Mittel, die 

für ihre Bewältigung verfügbar sein müssen, nicht hinreichend gediehen oder es fehlt an Führung 

und Umsetzung. In der Theatermetapher5 gesprochen, gibt es zwar einen Plot (Grundidee), aber kein 

aufführbares Drehbuch, das mit den verfügbaren Spielern und Mitteln umgesetzt werden könnte. 

Hier müsste Kompetenz zur Konkretisierung von Grundideen zum Einsatz kommen und mit 

Augenmaß für Aufwand, Zeitrahmen und verfügbare Ressourcen ein Drehbuch zur Ausgestaltung 

der Inszenierung entwickelt werden.  

Oder: Es gibt zwar ein Drehbuch, aber ein neues Stück muss auch in Szene gesetzt werden. 

Ausreichende Führungskompetenz, die dieses Drehbuch im Kontakt mit eigenwilligen konkreten 

Menschen auch in Szene setzen könnte, ist nicht ausreichend vorhanden oder nicht wirklich 

verfügbar. In der Regie ist neben Konkretisierungskompetenz vor allem Kommunikationskompetenz 

gefragt. Im Theater unterscheidet man die Neuinszenierungsregie von der Tagesregie. Für die 

Neuinszenierung braucht es Kompetenz, aus einem Drehbuch eine konkrete Inszenierung zu 

machen. Das ist eine anspruchsvolle schöpferische Aufgabe, die im Wesentlichen mit der Premiere 

abgeschlossen ist. Steht die Inszenierung und jeder kennt seinen Part darin und die Anläufe, dann 

reicht zur Wiederholung bei Aufrechterhaltung des Niveaus die Tagesregie. Tagesregie entspricht 

mehr operativer Führung während Neuinszenierungsregie strategischer Führung entspricht. 

Insbesondere für Neuinszenierungen braucht es begabte und engagierte Führungskräfte, die Ideen 

und Menschen im persönlichen Kontakt zusammenbringen und entwickeln können. Steht erstmal 

eine Inszenierung, kann die Regie an Führungskräfte abgegeben werden, die genügend können, um 

das Niveau zu halten. 

Manchmal sind die Zutaten für erfolgreiche Neuinszenierungen durchaus verfügbar, aber es ist 

nicht abgestimmt, wer welche Verantwortung übernehmen darf und zu übernehmen hat. Entweder 

sind dann nicht-durchgestaltete Inszenierungen das Ergebnis oder verschiedene 

Parallelinszenierungen, die nicht zusammenpassen und womöglich um Vorrang streiten. Doch die 

                                                             

5 Schmid/Messmer (2005), S. 151 – 169. 
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Gesamtinszenierung gelingt erst, wenn die Teilinszenierungen stehen, wenn sie zusammenpassen 

und auch integriert werden. 

 

Verleugnete und verschleppte KonflikteVerleugnete und verschleppte KonflikteVerleugnete und verschleppte KonflikteVerleugnete und verschleppte Konflikte    

Von außen betrachtet kommt man gelegentlich zu dem Schluss, dass weder Aufgabe und 

Ausstattung übereinstimmen, noch die möglichen Beiträge harmonisiert sind, dies aber vom 

betroffenen System nicht registriert wird. Das kann auch dann der Fall sein, wenn eine 

Nichtübereinstimmung zwischen Annahmen und Tatsachen offensichtlich sein müsste6. Doch die 

Beteiligten gehen ohne es zu merken durch Formulierungen wie „müsste“ oder „Ich gehe davon aus, 

dass ...“ von der Empirie zur Fiktion über. Dies bleibt oft über lange Zeit unerkannt, wenn es kein 

effektives Abgleichen zwischen Annahmen und Tatsachen gibt. Oft werden alte Fiktionen durch 

neue Varianten, deren fiktiver Charakter weniger offensichtlich ist, prolongiert. Damit, dass Ziele 

nicht erreicht werden und für Verantwortungsbewusste befriedigendes Arbeiten so kaum möglich 

ist, sind Folgekonflikte vorprogrammiert, doch brechen diese unglücklicherweise meist zu spät aus. 

Oft werden lösbare Konflikte solange verschleppt, bis sie sich zu Dilemmata7 entwickeln. Innerhalb 

der entstandenen Rahmen gibt es dann keine Lösungsmöglichkeit mehr. Man müsste ein Scheitern 

anerkennen und den Rahmen zur Disposition stellen. Dies rechtzeitig vor einem Zusammenbruch zu 

tun, würde allerdings Dilemma-Kompetenz8 erfordern, die selten verfügbar ist. Will man die 

Entwicklung von Dilemmata verhindern, besteht die Kunst erst in zweiter Linie darin, mit 

aufgebrochenen Konflikten umzugehen. In erster Linie ist hier gefordert, Konflikte gezielt 

ausbrechen zu lassen, z.B. zwischen denen, die ein Konflikt-Bewusstsein haben und denen, die das 

noch nicht haben oder Konflikte gar wider besseres Wissen vermeiden wollen. 

Ohne Macht ausgestattet ist dies in Systemen aussichtslos, die auch dann, wenn unvereinbare 

Wirklichkeitsauffassungen oder Steuerungsinteressen offensichtlich zu Misserfolgen führen, diese 

unter den Teppich kehren und irgendwie weitermachen wollen - am Ende auf Kosten anderer 

(Bankenrettung durch Steuerzahler). Konfliktunfähigkeit und chronische 

Verantwortungsvermeidung gehören zu dieser Krankheit. So z.B. wenn ein Vorstandsvorsitzender 

immer, wenn er um Konkretisierung seiner „blumigen Strategieideen“ gebeten wird, darauf 

verweist, dass er dafür hoch bezahlte Manager habe, die schon wissen müssten, was zu tun sei. 

Fehlende Krankheitseinsicht ist ein Hinderungsgrund, rechtzeitig zu kurieren.  

 

                                                             

6 Schmid (2003c), S. 67 – 101 
7 Schmid/Messmer (2004)    
8 Schmid (2005)    
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VerantwortungVerantwortungVerantwortungVerantwortung    

Die Antwort auf Komplexitätskonflikte heißt Verantwortung. Bevor hier auf 

Verantwortungsvermeidung und Verantwortungsverschiebung näher eingegangen wird, soll kurz 

das Verantwortungssystem9 dargestellt werden. Dieses ist der konzeptionelle Rahmen für 

Verantwortungsklärung.  

    

Dimensionen im VerantwortungssystemDimensionen im VerantwortungssystemDimensionen im VerantwortungssystemDimensionen im Verantwortungssystem    

Wir unterscheiden vier Dimensionen eines Verantwortungssystems  

 

 

Abb. 3: Vier Dimensionen eines Verantwortungssystems 

 

Im Kern von „Ver-Antwort-ung“ steht der Begriff „Antwort“. Ver-antwort-en heißt, dass Personen 

bezogen auf ihre jeweiligen Funktionen 

aaaantworten wollen:ntworten wollen:ntworten wollen:ntworten wollen: Das ist eine Frage der Werteorientierung.  

Will jemand die mit einer Funktion verbundene Verantwortung wahrnehmen? Passt die Rolle und 

die damit verbundene Verantwortung zu seinem Wertempfinden, zu seinen zentralen 

Gestaltungsinteressen? 

aaaantworten können:ntworten können:ntworten können:ntworten können: Das ist eine Frage der Befähigung durch Qualifikation.  

Verfügt eine Person über passende Qualifikationen um die erforderlichen Antworten geben zu 

können? Beherrscht sie die Funktion? Versteht sie den Kontext? 

                                                             

9Schmid/Messmer (2005), S. 48-52 
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aaaantworten dürfen:ntworten dürfen:ntworten dürfen:ntworten dürfen: Dies ist eine Frage der Befähigung durch Ausstattung.  

Ist die Funktion mit für die erwarteten Antworten notwendigen Gestaltungsmittel ausgestattet? 

Stehen den Verantwortlichen Befugnisse und erforderliche Ressourcen zur Verfügung? Sind sie 

durch Mächtige autorisiert und mit geeigneten Machtmitteln ausgestattet? 

aaaantworten müssen:ntworten müssen:ntworten müssen:ntworten müssen: Dies ist eine Frage der Zuständigkeit.  

Auf welche Fragen muss der Funktionsträger wem gegenüber Antwort geben? Sind ihm Antworten 

freigestellt? Bei welchen Mängeln wem gegenüber werden von wem Konsequenzen gezogen? 

 

Verantwortung als GesamtsystemVerantwortung als GesamtsystemVerantwortung als GesamtsystemVerantwortung als Gesamtsystem    

Die vorhergehenden Überlegungen machen deutlich, dass Verantwortung nicht nur bezogen auf die 

einzelnen Personen und ihre Funktionen betrachtet werden darf, sondern als komplementäres, 

aufeinander bezogenes Gesamtsystem verstanden und gestaltet werden muss. Nahtlose Prozesse 

erfordern ein System von sich ergänzenden und aufeinander bezogenen Verantwortungen. 

Wir unterscheiden deshalb zwischen einer 

Verantwortung fürVerantwortung fürVerantwortung fürVerantwortung für    ............ (z.B. eine bestimmte Funktion mit entsprechenden Aufgaben und 

Leistungen). Diese Verantwortung impliziert auch formelle Zuständigkeiten, bei deren 

Vernachlässigung eine Person arbeitsrechtliche Probleme bekommen kann. 

Verantwortung bezogen aufVerantwortung bezogen aufVerantwortung bezogen aufVerantwortung bezogen auf    ............ ein bestimmtes Zusammenwirken mit (internen und externen) 

„Kunden“ und „Lieferanten“ in den Wertschöpfungs- und Führungsprozessen. Die „Verantwortung 

bezogen auf“ erfordert auch die Entwicklung und Pflege einer unternehmerischen Ethik und eine 

(Selbst-) Verpflichtung auf Komplementarität und Integrierbarkeit des eigenen Tuns. 
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Abb. 4: Komplementäre Verantwortung 

    

VerantwortungsdialogVerantwortungsdialogVerantwortungsdialogVerantwortungsdialog    

Wenn wir Kommunikation unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung betrachten, sprechen wir 

von Verantwortungsdialog. Er ist dort unerlässlich, wo Wirklichkeitsverständnisse und 

Verantwortungsvorstellungen nicht hinreichend zusammen kommen, dies aber tun sollten, weil 

ohne komplementäres Handeln die Ziele nicht erreichbar sind. Das heißt nicht, dass 

Verantwortungsfragen zu einem bestimmten Zeitpunkt schon umfassend beantwortet sein 

müssen, womöglich bereits beim Beginn eines Projektes. Komplexität bringt mit sich, dass jeweils 

nur begrenzt geplant und gesteuert werden kann. Entscheidend ist daher eine alltägliche 

Abstimmungskultur, in der sich alle bewegen können und für die sich alle verantwortlich fühlen. 

Kultur entwickelt sich meist ohne Bewusstsein. Auch Sprache, Religiosität oder Unternehmertum 

werden meist dadurch gelernt, dass es in der sozialisierenden Umgebung so selbstverständlich ist. 

Man atmet es ein oder „nimmt es mit der Muttermilch auf“. So ist es auch mit Organisationskultur. 

Dinge sind in bestimmter Weise geregelt, Vieles hat sich so eingespielt. Man macht sich keine 

Gedanken aus einer Meta-Perspektive, zumindest nicht, solange alles irgendwie funktioniert und 

sich mit den Herausforderungen mit zu entwickeln scheint. Doch dann kann das System an einen 

Punkt kommen, für den dieses eben nicht mehr gilt. Vielleicht gab es bereits längere Zeit keine 

stimmige Weiterentwicklung mehr aber dies konnte irgendwie ausgeblendet, überbrückt, 

kompensiert und verschoben werden. Von außen betrachtet fehlen Übereinstimmungs- und 
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Verantwortungskultur, auch wenn Betroffene nichts zu vermissen scheinen. Dann ergibt sich ein 

Doppelproblem. Es steht nicht nur die Sanierung der aktuellen Baustelle an, sondern auch 

gleichzeitig die Verbesserung der Abstimmungs- und Verantwortungskultur. Gleichzeitig fehlen 

gerade dann Ressourcen. Es kann daher besonders heikel sein, die Betroffenen für notwendige 

Maßnahmen zu gewinnen. Versucht man stattdessen im unzureichenden Bezugsrahmen das 

Gestaltungsproblem als Interessens-Konflikt auszutragen, ist jedoch das Thema verfehlt. 

 

VerantwortungsvermeVerantwortungsvermeVerantwortungsvermeVerantwortungsvermeidungidungidungidung    

Wenn in Systemen Verantwortung nicht hinreichend übernommen oder verschoben wird, kann man 

von dysfunktional symbiotischen Beziehungen10 sprechen. Oftmals wird man auf solche 

Beziehungen erst aufmerksam, wenn Belastungen auftreten, die schlecht beseitigt werden können. 

Diese Belastungen sind oft die Folge nicht wahrgenommener oder verschobener Verantwortung. Der 

Nachteil dysfunktional symbiotischer Beziehungen liegt nicht nur in den unmittelbaren Folgen, 

sondern auch darin, dass die Beteiligten nicht angemessen zur Aktivierung ihrer Potenziale oder 

zum Lernen herausgefordert sind. Wenn in einem Unternehmen Produktentwicklung nur von den 

„Kreativen“ gemacht wird und Service nur von den Technikern und Kaufleuten, lernen die Kreativen 

zu wenig von Servicefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit und die anderen zu wenig von 

notwendigen Entwicklungen, um eigengesteuert für die gemeinsame Leistung Verantwortung zu 

übernehmen. 

Von Funktionsträgern oder Einheiten wird oft Verantwortung fürs Ganze nicht hinreichend 

übernommen, entweder aus unzureichend durchdachtem Engagement, aus beibehaltenen 

Gewohnheiten oder aus taktischer Verantwortungsvermeidung. 

 

� Oft wird nicht erkannt, welche Verantwortung dazu gekommen ist, welche neuen Formen 

gefunden, welche neuen Kompetenzen erworben werden müssen.  

� Oft sind unangemessene Verantwortungsverhältnisse entstanden. Sie werden aus 

Gewohnheit beibehalten und/oder erscheinen den Beteiligten opportun. 

� Häufig findet man „symbiotische Kompensationsgeschäfte“, weshalb das 

Verantwortungsthema nicht auf den Tisch kommt („Ich verlange keine richtige Führung, 

dafür drückst Du bei Minderleistung ein Auge zu!“). 

                                                             

10 Schmid/Mesmer (2005), S. 52-57 
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� Manchmal wird Verantwortungsunklarheit von Anfang an gefördert, um sich Hintertüren 

offen zu halten, anstatt frühzeitig einen Risiko- und Verantwortungsdialog auch bezüglich 

des Unabwägbaren zu führen. 

� Angesichts der Undurchschaubarkeit von Prozessen kann auch von 

Verantwortungsvermeidung gesprochen werden, wenn Sicherheit verlangt wird, wo keine 

gegeben ist und nicht geklärt wird, was bei fehlender Sicherheit überhaupt verantwortet 

werden kann. 

� Wenn keine Verantwortung dafür übernommen wird, eine sich abzeichnende Unmöglichkeit 

des Gelingens zu erkennen und zum Thema zu machen, bewegen sich immer mehr Beteiligte 

im Dilemma-Zirkel (Verleugnen – Strampeln – erschöpft abschalten – subtil verzweifeln)11. 

Insbesondere dann, wenn Prozesse schon so weit und kostenträchtig vorangeschritten sind, 

dass bei aufrichtiger Klärung auch Mängel aufgedeckt und Verluste anerkannt werden 

müssten, erfordert ein Ausstieg aus dem Dilemma-Zirkel Mut zur Wahrheit.  

Diese „pointierten“ Bilder sollen niemandem böswilliges Fehlverhalten unterstellen. Symbiotische 

Verhaltensweisen sind angesichts wachsender, nicht bewältigter Komplexität nur allzu 

verständlich aber eben gleichermaßen schädlich und/oder entwicklungshemmend, weshalb einer 

Kultur des Verantwortungsdialoges eminente Bedeutung zukommt. 

Es ist ein Problem im Umgang mit dysfunktionalen Symbiosen, dass die Belastungen nicht leicht 

auf die zurückfallen, die die Hebel in der Hand haben. Um sie zu motivieren, müssten die 

Belastungen dorthin geschoben werden. Bei ihnen muss wegen ihrer Funktion im System 

Notwendigkeit erzeugt werden, auch wenn die Funktionsträger dies zunächst als ungerecht 

empfinden, weil sie selbst vielleicht nicht die vorhergehenden Verlagerungen verursacht haben. 

Doch die Kosten und Belastungen „haben sich“ an andere innerhalb der Systeme verschoben 

(Mehrleistung anderer Abteilungen) oder wurden anderen Systemen aufgebürdet (Steuerzahler). 

Diese müssten eigentlich mit den Verursachern ihrer Belastung in Konflikt gehen, haben dazu aber 

nicht das Bewusstsein über die Zusammenhänge oder nicht die Mittel, einen Interessenskonflikt zu 

inszenieren oder auch nur die Gegenüber zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Oft 

fehlen die Verständnisse oder auch Macht, um kompetent „Inverantwortungsnahme“ zu 

inszenieren. Oft fehlt aber auch persönliche Klarheit und rollen- bzw. kontextgemäße 

Verhaltenskompetenz.  

 

                                                             

11 Schmid/Jäger (1986) 
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Wenn Sie mehr zu dieser Verhaltenskompetenz erfahren möchten, werden in dem Artikel „Das 5 mal 

5 des Verantwortungsdialogs“ Beschreibungen und Vorgehensfiguren vorgestellt, mit deren Hilfe 

man sich für Verantwortungsdialoge stark machen kann. Derzeit wird ein internetbasiertes Training 

als open-source Angebot des isb dazu entwickelt. Erste Beispiele dafür erhalten sie über 

schmid@isb-w.de. 

Verantwortungsdialoge starten meist mit oder führen zu Konfrontation. Sie werden oft gescheut 

oder dann unangemessen hart geführt. 

 

KKKKonfrontationonfrontationonfrontationonfrontation    

Der Begriff Konfrontation ist aus unserer Alltagswelt meist mit einem konflikthaften 

Aufeinanderprallen zweier Systeme assoziiert. Neutraler meint der Begriff lediglich das 

Aufeinandertreffen und das einander Gegenüberstellen von unterschiedlichen Wirklichkeiten und 

Selbstorganisationen. Eine mutige, von Interesse und Respekt getragene Konfrontation kann für die 

Weiterentwicklung der beteiligten Systeme, für den konstruktiven Umgang mit 

Unterschiedlichkeiten sowie für die Gemeinschaftsbildung von großem Nutzen sein. Dies gilt 

gleichermaßen für Führungs- oder Kooperationsbeziehungen wie für die Begegnung 

unterschiedlicher Kulturen etwa in einer Fusion. Das häufige Misslingen positiver Konfrontationen 

hat mit dem Unterschätzen der Aufgabe und mit einer wenig entwickelten Konfrontationskultur zu 

tun. Viele Orientierungsdaten, von denen man ausgehen will, liegen im Bereich der Spekulation, 

zum Beispiel Behauptungen über die existentielle Situation eines Unternehmens oder einer 

Abteilung. 

� Die einen sagen: „Wir sind rettungslos verstrickt in Machtkämpfe.“ 

� Andere definieren: „Wir scheuen vor der strategischen Herausforderung zurück, uns wirklich zu 

positionieren und stattdessen verstricken wir uns in Machtkämpfe.“ 

 

Plausibilitäten lassen sich nur teilweise objektiv durch konkrete Erfahrungen erreichen. Eher 

werden frühere Annahmen durch neuerdings glaubwürdigere Annahmen über Wirklichkeit ersetzt, 

auch wenn die alten nicht durch korrigierende Erfahrungen an Plausibilität verloren und die neuen 

nicht durch konkrete Erfahrungen an Plausibilität gewonnen haben. Glaubenssätze und Verfahren, 

ihnen Gültigkeit zu verleihen, werden aus vielen Gründen ausgetauscht12 - z.B. wegen 

Ansichtsmoden.  

                                                             

12 Kuhn (1970); Fleck (1980) 
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In der Beratung wird der Begriff Konfrontation dafür verwendet, dass Berater ihre eigenen 

Wirklichkeitsvorstellungen den expliziten oder impliziten Wirklichkeitsvorstellungen ihrer Klienten 

gegenüberstellen. Meist geschieht dies in der Absicht, bei der Läuterung der 

Wirklichkeitsvorstellungen hilfreich zu sein. Den Klienten wird angeboten ihre Wirklichkeiten zu 

befragen, Horizonte zu erweitern, Informationen und Zusammenhänge neu zu konzipieren sowie 

andere Lösungen und Vorstellungen von verantwortlichem Handeln zu adoptieren. Gute Berater 

versuchen dabei nicht, die Wirklichkeit ihrer Klienten zu kolonialisieren, sondern bieten 

Konfrontation im Sinne guter Kulturbegegnung. 

Das Herstellen einer hinreichenden Gemeinschaftswirklichkeit stellt eigentlich in allen 

verantwortlichen Beziehungen insbesondere am Anfang eine Herausforderungen für die Partner 

dar. In Beratungsbeziehungen gilt dies ganz besonders, wenn sich der Berater auch als leitend für 

die gelingende Beratungskommunikation versteht. Dann sind vom Berater besondere Kompetenzen 

und Verantwortlichkeiten zu erwarten. Er muss einerseits die Wirklichkeit und Selbstorganisation 

des Gegenübers studieren, darf sich gleichzeitig aber nicht von dessen Wirklichkeitsverständnis 

absorbieren lassen, da er dann ja keinen Unterschied mehr erzeugen kann. Das Erzeugen sinnvoller 

Wirklichkeitskonfrontationen ist aber oft die gewünschte Dienstleistung, ohne die Beratung unnötig 

wäre. 

 

Komplexitätskonflikte lösen und Verantwortungskultur stärken heißt gleichzeitige und 

komplementäre Neuorientierung in vielerlei Hinsicht. Neue Wege in eine Verantwortungs- und 

Konfliktkultur sind also nicht auf die Schnelle zu finden. Vermutlich gilt hier, was gerne über Burn-

out gesagt wird. Man braucht heraus letztlich genauso lange wie hinein. Die hier aufgezeigten 

Perspektiven sind als intellektuelle Wegzehrung auf unserem Weg gedacht. 
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