
Gestaltung eines online Werkzeugkastens 
zur Konfliktvermeidung in Organisationen 
Kalina Iwanowa



Eingereicht von
Kalina Iwanowa

Durchgeführt an der
FH Vorarlberg (www.fh v.at)
Master-Studiengang InterMedia

Betreut von
DI Dr. Roland Alton Scheidl

Dornbirn, im Dezember 2021

Gestaltung eines online Werkzeugkastens 
zur Konfliktvermeidung in Organisationen 

Das Urheberrecht liegt bei der Autorin. Die Fachhochschule Vorarlberg hat zeitlich, räumlich und kausal
unbeschränktes Werknutzungsrecht für alle Verwertungsformen gemäß § 15 – 18a UrHG.

Masterarbeit



Kurzfassung Abstract
Designing an online tool kit for inter-organisati onal confl ict preventi on

In work life and within organisations confl icts are a daily and often inevitable occurren-

ce. People are unique in regard to skills, beliefs, temperament and many other factors. 

Working together however requires cooperation, coordination and collective decision 

making. In order of furthering a group's or organisation's goals, it is important for con-

fl icts to be either avoided or their causes to be addressed effectively. 

Only in this manner is it possible to act on behalf of an organisation. 

Furthermore, such an approach not only leads to economic successes, but also increases 

individual health, well-being and personal growth. 

‚confl icto‘ is conceived as an online set of resources for the prevention, handling of and 

solving of confl icts within an organisation, as well as a network of experts. 

The present thesis is a conceptualisation of this project based on copious research from 

the fi eld of peace and confl ict studies. Following an empirical review of relevance and 

importance of confl ict management as well as feasibility, a research-based conceptuali-

zation of the project is presented. Additionally potential strengths and opportunities as 

well as weaknesses and risks of ‚confl icto‘ are presented and discussed within a SWOT 

analysis framework. 

The ‚confl icto‘ concept unifi es the design principles of simplicity, aesthetics an dynamics. 

Its naming, logo design, slogan conceptions for both target groups, colour palette, typo-

graphy, website-structure as well as the illustrations and animations (that make ‚confl ic-

to‘ unique) are presented an analysed.

Complete user interface designs of the ‚confl icto‘ landing page and two sub-pages as well 

as concepts for and mock-ups of print and online awareness campaigns are presented. 

Finally, an evaluation of the user experience the superiority of ‚confl icto‘ concept and 

design over traditional methods of presentation is demonstrated.

Gestaltung eines online Werkzeugkastens zur Konfl iktvermeidung in Organisati onen

Im Arbeits- und Organisationsleben sind Konfl ikte alltäglich und meist unumgänglich. 

Menschen unterscheiden sich voneinander hinsichtlich Kompetenzen, Überzeugungen, 

Temperament und vieles mehr. Die Arbeit setzt jedoch voraus, dass man miteinander 

kooperiert, sich abstimmt und gemeinsam Entscheidungen trifft. Wenn man die Ziele 

einer Gruppe oder Organisation erreichen will, ist es wichtig, dass Konfl ikte vermie-

den und/oder erfolgreich und nachhaltig gelöst werden. Auf diesem Wege können alle 

im Sinne der Organisation handeln. Dadurch werden nicht nur wirtschaftliche Erfolge 

erreicht, sondern auch die individuelle Gesundheit, das Wohlbefi nden und die Kompe-

tenzentwicklung gefördert und sichergestellt.

Mit ‚confl icto‘ wird eine Ressource zur Vermeidung, Umgang und Bewältigung von Kon-

fl ikten in Organisationen, in Form einer Internetseite mit integriertem Netzwerk von 

Expert*innen vorgestellt.

In der Arbeit wird die theoretische Verortung des Projekts, anhand umfangreicher Re-

cherchen in der Konfl iktforschungsliteratur vorgenommen. Nach empirischer Über-

prüfung der Relevanz und Wichtigkeit der Konfl iktbewältigung sowie der Machbarkeit 

von ‚confl icto‘ wird die theoriegeleitete Konzeptentwicklung vorgestellt. Mittels SWOT 

Analyse werden die potentiellen Stärken und Chancen von ‚confl icto‘, sowie eventuelle 

Schwächen und Risiken aufgezeigt und besprochen.

Das ‚confl icto‘-Konzept vereint die gestalterischen Grundsätze Einfachheit, Ästhetik 

und Dynamik. Im Anschluss werden das Naming, die Logoentwicklung und das Formu-

lieren der Slogans für beide Zielgruppen, die Farbgestaltung, die Typografi e,  die Grund-

struktur der Webseite, sowie  die Illustrationen/Animationen, die eine Besonderheit der 

Gestaltung von ‚confl icto‘ ausmachen, dargestellt und analysiert. Vollständig ausgear-

beitete Screendesigns der Startseite von ‚confl icto‘ und zwei Unterseiten werden nebst 

der Print und online Bewerbungskonzepte vorgestellt und mit Mockups illustriert.

Als Abschluss  folgt die Evaluation der UX Experience. Die empirischen Ergebnisse zei-

gen eine eineindeutige Überlegenheit des ‚confl icto‘ Gestaltungskonzepts im Vergleich 

mit traditionelle Gestaltungsvarianten.
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1.1. Ausgangslage - Konflikte am Arbeitsplatz 
Beispiel aus der Praxis einer Firma: Am Spätnachmitt ag ist es so 
weit. A. beendet erleichtert die Präsentati on des neuen Projekts. 
Alles ist gut gelaufen. In der Runde hat man, wie es scheint, auch 
zugehört. A. hat sich besonders bemüht und einen Großteil der 
Arbeit unter enormen Zeitdruck erledigt. Zum Schluss gibt es je-
doch kein wirkliches Feedback, statt dessen geht es unmitt elbar 
danach im gleichen Tempo weiter, ohne ein „Danke“, ohne eine 
angemessene Würdigung. Es wird keine Pause für Refl exion ge-
gönnt, da die Parallelaufgaben nicht warten können, es geht ja 
bekanntlich auch ohne „Bitt e“. 

Anders verläuft  es in Situati onen, in denen es um Fehler geht. 
Da wird nicht verabsäumt sofort öff entlich zu tadeln und zu be-
schuldigen, ohne über Ursachen, Umstände oder nicht selbst-
verschuldetes Versagen zu sprechen. In anderen Fällen erleben 
Mitarbeiter*innen oder Abteilungsleiter*innen, dass Auft räge und 
Ressourcen ungleichmäßig verteilt werden oder sie fühlen, dass 
bei der Leistungsbewertung mit zweierlei Maß gemessen werden. 

So ziemlich jeder von uns hat gewisse Erfahrungen am Arbeits-

platz gemacht, die nicht als gerecht empfunden werden können. 

So vielfältig wie die Situationen und die Menschen sind, sind auch 

die Erscheinungsformen der Konfl ikte, die quasi als vermeintlich 

unvermeidbar gelten. Konfl ikte stören den Arbeitsfl uss, belasten 

nicht nur die Beteiligten, sondern auch die nicht direkt davon Be-

troffenen und werden oft sogar „mit nach Hause genommen“. 

Wiederholen sich solche Situationen, die das Individuum als un-

gerecht bewertet, leiden meist nicht nur die Arbeitsleistung, son-

dern auch die Motivation und das Arbeitsklima darunter. Wenn 

Missverständnisse und Unstimmigkeiten nicht rechtzeitig aus 

dem Wege geräumt und Konfl ikte nicht bewältigt werden, stehen 

Vorgesetzte und Entscheidungsträger*innen zum Schluss vor ein-

gefahrenen Situationen mit den entsprechenden Langzeitfolgen. 

Nach ersten Untersuchungen vom 
Führungskräft e - Monitor (AKOÖ, 
2019) sind Vorgesetzte vor allem 
im Umgang mit den Mitarbeitenden 
gefordert (70% mit der Moti vati on 
der Mitarbeiter*innen, 59% mit har-
ten Entscheidungen, die man tref-
fen muss, 45% mit wahrscheinlichen 
persönlichen Konfl ikten, die daraus 
entstehen). 

Gleichzeiti g zeigen Untersuchungen von Gallup Deutschland 
(2019), dass drei von vier Beschäft igten Dienst nach Vorschrift  
machen. Nur 15% machen ihre Arbeit mit Hirn, Herz und Ver-
stand. Ungute Führung und Konfl ikte werden zum Problem. Nur 
33% der befragten Arbeitnehmer*innen sagen, dass im Unter-
nehmen denjenigen zugetraut wird, Entscheidungen zu treff en, 
die mit der jeweiligen Aufgabe am besten vertraut sind. Nur vier 
von zehn sagen, dass Wissen und Ideen off en ausgetauscht wer-
den. Nur jeder Fünft e sieht sich in einem Arbeitsumfeld, in dem 
ausprobiert und aus Fehlern gelernt werden darf. Das spricht 
von großen Herausforderungen in den Umgang miteinander am 
Arbeitsplatz und zwar auf allen Ebenen und zwischen Vorge-
setzten und Untergebenen.
Gerechte, nachhaltige Lösung von Konfl ikten und andere Proble-

men in der Arbeit ist für die Beschäftigten, aber auch für die Or-

ganisationen von entscheidender Bedeutung. Doch Mediator*in 

zu engagieren ist meist nicht so einfach (aus verschiedensten 

Gründen) und wenn sich die unzufrieden stellende Situation ver-

festigt, kann das z.B. eine „innere Kündigung“ oder häufi ger Per-

sonalwechsel als Folge haben. Bereits 2017 haben die Ergebnisse 

des „Engagement Index“ (vgl. Gallup, 2017) für Österreich fest-

gestellt, dass 71 Prozent der Arbeitnehmer*innen eine geringe 

Bindung (commitment) zum Unternehmen empfi nden. 18 Pro-

zent haben demnach gar keine Bindung, nur etwas mehr als jeder 

Zehnte (12 Prozent) fühlt sich mit der Firma eng verbunden und 

entsprechend motiviert bei der Arbeit. Die Ursache dafür, dass 

70 %

59 %

45 %

Moti vati on der 
Mitarbeiter*innen

Harte, unangenehme 
Entscheidungen treff en

Persönliche 
Konfl ikte

15 %

3 von 4 Beschäft igten machen nur mehr Dienst nach Vorschrift  machen Nur 15% machen ihre Arbeit mit Hirn und Herz

aus motivierten Leuten Verweigerer werden, liegt hauptsächlich 

darin, dass ihre zentralen Bedürfnisse bei der Arbeit ignoriert 

werden. Zu diesen Bedürfnissen gehören beispielsweise Erwar-

tungsklarheit und das Setzen von Prioritäten, eine passende 

Zuordnung von Aufgaben, sowie regelmäßiges konstruktives 

Feedback, aber auch Lob und Anerkennung für gute Leistung.  

Die Wichtigkeit dieser Verbundenheit zeigt sich besonders in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten und kann als Motor für Erfolge 

der Mitarbeiter*innen und der Organisation als Ganzes dienen.

All diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine Optimierung 

der Arbeitsbedingungen und Beziehungen, Verbesserung des Ar-

beitsklimas und Überwinden von Konfl ikten von Vorteil für alle 

Beteiligten sein kann.

Welche Idee entstand daraus? 
Was wäre, wenn man eine Unterstützung für gewisse Konfl iktsi-

tuationen, die immer wieder vorkommen, online bekommt? Wenn 

man über eine Informationsquelle verfügt, wo man Orientierung 

bekommt und um Rat ansuchen kann? Ein Instrument, das Ent-

scheidungsträger*innen, Führungskräfte und interessierte Laien 

bei der Analyse von Konfl ikten helfen kann. Ein Tool in der Hand 

zu haben, das ohne den erhobenen Zeigefi nger oder Schuldzu-

weisungen als Entscheidungshilfe dazu beiträgt gewisse Situati-

onen zu entschärften und manche Konfl ikte vielleicht gar nicht 

erst aufkommen zu lassen?

Gallup Deutschland (2019)

Abb. 1  
Größte Herausforderungen für Vorgesetzte im Umfang mit  Mitarbeiter*innen   
(AKOÖ 2019).

Abb. 2
Problemati sche Einstellung zur Arbeit deutscher Mitarbeiter*innen (Auszug Gallup Deutschland 2019)
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1.2. Forschungsrelevanz
Im Arbeits- und Organisati onsleben sind Konfl ikte alltäglich und 
meist unumgänglich. Menschen unterscheiden sich voneinander 
hinsichtlich Kompetenzen, Überzeugungen, Temperament und 
vieles mehr. Die Arbeit setzt jedoch voraus, dass man miteinan-
der kooperiert, sich absti mmt und gemeinsam Entscheidungen 
trifft  . Wenn man die Ziele einer Gruppe oder Organisati on errei-
chen will, ist es wichti g, dass Konfl ikte vermieden oder positi v 
und nachhalti g gelöst werden, damit alle Organisati onsmitglie-
der im Sinne der Organisati on an einem Strang ziehen und die 
individuelle Gesundheit, das Wohlbefi nden und die Kompetenz-
entwicklung gewährleistet wird. 

Das Prinzip „Der Mensch ist Mittelpunkt“ wird in manchen Or-

ganisationen als „Der Mensch ist Mittel. Punkt.“ verstanden und 

dort fährt man von oben drüber, um das Gewünschte zu errei-

chen. Dadurch entstehen Überforderung und Stress, Widerstän-

de,  große Motivationsverluste bis hin zur inneren Kündigung, die 

sich letztlich auch auf den Erfolg und die Zukunftschancen der 

Organisationen auswirken.  

Entscheidungsträger*innen (Vorgesetzte, Organisationsvertre-

ter*innen in Gremien u.a.m.) sind wegen ihrer Position verpfl ich-

tet effi zient Konfl ikte zu lösen und die getroffene Entscheidungen 

zu rechtfertigen. Um die Prinzipien der organisationalen Gerech-

tigkeit anwenden zu können, müssen diese nicht nur bekannt 

sein, sondern auch bei unterschiedlichen aufgaben- oder perso-

nenbezogenen Problemen und Konfl ikten angewendet werden. 

Die Informationen in unzähligen Fachbüchern und Zeitschriften 

ist umfangreich und wichtig, jedoch kaum ein Vorgesetzter hat 

Zeit dafür diese für die konkreten Fragen zu durchforsten, meist 

handelt es sich um professionelle, theorielastige Abhandlungen 

mit sehr wagen Praxisbezug. Externe Berater*innen oder Me-

diator*innen werden nur bei richtig großen Problemen zur Rate 

gezogen und sind z.B. für kleinere Unternehmen auch eine fi nan-

zielle Herausforderung.

Ziel der Arbeit ist es ein praktikables Instrument zu gestalten, 

das man online auch als Printversion bei der Sensibilisierung, Ab-

grenzung und Lösung von Konfl ikten nutzen kann.

1.3. Problemstellung
Das Thema Konfl ikte in der Arbeit setzt voraus, dass man sich 
mit einer Reihe von Konzepten, Theorien und Prakti ken im orga-
nisati onalen Kontext beschäft igen muss, um das Forschungsan-
liegen zu entsprechen. Da es aber keine geeignete Plattf  orm gibt, 
wo man das beabsichti gte Tool für Unterstützung bei Konfl ikten 
in Organisati onen anbinden kann, habe ich mein Vorhaben er-
weitert in der Hinsicht, dass eine eigene Internetseite aufgebaut 
wird, auf der die wichti gsten und notwendigen Informati onen, 
Fakten, Modelle und Instrumente zum Thema Konfl ikte zu fi n-
den sein werden.

Außerdem kann eine solche Seite mittels eines professionellen 

Netzwerks von unterschiedlichster Expert*innen eine unabhän-

gige und transparente Orientierung in dem Themenfeld bieten. 

Künftige Nutzer*innen können selbst probeweise unterschied-

liche Lösungsvarianten gegenüberstellen und sich über mög-

liche Risiken oder Vorzüge von Entscheidungen informieren. 

Angedacht ist eine Trainingsmöglichkeit zum Erkennen wichti-

ger Anzeichen schwellender Konfl ikte sowie Checklisten für Ein-

halten notwendiger Regel für erfolgreiche Kommunikation und 

Vorgehensweisen zur Gewährleistung organisationaler Gerecht-

igkeit.

In einer Welt, die immer mehr auf die Digitalisierung aufbaut und 

in der der Umgang mit digitalen Medien zur Informationsfi ndung 

unausweichlich ist, ist mein Anliegen diese Entwicklung als Res-

source zu nutzen, um den Umgang mit Konfl ikten in Organisati-

onen und Arbeitsgruppen für die Nutzer*innen verständlich zu 

machen, ein Hinterfragen des eigenen Verhaltens zu initiieren 

und die Basis einer gerechten und nachhaltigen Organisations-

entwicklung zu unterstützen. Die Corona Krise, die überall zu 

spüren ist, hat deutlich vor Augen geführt, dass Konfl ikte inner-

halb der Unternehmensstrukturen auch trotz Social Distancing 

kein Halt macht. Die erzwungene online Kommunikation hat so-

gar zusätzliche Facetten von Konfl iktquellen offengelegt.

Eine Homepage mit ansprechend aufgearbeiteten Informationen 

und niederschwellig aufbereiteten Leitfäden und Empfehlungen 

soll für Nutzer*innen aus der Wirtschaft, Vereine und dem Frei-

willigensektor entwickelt und bereitgestellt werden.

Hauptzielgruppe sind Führungskräfte und Entscheidungsträ-

ger*innen von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU), 

die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bilden. Diese 

Organisationen besitzen meist keine ausreichenden fi nanziellen 

Ressourcen, um sich teure Dienstleitungen von professionel-

len Coaches, Berater*innen und Organisationsentwickler*innen 

zuzukaufen und/oder auch keine große Personalabteilungen, 

denen die Lösung von Konfl ikten unter Mitarbeiter*innen oder 

zwischen Vertreter*innen unterschiedlicher Hierarchieebenen 

als Aufgabe gestellt werden. Gerade ungelöste, verdeckte oder 

eskalierende Konfl ikte oder wahrgenommene Ungerechtigkeit 

in den Organisationen führen jedoch zur empfi ndlichen Senkung 

der individuellen und Gruppenleistungen, zur Beeinträchtigung 

der Gesundheit, des Wohlbefi ndens und der Motivation der Mit-

arbeiter*innen, zum Vergiften des betrieblichen Klimas. Das al-

les kann mit Hilfe von rechtzeitiger Aufspürung, zielgerichtetem 

Handeln und Einhalten organisationaler Gerechtigkeit unterbun-

den werden.

An den Lösungen von Konfl ikten können (und in vielen Fällen 

müssen) neben den zentralen User*innen noch Vertreter*innen 

der Mitarbeiter*innen aller Hierarchieebenen beteiligt werden. 

Die echte Mitbestimmungsmöglichkeit setzt auch eine ausrei-

chende Informiertheit und auch das Wissen um Techniken und 

Herangehensweisen der konstruktiven Konfl iktlösung voraus. 

Durch Seminare, Workshops oder andere Weiterbildungsmög-

lichkeiten, die auf der Website angekündigt und beworben wer-

den, können Personen ausgebildet und befähigt werden als Ver-

mittler zwischen Konfl iktparteien einzuschreiten.
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Damit das Projekt voll funktionsfähig wird, ist es notwendig das 

Wissen, die Erfahrung und die Unterstützung von externen Pro-

fessionalst*innen, z.B. Mediator*innen zu sichern, sie für diese 

digitale Lösung zu begeistern und in einen Netzwerk, mit einge-

bautem Auftritt auf der Seite, einzubinden. Eine solche Lösung 

bietet Vorteile für beide Seiten. Organisationen fi nden einfacher 

geeignete Spezialist*innen in deren Umgebung und diese haben 

wiederum die Möglichkeit mehr Kund*innen für sich zu gewinnen.

1.4. Ziel der Arbeit
Ziel ist es ein Konzept für eine Internetseite zum Themenbe-
reich Konfl ikte in Organisati onen, mit integriertem Netzwerk 
von Expert*innen zu gestalten.
Neben allgemeine Informationen, Begriffsklärungen und evi-

denzbasierte Theorien sollen praktische Informations-, Orientie-

rungs- und Bewertungshilfen für Entscheidungsträger*innen so-

wie Lösungsansätze für typische Konfl ikte bereitgestellt werden.

Kann Gestaltung die Sensibilisierung und Wahr-
nehmung der Prinzipien organisati onaler Gerech-
ti gkeit bei Entscheidungen in Konfl iktsituati onen 
unterstützen und können grafi sche Visualisierun-
gen die Bereitschaft  zur Nutzung von Inhalten zur 
Konfl iktf orschung steigern?

Leitfäden und Checklisten werden das Entdecken von Anzeichen 

schwellender Konfl ikte, das Vermeiden von Killerphrasen und 

das Eskalieren von Konfl iktsituationen erleichtern. Die Seite wird 

Möglichkeiten zur fundierten Informationssuche und Orientie-

rung im Themenfeld organisationale Konfl ikte und Gerechtigkeit 

bieten. Es wird Ansätze zur nachhaltigen Organisationsentwick-

lung, zum wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeiter*innen 

und Hilfe zur Selbsthilfe in Konfl iktsituationen sowie Zugang zur 

professionellen Unterstützung, wenn nötig, bieten. Mit dem Fo-

kus auf Gerechtigkeit wird dem Anliegen unserer Zeit entspro-

chen einer gleichberechtigten Teilhabe aller Teilnehmer*innen 

am wirtschaftlichen und sozialen Erfolg und Wachstum von Or-

ganisationen zu verhelfen. 

Das Projekt ‚confl icto‘ ist viel umfangreicher als meine Masterar-

beit und wäre in der vorgegebenen Zeit und alleine nicht umsetz-

bar. Deshalb konzetriere ich mich vor allem um das Grundkonzept 

und den zu visualisierenden Leitgedanken der Arbeit. Im Rahmen 

dieser soll folgende Forschungsfrage beantwortet werden:

Die Forschungsfrage:

Es gibt hier 
nichts zu sehen…
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2.1. Konflikte in Organisationen
Heutzutage fi ndet man zum Thema Konfl ikte in Organisati onen hun-
dertt ausende Publikati onen. Wenn man in die Suchmaschine „Konfl ikte 
in Organisati onen“ eingibt, bekommt man ungefähr 4.090.000 Ergebnis-
se innerhalb von 0,7 Sekunden. Eine Suche auf der spezialisierten Seite 
für wissenschaft lichen Inhalte Google Scholar bietet in 0,05 Sekunden 
228.000 Beiträge zu diesem Thema. Zum Thema Konfl iktmanagement 
erscheinen innerhalb 0,07 Sekunden 10.400 Einträge.

Selbst für Fachleute, die sich wissenschaftlich mit diesen Themen auseinan-

dersetzen, ist es kaum möglich die Vielfalt der Publikationen und Studien 

zu verfolgen und zu rezipieren. Praktisch ist die entscheidende Frage für 

Führungskräfte und andere Entscheidungsträger*innen in Organisationen 

unterschiedlichster Lebensbereichen (Wirtschaft, Kultur, Bildung etc.) je-

doch, wie sie konkrete Konfl ikte auf unterschiedlichster Ebenen lösen und 

Kommunikations- und Organisationsprobleme bei der Arbeit bewältigen. 

Dazu ist eine einfachere und überschaubare Orientierungshilfe notwendig, 

die erste Ansätze und Hilfestellungen bieten kann. ‚confl icto‘ versucht einen 

Beitrag dazu zu leisten. Ein digitales Tool kann und soll nicht die Lehrbücher 

und Artikel mit empirischen Ergebnissen zum Thema ersetzen. Es geht um 

eine vereinfachte, systematisierte Darstellung von wissenschaftlich fundier-

ten und praktisch verifi zierten Fakten. Es soll eine Orientierung, Sensibili-

sierung und Motivation zum Handeln bei Konfl ikten gewährleisten. Das Toll 

wird in einer digitalen Form nicht nur leicht zugänglich sein, sondern auch 

ständig einfach erweiterbar.

Durch die Nutzung der digitalen Suchoptionen kann man sowohl im Tool 

selbst, sowie in den verlinkten Seiten konkrete Informationen fi nden und 

zusätzliche wichtige Fakten entdecken. 

Welche Bereiche der Konfl iktf orschung sind für ‚confl icto‘ relevant und 
welche Themen sind für Nutzer*innen von Bedeutung? Es folgen Be-
griff sbesti mmungen und eine notwendige Eingrenzung der Inhalte für die 
Masterarbeit.

In einer jeden Organisation, unabhängig von der Bran-

che oder der gesellschaftlichen Form, bestehen Bedin-

gungen, die hinreichend Konfl iktpotenzial generieren 

können. Organisationen funktionieren nur arbeitsteilig 

und fordern daher koordinierte Zusammenarbeit einer 

Vielzahl unterschiedlichster Personen. Dabei entste-

hen zwangsläufi g viele Abhängigkeiten, die eine Quel-

le für Konfl ikten sind. So z.B. geht es um die Verteilung 

einer begrenzten Menge an Produktionsressourcen 

(Budget, Personal, Arbeitsmittel, Infrastruktur) und 

individuell attraktiven Gütern (Geld, soziale Anerken-

nung, interessante Arbeit, Positionen, Prestige) nach 

Kriterien, die nicht zwingend jedem Gerechtigkeits-

empfi nden entsprechen. Weiter sind Organisationen 

laufenden Veränderungen (Fusionen, Restrukturierun-

gen) unterworfen, die wiederum über einen erhöhten 

Anpassungsdruck konfl iktpotenzierend wirken. 

Die nachfolgende Zusammenfassung der Thematik 

baut wesentlich auf zusammenfassende Darstellungen 

wissenschaftlicher Arbeiten und Informationen  und 

folgt den Ausführungen der besprochenen Sachverhal-

te anhand Publikationen von Becker (2019, 257ff.) Glasl 

(2004) und Solga (2014, 120ff.).  

2.1.1. Konfliktbegriff
„Konfl ikt kommt von „confl igere“ (lateinisch) und heißt wörtlich 

übersetzt „zusammenbeugen“ oder „anspannen“. In diesem Sin-

ne sind Konfl ikte Spannungen.“ (Kreyenberg 2005 ,21). Im Online 

Wörterbuch von PONS werden drei Bedeutungen angeführt: zu-

sammenstoßen, aneinander geraten und in Widerstreit  stehen.

„In der Psychologie spricht man von einem Konfl ikt, wenn zwei 
(soziale) Elemente gegensätzlich und unvereinbar sind. In sozia-
len Interakti onen können Meinungen, Interessen, Werthaltun-
gen und Bedürfnisse Konfl ikte bilden. Ein Konfl ikt kann sich 
auf einzelne Personen beschränken (intrapersoneller Konfl ikt), 
mehrere Menschen (interpersoneller Konfl ikt) oder ganze Or-
ganisati onssystem (Organisati onskonfl ikt) umfassen.“ (Radema-
cher 2014, 233).

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Defi nitionen für Konfl ikte.  

In einigen Konzeptionen liegt der Schwerpunkt auf das aversive 

Erleben von Unvereinbarkeit und alle Aktivitäten der beteilig-

ten Parteien, die sich daraus ergeben (De Dreu & Gelfand 2008, 

Vande Vliert 1997, zit. nach Solga 2014, S.120). Diese Sichtweise 

stellt das subjektive Erleben und nicht das realisierte Verhalten in 

den Mittelpunkt. Das macht es möglich, unterschiedliche Formen 

der Konfl iktaustragung oder Konfl iktbewältigung zu analysieren, 

z.B. Konfrontation, Rückzug und Vermeidung, aber auch konst-

ruktives Problemlösen. Konfl ikte werden nicht immer offen und 

feindselig ausgetragen. In seinen späteren Arbeiten akzentuiert 

De Dreu (2011, zit. nach Solga 2014, S.120) den Aspekt der De-

privation. Hier geht es darum, dass ein Erleben von Verlust oder 

Entbehrung den Konfl ikten zugrunde liegt. Es geht um die unge-

rechte Verteilung von Ressourcen und die Ansicht, dass die ande-

re Partei daran schuld ist.

Raver und Barling (2008, zit. nach Solga 2014, S.120) haben dar-

auf hingewiesen, dass es wichtig ist, Konfl ikte gegen andere Kon-
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zepte abzugrenzen, die sich auf destruktives Verhalten in Organi-

sationen beziehen (kontraproduktives und deviantes Verhalten, 

Aggression am Arbeitsplatz etc.). Konfl ikte beinhalten nicht per 

se die Absicht eines Beteiligten andere zu schädigen oder nega-

tive Konsequenzen herbeizuführen. Bei einer weitreichenden Es-

kalation von Konfl ikten (vgl. Stufenmodell von Glasl Kap. 2.1.4.) 

kann es jedoch dazu kommen.

Glasl (2004), einer der wichtigsten Konfl iktforscher im deutsch-

sprachigen Raum,  warnt vor einem infl ationistischen Gebrauch 

des Begriffs, in dem jede Meinungsdifferenz und Missstimmung 

unmittelbar zur Krise hochstilisiert wird. Es ist wichtig eine Ab-

grenzung von zwischenmenschlichen Interaktionen, die zwar 

Konfl iktpotenzial bergen, selbst aber noch nicht als Konfl ikt ein-

zustufen sind. Es geht z. B. um Unvereinbarkeiten im kognitiven 

Bereich. Dasselbe gilt für gegensätzliches Fühlen, Wollen oder 

auch Verhalten. Sofern dieses jeweils toleriert wird oder im Ar-

beitszusammenhang keine Rolle spielt, kann dies zwar zu Ambi-

valenzen und Distanzierungen führen, muss sich jedoch keines-

wegs immer zu einem Konfl ikt zuspitzen.

Somit unterscheiden sich Konfl ikte grundlegend von Meinungs-

verschiedenheiten. Bei Meinungsverschiedenheiten können die 

Standpunkte verschieden bleiben, da die beteiligten Personen 

ihre unterschiedlichen Meinungen respektieren. Bei Konfl ikten 

ist den Beteiligten dagegen die eigene Meinung wichtiger als die 

In der Literatur wird zwischen zwei Arten von Konfl ikten 
unterschieden (vgl. Becker 2019, 259f.): 

�  Intrapersonale Konfl ikte (innere Konfl ikte): 
     Konfl ikte innerhalb einer Person, z. B. ein Konfl ikt 
     aufgrund widersprüchlicher Bedürfnisse und

�  Interpersonale Konfl ikte (äußere bzw. soziale Konfl ikte):   
    Konfl ikte zwischen einzelnen Personen, Gruppen 
     oder Organisationen.

Richtigkeit ihres Standpunktes (vgl. Glasl 2004).

Intrapersonale Konfl ikte bedürfen eine besondere Herange-

hensweise und oft auch eine therapeutische Unterstützung von 

Fachleuten (Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen oder Psy-

chiater*innen).

Für mein Projekt ‚confl icto‘ und die Masterarbeit  konzentriere 
ich mich in Anlehnung an Glasl (2004) und Becker (2019) auf so-
ziale Konfl ikte. 
„Ein sozialer Konfl ikt ist eine Interakti on zwischen Aktoren (In-
dividuen, Gruppen, Organisati onen usw.), wobei wenigstens ein 
Aktor eine Diff erenz bzw. Unvereinbarkeit im Wahrnehmen und 
im Denken und im Fühlen und im Wollen mit dem anderen Aktor 
(oder den Aktoren) in der Art erlebt, dass beim Verwirklichen 
dessen, was der Aktor denkt, fühlt und will, eine Beeinträchti -
gung durch einen anderen Aktor (oder die anderen Aktoren) er-
folgt“ (Glasl 2004, 17).

2.1.2. Konfliktgegenstände 
Ein erster Schritt beim Umgang mit Konfl ikten ist die Bestim-

mung des Konfl iktgegenstandes. Das ist deshalb so wichtig, da es 

die möglichen Bewältigungsstrategien mitbestimmt. Die Palette 

an möglichen Konfl ikten in Organisationen ist recht groß und 

umfasst sowohl Aufgaben- als auch  Beziehungskonfl ikte. 

„Aufgabenkonfl ikte basieren auf einer erlebten Unvereinbarkeit, 

die die Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe direkt betrifft. 

Diese werden wiederum in Beurteilungs- und Prozesskonfl ikte un-

tergliedert. 

• Beurteilungskonfl ikte (in der englischsprachigen Literatur 
ist von „task-content“ oder kurz „task confl icts“ die Rede) be-
ruhen darauf, dass Ziele und andere Vorgaben, Randbedingun-
gen oder (Zwischen-)Ergebnisse unterschiedlich interpretiert 
und beurteilt werden. Es geht um Ziel- und Interessenkonfl ikte 
sowie von Beurteilungs- und Wahrnehmungskonfl ikte.

• Prozesskonfl ikte („task-process“ oder kurz „process con-
fl icts“) betreffen den organisatorischen Aspekt der Zusam-
menarbeit: Wer macht was? Wer ist wofür verantwortlich? 
Wer darf wann auf welche Ressourcen zurückgreifen? Man 
spricht auch von Rollen- und Machtkonfl ikte, sowie von Vertei-
lungskonfl ikte.

Beziehungskonfl ikte („relationship confl icts“) haben nichts mit 

der gemeinsamen Aufgabe zu tun. Hier sind die Differenzen eher 

persönlicher Natur; es geht um unterschiedliche Temperamente 

oder allgemeine Werthaltungen, Stilfragen des Miteinanders etc.“ 

(Solga 2014, 120).

Oft lassen sich die beschriebenen Konfl ikttypen nur schwer 

auseinanderhalten. Denn einerseits haben Konfl ikte die Ten-

denz, sich eskalierend auszuweiten: Nach kurzer Zeit wird es 

viele Konfl iktgegenstande geben, die sich kaum voneinander 

trennen lassen (Glasl 2004). Häufi g eskalieren Meinungsver-

schiedenheiten, die ganz sachlich begonnen haben, zu emotio-

nal stark aufgeladenen Beziehungskonfl ikten. 

So zeigt eine Metaanalyse, dass Beurteilungskonfl ikte zu .52 

und Prozesskonfl ikte zu .67 mit Beziehungskonfl ikten korre-

lieren (durchschnittliche Korrelationen; de Wit, Greer & Jehn 

2012, zit nach Solga 2014).

Andererseits verhalten sich die Konfl iktgegner oft taktisch: 

Sie geben vor, Standpunkte zu vertreten und Ziele zu verfol-

gen, die in Wahrheit keine Rolle spielen.

In der betriebswirtschaftlichen Literatur werden die Kon-

fl iktgegenstände unter dem Gesichtspunkt „Grow or go“ ana-

lysiert. Litschen und Hippeli schlagen folgende Kategorisie-

rung nach Streitgegenständen und Erscheinungsformen der 

Auseinandersetzung vor (2015, 742):

1. Dialekti sche Konfl ikte durch unterschiedliche Interessen-
orienti erung voneinander abhängiger Personen;

2. Bewertungskonfl ikte durch unterschiedliche Einstellungen 
und Normen;

3. Kommunikati onskonfl ikte durch unbedachte Äußerungen;

4. Beurteilungskonfl ikte durch unterschiedliche Bewertung 
vor allem von Zielen und Methoden;

5. Rollenkonfl ikte durch ein diff erentes Verständnis von 
       Aufgaben und Rollen wie auch Rollenerwartungen;

6. Verteilungskonfl ikte.
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Zugespitzt lassen sich die Problemgruppen vor allem auf Rollen- 

und Verteilungskonfl ikte herunterbrechen, die dann als die sog. 

„acht Grundkonfl ikte“ verstanden werden (ausführlich in Faer-

ber, Turck & Vollstädt 2006). Zusammengefasst geht es um:

1.  Leistungsdefi zite – wenn die Kompetenzen der Mitarbei-
ter*innen nicht ausreichen;

2.  Potenzial der Mitarbeiter*innen – wenn dieser an ihre
Grenzen stoßen;

3.  Verständnis für die Aufgaben – wenn dieses fehlt;

4.  Moti vati on - wenn diese bei den Mitarbeiter*innen nicht 
vorhanden ist;

5.  Persönliche Gründe – wenn diese Mitarbeiter*innen daran 
hindern gut zu arbeiten;

6.  Einordnung in die Hierarchie – wenn Mitarbeiter*innen ge-
gen die Chefs rebellieren;

7.  Einstellung und Sichtweisen der Arbeitsnehmer*innen – 
wenn diese nicht mit der Arbeit übereinsti mmen und

8.  Mangelndes Problembewusstsein – wenn Mitarbeiter*in-
nen die objekti ven Probleme nicht erkennen.

Eine Gruppe von Konfl ikten ist für ‚confl icto‘ besonders interes-

sant, das sind die Rollenkonfl ikte.

2.1.3. Rollenkonflikte 
Unter einer Rolle versteht man ein „Bündel von Erwartungen“, 

die sich an das „Verhalten der Träger von Positionen knüpfen“ 

(Dahrendorf 1965, 26, zitiert nach Kühl 2018, 497). Es geht um 

Erwartungen, die „ein Mensch ausführen kann“, die aber nicht auf 

bestimmte Menschen festgelegt sind“, sondern durch „verschie-

dene, möglicherweise wechselnde Rollenträger“ wahrgenommen 

werden. (Luhmann 1972, 86 f., zit. nach Kühl 2018, 497).

Der zentrale Begriff zum Verständnis von Rollen ist der, der Er-

wartungen. Diese ermöglichen den Menschen sich mehr oder 

minder in der Umgebung und bestimmten Situationen zu orien-

tieren. Es geht darum, dass wir zu wissen glauben, was für ein 

Verhalten wir von den anderen zu erwarten haben. Manchmal 

werden unsere Erwartungen erfüllt und manchmal nicht. Im 

zweiten Fall müssen wir entweder unsere Erwartungen an die 

Realität anpassen, also die kognitiven Erwartungen ändern oder 

wir behalten unsere Erwartungen, trotz Enttäuschung und dies 

betrifft die normativen Erwartungen (vgl. Baraldi 1997, 49, zit. 

nach Kühl 2018, 497).

Rollenerwartungen sind nicht immer eindeutig bestimmt oder 

festgeschrieben. Innerhalb eines Systems (Organisation) wer-

den von mehreren „Rollensendern“ Erwartungen an eine Posi-

tion (Rolle) gerichtet. Unter einem Rollensender versteht man 

einen Träger von Erwartungen, Ansprüchen, Anforderungen. 

Das können Vorgesetzte, Kolleg*innen, Kund*innen und andere 

Teilnehmer*innen eines Systems sein. Gleichzeitig ist eine Person 

Mitglied mehrerer Systeme und damit gleichzeitig Inhaberin ver-

schiedener Positionen bzw. Trägerin mehrerer Rollen.

In der Rollentheorie wird dabei systematisch zwischen zwei Rol-

lenkonfl ikten unterschieden. Der Interrollenkonfl ikt bezeich-

net widersprüchliche Erwartungen zwischen mehreren Rollen 

einer Person. Man ist zerrissen zwischen den Erwartungen, die 

an einen als Organisationsmitglied, Lebenspartner und Eltern-

teil gestellt werden. Der Effekt ist eine Rollenüberlastung. Der 

Intrarollenkonfl ikt bezeichnet widersprüchliche Erwartungen in 

den verschiedenen Segmenten einer Rolle. Auch innerhalb einer 

Rolle ist man mit Ansprüchen unterschiedlicher Bezugsgruppen 

konfrontiert. Ein Vorgesetzter der mittleren Ebene ist beispiels-

weise in seiner Rolle ganz unterschiedlichen Erwartungen seitens 

seinen Untergebenen, den anderen Leiter*innen aus der gleichen 

Führungsebene und der Geschäftsleitung der Firma ausgesetzt. 

„Konfl ikte in Organisati onen können sich als Konfl ikte zwi-
schen Rollen oder als Konfl ikte zwischen Personen ausbilden. 
In der Organisati on werden Konfl ikte zwischen Rollen als legi-
ti me Auseinandersetzungen gehandhabt. Hinter dem Konfl ikt 
zwischen Rollenträgern wird von allen Beobachtern ein Orga-
nisati onskonfl ikt gesehen und dem Konfl ikt damit ein Mindest-
maß an Rati onalität zugestanden. Konfl ikte zwischen Personen 
entstehen dann, wenn die Auseinandersetzungen nicht nur als 
Rollenkonfl ikte geführt werden, sondern sich Personen - un-
abhängig von ihren Rollen- an diese Konfl ikte binden. Wenn 
Personen sich dann nicht nur mit ihrer Rolle, sondern mit ihrer 
Identi tät als Person an die Konfl ikte binden, dann können sich 
solche Konfl ikte auch fortsetzen, selbst wenn die Situati on 
eine andere Konfl iktlage nahe legen würde oder die Personen 
bereits andere Rollen in der Organisati on einnehmen.“ Kühl 
2018, 499).

In den nächsten Abbildungen werden die vier Formen der Rollen-

konfl ikte dargestellt.

Die vier Formen der Rollenkonflikte

1. Intra-Sender-Konflikte
Es werden von einem „Sender“ widersprüchliche 
Erwartungen an einen Rolleninhaber gestellt.

Beispiel in Organisati onen: Mit der Tradition brechen, 
aber auf sie Rücksicht nehmen

Beispiel Allegorie: Zuerst  Torte bestellen und dann bei der Tor-
tenübergabe plötzlich behaupten eine Pizza verlangt zu haben.

Abb. 3
Intra-Sender-Konfl ikt
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2. Inter-Sender-Konflikte
Es werden von zwei „Sendern“ widersprüchliche 
Erwartungen an einen Rolleninhaber gestellt

Beispiel in Organisati onen: Zwei gleichgestellte Entscheidungs-
träger*innen wollen komplett unterschiedliche Herangehenswei-
sen oder Ergebnisse eines Projekts.

Beispiel Allegorie: Einer will Torte, der andere eine Pizza.

3. Personen-Rollen-Konflikte
Unvereinbarkeit zwischen Rollenanforderungen und
persönlichen Werten (oder Fähigkeiten) des Rolleninhabers

Beispiel in Organisati onen: Eine Person arbeitet erfolgreich in ei-
nem Unternehmen und wurde sogar mehrmals befördert, jedoch 
fühlt sie sich überfordert mit den Aufgaben und würde viel lieber 
einen kompletten Branchenwechsel vollziehen.

Beispiel Allegorie: Viel lieber würde der kleine Koch als Clown und 
Entertainer arbeiten.

4. Inter-Rollen-Konflikte
Unvereinbarkeit unterschiedlicher 
Rollen, die eine  Person erfüllen muss

Beispiel in Organisati onen: Die Person ist 
gleichzeitig Vorgesetzte, Mutter, ehrenamt-
liche Mitarbeiterin, pfl egende Tochter etc.

Beispiel Allegorie: Das gleichzeitige erfül-
len der Anforderungen zu studieren, zu ar-
beiten und sich weiterzubilden kann belas-
tend sein.

2.1.4. Dynamik der Konflikteskalation 
(Glasl 2004)
Wenn Konfl ikte in Organisationen nicht rechtzeitig aufgespürt 

und nachhaltig gelöst werden, führen sie zu massive Folgen und 

verursachen Kosten, die nicht nur einen materiellen Schaden für 

die Organisation bedeuten, sondern negative Auswirkungen auf 

Gesundheit, Wohlbefi nden, Motivation und Leistung aller Be-

teiligten mit sich bringen. Der österreichische Konfl iktforscher 

Friedrich Glasl unterteilt den Prozess der Konfl ikteskalation in 

neun Phasen, von denen er jeweils drei einer gemeinsamen Ebe-

ne zuteilt (vgl. Glasl 2004). In der ersten Ebene können beide 

Konfl iktparteien noch gewinnen (win-win). In der zweiten Ebene 

gewinnt eine Partei zulasten der anderen (win-lose) und in der 

dritten Ebene verlieren beide Parteien (lose-lose).

Im Folgenden werden die neun Stufen nach Glasl (2004) kurz 
beschrieben (vgl. Becker 2018, 261f).

Stufe 1: Verhärtung
Konfl ikte beginnen mit Spannungen, z. B. durch gelegentliches Auf-
einanderprallen von Meinungen. Daraus kann ein Konfl ikt entste-
hen, wenn bei der Zusammenarbeit immer häufi ger gegensätzliche 
Standpunkte vertreten werden und sich die jeweiligen Positionen 
verhärten.

•  Standpunkte prallen aufeinander.
•  Spannungen lassen sich durch Gespräche lösen.
•  Es existi eren noch keine starren Parteien oder Lager.

Stufe 2: Polarisation der Debatte
Die Gegensätze werden im Stil einer Debatte ausgetragen. Die 
Konfl iktparteien überlegen sich Strategien, um die andere Partei 
von ihren Argumenten zu überzeugen. Meinungsverschiedenhei-
ten führen gelegentlich zu einem Streit. Beide Seiten versuchen, die 
andere Partei unter Druck zu setzen. Es geht darum, dem anderen 
die eigene Überlegenheit zu beweisen.

•  Polarisierung des Denkens, Fühlens und Wollens
•  Anwendung manipulati ver Techniken.
•  Diskrepanz zwischen „Oberton und Unterton“: 
    Spiel mit Doppeldeuti gkeiten.

Auf dieser Stufe kann die Debatte zur Klärung in der Gruppe und 
auch zur Lösung der Probleme beitragen.

1.

2.

Abb. 4
Inter- Sender-Konfl ikt

Abb. 5
Personen-Rollen-Konfl ikt

Abb. 6
Inter-Rollen-Konfl ikt

Abb. 7
Die ersten zwei Eskalati onsstufen von Konfl ikten nach Glasl
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Stufe 3: Taten statt Worte
Die Konfl iktparteien erhöhen den Druck auf die jeweils andere 
Partei, um sich oder die eigene Meinung durchzusetzen. Gespräche 
werden abgebrochen und es fi ndet kaum noch sachliche Kommuni-
kation statt. Der Konfl ikt verschärft sich und das Mitgefühl für die 
andere Partei (den „anderen“) geht verloren. Die Gegenseite wird 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Misstrauen nimmt weiter zu 
und scheint nicht mehr durchbrochen werden zu können.

•  Strategie der vollendeten Tatsachen
•  Gefahr der Fehlinterpretati on
•  Misstrauen und fehlende Empathie

Auf dieser Stufe besteht noch die Möglichkeit, den Konfl ikt zum 
Nutzen aller Beteiligten zu bewältigen.

Stufe 4: Bildung von Koalitionen
Der Konfl ikt verschärft sich weiter. Beide Konfl iktparteien suchen 
Sympathisanten für ihre Sache. Jeder glaubt sich im Recht und be-
ginnt damit, den Gegner öffentlich zu kritisieren.
Es geht nicht mehr um die Sache, sondern darum, den Konfl ikt zu 
gewinnen. Die Konfl iktparteien führen einen Kampf um ihr Anse-
hen, schwärzen sich gegenseitig an und drängen einander in Rollen, 
die sie gleichzeitig bekämpfen.

•  Die Beteiligten denken und kommunizieren 
    in Stereotypen und Klischees, streuen Gerüchte.
•  Die beteiligten Parteien manövrieren einander 
    in negati ve Rollen.
•  Sie werben um Anhänger und schließen Zweckbündnisse 
    („Die Feinde meines Gegners sind meine Freunde“).

Stufe 5: Verlust der Reputation
Beide Seiten versuchen, die persönliche Integrität und die Reputa-
tion des anderen zu zerstören.
Die Reputation des Gegners soll durch Unterstellungen oder Ähn-
liches vernichtet werden. Der Reputationsverlust führt wiederum 
zum Verlust der moralischen Glaubwürdigkeit. Infolge dessen wird 
die Integrität des Gegners grundlegend in Zweifel gezogen. Das ge-
genseitige Vertrauen ist mittlerweile vollständig verloren gegangen.

•  Angriff e auf die Integrität des anderen: Konfl ikte werden 
    ideologisiert und immer radikaler ausgetragen.
•  Ziele: Ausstoßen, Verbannen, Isolieren der Gegenseite.
•  Es geht nicht mehr um die Sache, sondern um Ideologien, 
    Werte und Prinzipien.

Nach Glasl ist dies die letzte Möglichkeit zur gegenseitigen 
Rehabilitierung.

Stufe 6: Drohstrategien
Die Konfl iktparteien versuchen, die Situation mit Hilfe von Drohun-
gen zu kontrollieren. Sie möchten so die eigene Macht demonst-
rieren. Beide Seiten stellen Forderungen und Ultimaten, die durch 
Sanktionen verschärft und durch Zur-Schau-Stellung des eigenen 
Sanktionspotenzials untermauert werden. 

•  massive Drohungen und Gegendrohungen, die Konfl ikt-
    parteien manövrieren sich selbst in Positi onen, aus denen 
    sie nicht mehr herauskommen können. Unbeteiligte 
    werden miteinbezogen, es entstehen Hekti k und eine 
    allgemeine Existenzangst.
•  Glaubwürdigkeit und Proporti onalität der gewählten 
    Sankti onen schwinden.
•  Weitere Eskalati on durch gegenseiti ge Ulti maten.

Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge
Der gegnerischen Partei soll mit allen Möglichkeiten geschadet 
werden. Der Gegner wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen. 
Ab diesem Zeitpunkt zählt man eigene Verluste als Gewinn, wenn 
die Verluste für den Gegner größer sind als die eigenen. Die Partei-
en führen begrenzte Vernichtungsschläge durch. Der Schaden für 
alle wird größer als eventuelle Gewinne.

•  Verbissenheit und Schadenfreude.
•  Denken in „Dingkategorien“.
•  kleiner eigener Schaden = Gewinn.

Stufe 8: Vernichtung der gemeinsamen 
Existenzgrundlage
Der Gegner soll mit Vernichtungsaktionen zerstört werden. Die 
Parteien beginnen, einander systematisch zu zerstören. Die ge-
meinsame Existenzgrundlage wird vernichtet.

•  Versuch, das „feindliche“ System zu desintegrieren.
•  Versuch zu isolieren.
•  System bzw. die Organisati on wird unbeherrschbar und zerfällt.

Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund
Ab diesem Punkt kalkulieren beide Seiten die eigene Vernichtung 
mit ein, um den Gegner zu besiegen.

•  Es gibt keinen Weg zurück!
•  Totale Konfrontati on.
•  Vernichtung des anderen zum Preis der Selbstvernichtung.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Eine Problematik, die bei Konfl ikten immer eine entscheidende 

Rolle spielt ist die Frage der wahrgenommenen Gerechtigkeit.

9.

Abb. 8
Stufen 3 bis 5 der Konfl ikteskalati on nach Glasl

Abb. 9
Stufen 6 bis 9 der Konfl ikteskalati on nach Glasl
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2.2. Organisationale Gerechtigkeit
Unter dem Begriff der organisationalen Gerechtigkeit wer-
den Ansätze, welche Wirkungen von Gerechtigkeitsbedin-
gungen zu erklären versuchen, zusammengefasst (Streicher 
& Frey 2012, 333f.). Laut den Autoren weist die bisherige 
Forschung auf starke Effekte der organisationalen Gerech-
tigkeit auf unterschiedlicher Dimensionen arbeitsrelevanter 
Einstellungen und Verhaltensweisen von Mitarbeiter*innen 
hin. Große Überblicksarbeiten (Colquitt et al. 2001; Green-
berg und Colquitt 2005) belegen positive Effekte der erlebten 
Gerechtigkeit (oft auch Fairness genannt) auf das kooperative 
Arbeitsverhalten, das Extra-Rollen-Verhalten (Organizational 
Citizenship Behavior), die affektive Bindung (commitment), 
das Vertrauen und die Identifikation mit der Organisation. 

Die empirischen Untersuchungen belegen weiter, dass Men-
schen eher bereit sind auch für sie nachteilige Entscheidungen 
zu akzepti eren, wenn sie sich fair behandelt fühlen. Umgekehrt 
haben die Ergebnisse gezeigt, dass wahrgenommene Unfair-
ness zu negati ven Reakti onen (vgl. Streicher & Frey 2012, 333) 
wie emoti onalem Rückzug, Fehlzeiten, Diebstahl, Unpünktlich-
keit, Widerstand gegen Veränderungen und zu Vergeltungs-
maßnahmen gegenüber der Organisati on, mit anderen Worten 
erlebte Ungerechti gkeit geht einher mit kontraprodukti vem 
und deviantem Verhalten und schadet nachhalti g.

Fragen der Gerechtigkeit sind Fragen der Verteilung von Aner-

kennung, Zuwendung, Chancen usw. (materielle wie immateri-

elle Belohnungen, Ressourcen, Güter je nach Perspektive) auf 

Basis als gerecht angesehener Kriterien. Der impliziten Füh-

rungstheorie zufolge wird von einer Führungskraft Gerechtig-

keit erwartet und ihr im günstigen Fall von ihren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern zugeschrieben.

Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng (2001) unterscheiden 

drei Arten von Gerechtigkeit: Distributive (Verteilungs-) Ge-

rechtigkeit, Prozedurale (Verfahrens-) Gerechtigkeit und In-

teraktionale Gerechtigkeit. Die letzte wird in den neueren For-

schungsarbeiten in zwei Untergruppen - interpersonale und 

informationale Gerechtigkeit aufgeteilt. Die folgende nähere 

Beschreibung  lehnt sich an Streicher & Frey (2012).

Distributive Gerechtigkeit, auch Verteilungsgerechtigkeit 
oder  Ergebnisgerechtigkeit genannt, bezieht sich auf das Ver-
teilungsergebnis: Wer hat was und wie viel im Vergleich zu 
den anderen bekommen?
 Da Ressourcen wie Arbeitsplätze und -mittel, Prämien oder hi-

erarchische Stellung nicht in beliebigem Umfang zur Verfügung 

stehen und im Rahmen z.B. von Reorganisationen häufig neu 

verteilt werden, stellt sich die Frage, wie eine faire Verteilung 

gewährleistet werden kann. Diese liegt dann vor, wenn die Er-

gebnisse der Verteilung unter Berücksichtigung bestimmter Re-

geln zustande gekommen sind: Das Verhältnis des eigenen In-

puts (z.B. Arbeitsleistung) zum eigenen Output (z.B. Verdienst, 

Beförderung oder sonstige betriebliche Leistungen) entspricht 

dem, was relevante Bezugspersonen (z.B. Arbeitskolleg*innen) 

für eine ähnliche Leistung erhalten (Equity). Diese Überlegun-

gen beruhen auf den Theorien des sozialen Austauschs und dem 

Equity-Modell von Adams (vgl. Streicher & Frey 2012, 333f.). 

Andere Autoren (Deutsch 1975; Leventhal 1976) plädieren zu-

sätzlich für die Anwendung und die Berücksichtigung von weite-

ren Prinzipen fairer Verteilungsprozesse: Gleichheit (equality), 

Bedürftigkeit (need) und Anrecht (z. B. Dauer der Betriebszu-

gehörigkeit). „Die Anwendung der vier genannten Prinzipien ist 

unter anderem vom Kontext abhängig: equity wird bevorzugt 

in kooperativen Beziehungen ökonomischer Produktivität an-

gewandt, equality bei der Aufrechterhaltung angenehmer so-

zialer Beziehungen, need bei kooperativen Beziehungen der 

persönlichen Entwicklung oder des persönlichen Wohlergehens 

(Deutsch 1975) und das Anrechtsprinzip vorwiegend in stark 

hierarchisch strukturierten Systemen“ (Streicher & Frey 2012, 

334).

Da die verschiedenen Verteilungsgerechtigkeitsmodelle die Reaktio-

nen auf wahrgenommene Ungerechtigkeit nur unvollständig erklären 

und vorhersagen, verschob sich das Forschungsinteresse in Richtung 

der Betrachtung der Entscheidungsprozesse, die zu bestimmten Er-

gebnissen führen. Dieses Konzept wird als Prozessgerechtigkeit, pro-

zedurale Gerechtigkeit oder Verfahrensgerechtigkeit bezeichnet. 

Prozedurale Gerechtigkeit bezieht sich auf die zugrunde liegende Ent-

scheidungsprozedur: Waren Entscheider*innen unvoreingenommen? 

Hatten alle Betroffenen die Möglichkeit, ihre Meinung zu sagen? Wer-

den überall und zu jeder Zeit dieselben Urteils- und Entscheidungskri-

terien angewendet?

Unabhängig von den gewählten Verteilungsregeln hat sich gezeigt, 

dass es für Mitarbeiter*innen bedeutsamer als das Ergebnis die Art 

und Weise ist, wie eine Entscheidung getroffen wird. Entscheidun-

gen sind meist dadurch gekennzeichnet, dass Mitarbeiter*innen diese 

nicht direkt selbst treffen können. Daher kommt der fairen Gestal-

tung von Entscheidungen eine zentrale Bedeutung zu. Mitarbeiter*in-

nen engagieren sich insbesondere dann für die Umsetzung einer Ent-

scheidung, wenn die Entscheidungsfi ndung als fair wahrgenommen 

wird. Dies gilt sogar dann, wenn sie überzeugt sind, keinen oder einen 

nur sehr geringen Einfl uss auf die Entscheidung haben zu können. 

„Verschiedene Ansätze defi nieren ähnliche Kriterien für die Erfül-
lung prozedural fairer Bedingungen (Leventhal 1980; Thibaut und 
Walker 1975, 1978; Tyler 2000).  

Demnach ist ein Vorgehen insbesondere dann fair, wenn 
1. die verwendeten Regeln und Entscheidungsprozesse gleicher-

maßen auf alle Personen und die gesamte Dauer angewendet 
werden (personelle und zeitliche Konsistenz);

2. die Entscheidung nicht durch persönliches Selbstinteresse oder 
Voreingenommenheit der Entscheidungsträger beeinfl usst 
wird (Unvoreingenommenheit/Neutralität);

3. fehlerhafte oder unangemessene Entscheidungen geändert 
werden können (Korrigierbarkeit);

4. die Bedürfnisse und Meinungen aller betroffenen Parteien be-
rücksichtigt werden (Repräsentativität) und

5. die Betroffenen die Möglichkeit haben, ihre Meinung kund zu 
tun und Gehör zu fi nden (voice).“ 

(Streicher & Frey 2012, 334).

Zusammengefasst bedeutet das, dass faire Entscheidungen durch 
folgende Merkmale gekennzeichnet sind:

•  Voice 
Die Betroffenen haben die Möglichkeit, ihre Meinung kund zu tun 
und Gehör zu fi nden. Mit Voice ist nicht Mitbestimmung oder 
Partizipation im klassischen Sinn gemeint, sondern die Möglich-
keit, den eigenen Standpunkt zu artikulieren. Bei den Bedingun-
gen prozeduraler Fairness hat sich Voice als einfl ussreichste Be-
dingung erwiesen. Wie keine andere Bedingung vermittelt das 
Geben von Voice die Botschaft: «Deine Meinung ist uns wichtig, 
du bist ein wichtiges Mitglied dieser Organisation!»

•  personelle und zeitliche Konsistenz
Regeln gelten immer und für alle 

•  Neutralität 
Keine Voreingenommenheit und Bevorzugung

•  Akkuratheit 
Akkurate, das heißt korrekte und genaue Informationen werden      
gesammelt und bei der Entscheidungsfi ndung angemessen 
berücksichtigt.

•  Korrigierbarkeit 
Fehlerhafte oder unangemessene Entscheidungen können 
geändert werden.

•  Moral/Ethik
Das Vorgehen entspricht den persönlichen Wertvorstellungen 
der Betroffenen, ihren fundamentalen ethischen Werten.

•  Repräsentati vität 
Die Bedürfnisse und Meinungen aller Betroffenen werden 
berücksichtigt.

Die Erfüllung der Bedingungen prozeduraler Gerechtigkeit ist 

von großer Bedeutung. Dadurch kann nicht nur die Bereitschaft 

der Mitarbeiter*innen, sich z.B. mit Veränderungsmaßnahmen zu 

identifi zieren und sich für diese zu engagieren, erhöht, sondern 

es können auch gleichzeitig die Meinungsäußerungen der Mitar-

beiter*innen als Quelle für Verbesserungsvorschläge verwendet 

werden. Maßnahmen zur Erhöhung der prozeduralen Fairness 

sollten kontinuierlich auf ihre Wirkung hin überprüft werden, da 

die Selbsteinschätzung des Managements manchmal nicht mit der 

Wahrnehmung der Belegschaft übereinstimmt.
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Interakti onale Gerechti gkeit
Diese bezieht sich auf die Art und Weise, wie mit den von einer 

Verteilungsentscheidung Betroffenen umgegangen wird: Sind alle 

ausreichend und transparent informiert worden? Wurden sie mit 

Respekt behandelt? Diese Form der Gerechtigkeit wird bei em-

pirischen Untersuchungen oft in zwei Unterformen untergliedert 

- informationale und interpersonelle Gerechtigkeit, die getrennt 

analysiert werden sollten.

Informati onale Gerechti gkeit
Informationale Gerechtigkeit umfasst die Qualität und Quantität 

der Informationen, die den Betroffenen in Form von akkuraten, 

zeitgerechten, ehrlichen und angemessenen Erklärungen gegeben 

werden. Dies beinhaltet die umfassende und detaillierte Informati-

on der Betroffenen zu verschiedensten Aspekten der angestellten 

Überlegungen, des Sachstandes, des weiteren Vorgehens als auch 

der getroffenen oder anstehenden Entscheidungen. Bei anstehen-

den organisationalen Veränderungen (Übernahmen, Fusionen oder 

interne Umstrukturierungen) ist besonders wichtig, dass die Mitar-

beiter*innen rechtzeitig und umfassend informiert werden. Gera-

de zu Beginn solcher Prozesse sollte besonders intensiv informiert 

werden und sichergestellt werden, dass alle relevanten Informatio-

nen an die Betroffenen weitergegeben werden. Die ersten Informa-

tionen sollten insbesondere eine positive Vision der Veränderung, 

klare und widerspruchsfreie Botschaften enthalten und die nächs-

ten Schritte erklären mit dem Ziel, Vertrauen, Sinn und Zuversicht 

bei den Mitarbeiter*innen zu schaffen und Unsicherheit und negati-

ve Einstellungen zu reduzieren. Es sollte aber auch klar über mögli-

che Risiken und negative Aspekte informiert werden, sodass sich die 

Mitarbeiter*innen mental auf Schwierigkeiten vorbereiten können. 

Über weitere Entwicklungen sollte dann kontinuierlich berichtet 

werden (vgl. Streicher & Frey 2019). 

Interpersonale Gerechti gkeit
Interpersonale Gerechtigkeit meint den respekt- und würdevollen 

Umgang mit den Betroffenen durch den Entscheidungsträger*in-

nen. Konkret umfasst dies empathische Kommunikation, also das 

Aufgreifen von Sorgen und Ängsten, eine Berücksichtigung des 

Standpunkts des Gegenübers und der Vermittlung von Verständ-

nis und Unterstützung. Menschen wollen unabhängig vom Kontext 

und der konkreten Situation respektvoll behandelt werden. Dies 

bedeutet auch, dass die Bedingungen prozeduraler oder informa-

tionaler Gerechtigkeit nicht mechanistisch oder formalistisch an-

gewendet werden dürfen, weil sich Mitarbeiter*innen sonst nicht 

ernst genommen fühlen und reaktant reagieren werden.

In der betrieblichen Praxis erleichtert die Einhaltung der Bedin-
gungen interpersonaler Fairness die Auseinandersetzung mit den 
Sachthemen. Die Verletzung dieser Bedingung führt dagegen 
schnell zu einer Konzentrati on auf persönliche Befi ndlichkeiten 
(vgl. Streicher & Frey 2012).

Als Spielregel bei Auseinandersetzungen sollte daher gelten:

•  notfalls hart in der Sache, aber immer fair gegenüber den 
Personen“. (Streicher & Frey 2012, 335ff.)

•  Führungskräfte sollten sich ausreichend auf schwierige 
     Gesprächssituationen vorbereiten, mit allen Beteiligten 
     gleichermaßen wertschätzend und respektvoll umgehen, 

•  sich in das Befi nden der Mitarbeiter hineindenken und

•  das Verhalten so genannter schwieriger Mitarbeiter nicht in 
     deren Persönlichkeit („Nörgler“), sondern in der Unsicherheit 
     der Situation und  im Bedürfnis nach Information, Beteiligung 
     und Wertschätzung begründet sehen.

Montada und Kals (2007, zit. nach Solga 2014, 121) sprechen 
von Gerechti gkeitskonfl ikten, wenn wahrgenommene Unge-
rechti gkeit zum Konfl iktt hema wird.
Gerechte Verfahren vermitteln den betroffenen Parteien das Ge-

fühl, eine gewisse Kontrolle über den Entscheidungsprozess aus-

üben zu können. Verfahren sollten den Individuen also sowohl eine 

gewisse Kontrolle über den Entscheidungsprozess an sich einräu-

men (beispielsweise in Form von Stimmrecht oder Gelegenheiten 

zum Einbringen von Input), als auch eine gewisse Kontrolle über das 

Ergebnis selbst – im Sinne der Möglichkeit, Entscheidungen über-

haupt beeinfl ussen zu können. Im alltäglichen Leben sind die Men-

schen aber meistens dazu gezwungen, die letzte Entscheidungsbe-

fugnis den entsprechenden Autoritäten zu überlassen. Der Wunsch 

nach einer Form der Kontrolle über den Prozess (z.B. in dem Sinn, 

dass man beispielsweise als Partei angehört wird) wurzelt somit im 

Wunsch des Betroffenen, auch die fi nale Entscheidung beeinfl ussen 

zu können. Der Kern dieser „instrumentellen“ Perspektive scheint 

somit gefunden: Menschen schätzen faire Verfahren, weil sie so den 

Eindruck (oder die Illusion?) haben, das letztgültige Ergebnis mög-

licherweise mitbestimmen zu können. Wenn Autoritäten die Men-

schen mit Vertrauen, Fairness, Ehrlichkeit, Respekt und Neutralität 

behandeln, dann werden die Menschen nicht nur eher gewillt sein, 

mit den Autoritäten zu kooperieren, sondern sie werden auch ihre 

Entscheidungen akzeptieren und Weisungen befolgen. Die Men-

schen sind nicht nur am Ergebnis des Prozesses interessiert, son-

dern auch an der Behandlung während des Prozesses.

Organisationale Gerechtigkeit

Lösung von Konflikten

Interpersonale
Gerechtigkeit

Ziel-
konfl ikte

Bewertungs-
konfl ikte

Verteilungs-
gerechtigkeit

Vertei-
lungs-
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Rollen-
konfl ikte

Inter
Sender

Intra
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Abb. 10
Themati sche Schwerpunktsetzung bei ‚confl icto‘
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2.3. Strategien zur Konfliktbewältigung
Wenn man im Google „Anbieter für Konfliktlösungen in Orga-
nisationen“ eingibt, erscheinen innerhalb von 0,53 Sekunden 
ungefähr 235.000 Ergebnisse.

Je nachdem wie geschickt mit SEO (steigern der Sichtbarkeit im 

Internet) umgegangen wurde, erscheinen hintereinander eigens 

dafür gegründete Institutionen, Management Institute, die Se-

minare für Führungskräfte zum Thema anbieten, Einzelperso-

nen, die sich als Experten bei Konfliktlösungen vorstellen und 

überregionale und internationale Anbieter, welche die Gesamt-

palette von Beraterleistungen für Unternehmen (Strategie, digi-

tale Transformation & IT, Organisation, Operations, Marketing 

und Vertrieb, Human Resources und Finanzen) abdecken und 

wo Konfliktmanagement lediglich nur ein kleiner Teil der gebo-

tenen Leistungen ausmacht.

In Österreich sind die Dienstleitungen der Unternehmensbe-

ratung in der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) geregelt. 

Laut Veröffentlichung des Statista Research Departments vom  

13.07.2021, arbeiten von insgesamt 16.851 Unternehmens-

beratungsfirmen 2770 im Bereich der Unternehmensführung. 

(Statistik Austria 2021)

So unterschiedlich die Strategien und Vorgangsweisen beim 

Konfliktmanagement auch sind, ist es sinnvoll diese in Grup-

pen zusammenzufassen, um z.B. treffsicherer bei der Suche 

bestimmter Leistungen zu sein und auch besser Anbieter*innen 

vergleichen zu können. Für die Gruppierung habe ich mich für 

zwei Merkmale der Leistungen entschieden. Das erste Merk-

mal betrifft den Umstand, ob es sich bei der Bewältigung der 

Konfliktsituationen um korrektive oder präventive Lösungen 

und Organisationsgestaltungsmaßnahmen handelt. Meist wer-

den Beratung, Hilfe und Lösungen seitens der Organisationen 

oder einzelner Vorgesetzter erst dann gesucht, wenn Konflikte 

eine ziemliche Eskalation aufweisen und nicht mehr unter dem 

Teppich gekehrt werden können. Die präventiven Ansätze sind 

bis dato eher sehr selten, haben aber einen hohen Stellenwert, 

da sie eine nachhaltige Entwicklung der Organisationen unter-

stützen können. Als zweites Kriterium bei der Gruppenbildung 

habe ich das Zielobjekt der Konfliktbewältigung gewählt: Indi-

viduum, Gruppe oder die ganze Organisation. 

1. Korrektive Strategien von Konfliktlösun-
gen bezogen auf Einzelpersonen 

Beraterfi rmen haben primär Angebote, welche Manager*innen 

und Führungskräfte unterschiedlichster Ebenen betreffen und 

die auf Informationsvermittlung, Wissenserweiterung und Ar-

beit an der Führungspersönlichkeit basieren.

Mitt lerweile bestehen auch Angebote für die Mitarbeiter*in-
nen z.B. unter dem Namen „Employee Assistance Program 
(EAP)“, welche Unternehmen kaufen können und die  Mitar-
beiter*innen „mit lösungsorienti erter Beratung und konkre-
ter Unterstützung in allen Lebenslagen hilft “ (Insite 2021)

Beratungsfelder sind: 
• Arbeit und Beruf,

• Familie & Partnerschaft‚

• Persönlich & Privat,

• und körperliche Gesundheit. 

Auch bei diesen Angeboten geht es primär um individuelle Lö-

sungen sowie Anpassen und Verändern der eigenen Wahrneh-

mung, Kompetenzen und Resilienz. Beispiele dafür sind:

Konfl iktcoaching
In vielen Fällen wird  ein Konfl ikt im Team oder zwischen Team und Leitung als erstes 

an die Führungskraft heran getragen. 

•    Was tun? 

•    Was ist ein guter erster Schritt zur Deeskalation, 

        wie sollen sich Vorgesetzte verhalten? 

•    Was tun, wenn  sie/er auch selbst involviert ist? 

Diese Coachings sind als eine Personalentwicklungsmaßnahme für das untere und 

mittlere Management sehr beliebt und werden als Einzelcoachings oder persönliche 

Beratung durchgeführt.

Wissensvermitt lung und Wissenserweiterung durch Schulungsmaßnahmen 
Hier sind Aus- und Weiterbildungsangebote wie Schulungen, Indoor-Seminare, Work-

shops und Trainings gemeint, die das Angebot typischer Beraterfi rmen komplettieren. 

Zu dieser Gruppe gehören „klassische“ Ausbildungsangebote für Führungskräfte, z.B. 

zweitägige Seminare zu unterschiedlichsten Themenbereiche, wo Vorgesetzte „trai-

niert“ werden. Beispiel für solchen Inhalte zeigen was alles innerhalb kürzester Zeit 

geboten werden soll:

„Programminhalte Konfl iktmanagement

•   Konfl iktwahrnehmung und Konfl iktlösung

•   Die wichtigsten Ursachen von Konfl ikten

•   Analyse von Konfl iktsituationen in der Praxis

•   Konfl iktsituationen mit Mitarbeitern und Kunden konstruktiv klären

•   Konfl ikte frühzeitig erkennen und aufl ösen

•   Konfl iktschaffendes und konfl iktlösendes Verhalten

•   Hilfreiche Gesprächsführungstechniken bei Konfl ikten (Mediation)

•   Vermeidbare und nicht vermeidbare Konfl iktsituationen

•   Analyse konkreter Fälle aus der Praxis

•   Eskalationen von Konfl ikten vermeiden (Emotionen erkennen)

•   Negative und positive Aspekte Konfl iktsituation 

       (Störfaktor oder fruchtbare Spannung?)

•   Die wichtigsten Lösungsmethoden im Überblick“ 

(Dr. A. Kitzmann Management Institut 2021)

Eigentlich kann die Zeit nur für das Über-

fliegen der genannten Themen ausrei-

chen. Nicht desto trotz wird diese Form 

oft in Anspruch genommen und unter-

stützt die Firmen in dem Glauben etwas 

Wichtiges gemacht zu haben und dass 

vielleicht sich doch etwas tut und die Kon-

flikte wie von Zauberhand verschwinden.

Weiteres existieren unterschiedliche 

Qualifizierungsprogramme für verschie-

dene Positionen in der Organisation, wel-

che darauf aufbauen, dass erworbene 

Zertifikate mehr Selbstbewusstsein und 

Motivation (wieder auf Individuums Ebe-

ne) bewirken.
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2. Korrektive Strategien von Konfliktlösungen 
     bezogen auf Gruppen (Teams)

Mediati on unternehmensinterner Konfl ikte
Konfl ikte im Unternehmen kosten Zeit und Energie und lenken von der eigentlichen 

Arbeit ab. Abläufe stocken, schnelle Lösungen durch informelle Kooperation werden 

schwierig. Mediation kann helfen, zu einer effi zienten Kooperation zurückzukehren 

und wertvolle Mitarbeiter zu halten

Teamentwicklung
Spannungen im Team beeinträchtigen sowohl das Arbeitsklima als auch die Effi zienz 

und den Erfolg des Teams. Die zugrundeliegenden Konfl ikte sind häufi g komplex, oft 

gibt es mehrere Konfl iktlinien, manchmal bilden sich Lager, ein andermal steht eine 

Person als scheinbar „Schuldige*r“ im Fokus. 

Moderati on
Wenn eine größere Anzahl von Personen an einem Vorhaben arbeiten will, zum Bei-

spiel an der Gestaltung eines Veränderungsprozesses oder der Entwicklung einer 

Vision oder Strategie, dann ist es sinnvoll, einen neutralen Moderator oder eine Mo-

deratorin zu beauftragen, welche den Ablauf plant und zielorientiert leitet, damit in 

effi zienter Weise ein Ergebnis erarbeitet wird, wobei die Ressourcen aller Beteiligten 

maximal genutzt werden.

3. Präventive und prospektive Strategien 
     bezogen auf Organisationen

Organisationsentwicklung ist ein weitgefasster Begriff und kann auf vielfältige Wei-

se stattfi nden. Es geht z.B. um die unternehmensweite Einführung von regelmäßigen 

Mitarbeiter*innen-Gesprächen, das standardisierte Angebot von Coaching für Füh-

rungskräfte ebenso wie die Entwicklung einer Konfl iktkultur im Unternehmen, die 

Anpassung der Struktur an neue Gegebenheiten.

Entwicklung der Konfl iktkultur im Unternehmen
Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen und zwischenmenschliche 

Spannungen am Arbeitsplatz gehören zum Alltag jeder Organisation. Die Konfl iktkul-

tur zeigt sich an der Art und Weise, wie in einem Unternehmen mit schwierigen Si-

tuationen umgegangen wird. Eine konstruktive Kultur entsteht nicht immer von al-

lein, diese muss aktiv gefördert werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 

entsprechend der Vielfalt von Konfl iktsituationen in Unternehmen man beim Kon-

fl iktmanagement mit unterschiedlichen Methoden arbeitet.

•   Für Einzelpersonen werden  persönliche Konfl iktberatung oder Coaching angeboten. 

•   Steht der Konfl ikt zwischen Einzelpersonen im Vordergrund arbeitet man mit 

      Mediati on. 
•   Bei Konfl ikten im Team oder zwischen Teams, kommen eine Moderati on oder 

      bei höherer Eskalation eine Teamentwicklung in Frage.

Zu den Bereichen Mediation und Moderation gibt es sehr viel wissenschaftliche und 

praxisbezogene Literatur. Eine Übersicht und Analyse würde jedoch den Rahmen der 

Masterarbeit sprengen.

Um Prävention von Konfl ikten voranzutreiben und das Befähigen zur eigenständigen  

Konfl iktlösungsstrategien zu erreichen, werden Organisationsentwicklungsprozesse 

(„lernende Organisation“, „kompetente Organisation“) als systemische Entwicklung 

angestoßen (z.B. mit Maßnahmen zur Entwicklung der Konfl iktkultur im Unterneh-

men oder mit speziell für die Kunden konzipierten Konfl iktt rainings).

Was besonders wichtig ist und unterstrichen werden muss, ist die Tatsache, dass im 

Rahmen einer Konfl iktlösung oft sehr deutlich zu Tage kommt, dass Änderungen der 

Organisationsstrukturen und Abläufe unbedingt notwendig sind, um die Ursachen 

der Konfl ikte zu beseitigen und „ein friedliches Miteinander der Mitarbeiter*innen 

erst möglich machen“ (vgl. Trialogis 2021)

In diesen Fällen ist die übliche Vorgehensweise für Organisationsentwicklung not-

wendig. Diese umfasst mehrere Schritte und dauert, je nach Umfang mehrere Monate 

oder sogar Jahre. Anfangs „…ist eine gemeinsame Situations-Klärung, gefolgt von der 

Ziel-Findung. Anschließend werden jene (Teil)Projekte identifi ziert und bearbeitet, 

die dem Ziel bestmöglich dienen. Begleitet werden alle diese Phasen durch transpa-

rentes Projektmanagement und maßgeschneiderte Einbindung aller betroffenen Per-

sonen und Gruppen.“ (Trialogis 2021)

Die kurze Übersicht in diesem Unter-
kapitel macht deutlich den eigentli-
chen Unterschied und Besonderheit 
von ‚conflicto‘ Konzept. Hier geht es ei-
nerseits um das Zusammenführen von 
zwei Zielgruppen und andererseits um 
Anbieten von „Hilfe zur Selbsthilfe“ für 
Vorgesetzte, Entscheidungsträger*in-
nen oder Interessierte  und Präsentati-
onsmöglichkeit und Profilierung für die 
Expert*innen.
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2.4. Humor als Gestaltungsmittel
Das Humor und das Komische für jeden Menschen etwas 
anderes bedeuten ist unumstritten. Dazu kommt noch, dass 
Humor ein kontextsensitives Phänomen ist und nicht immer 
und in jeder Situation das Gleiche bewirken kann. Dies macht 
es auch so schwierig Humor und seine Formen genau zu de-
finieren und Gesetzmäßigkeiten bei deren Entstehung oder 
Folgen zu formulieren. Eine ausführliche Betrachtung der phi-
losophischen, naturwissenschaftlichen, ethischen und ästhe-
tischen Wurzeln und Theorien zum Humor ist an der Stelle 
gar nicht möglich (vgl. Iwanowa & Stoll 2020). Es wird ledig-
lich der Versuch unternommen die Nutzung von Humor bei 
der Gestaltung der Webseite ‚conflicto‘ zu begründen.

„Humor ist schlichtweg fundamental in sozialen Interaktionen“ 

(Chapman et al. 1980, S. 170, zit. nach Hausendorf 2019) und 

genau das ist auch einer der Gründe ihn als Gestaltungsmerk-

mal bei ‚conflicto‘ zu nutzen.

Bei Konflikten in Organisationen geht es um Widersprüche 

hinsichtlich Erwartungen, Werte, Normen, Herangehenswei-

sen und Lösungsstrategien, die im Arbeitskontext ausgetragen 

werden. Speziell die hierarchischen Strukturen des Arbeitsum-

felds haben einen bestimmenden Einfluss darauf, wie Humor 

produziert und wahrgenommen wird. Die Folgen von Humor 

können dabei konstruktiv oder negativ sein – und manchmal ist 

Humor auch beides zugleich (Hausendorf 2019, 59f).  Bei dem 

Gestaltungskonzept von ‚conflicto‘ wird der Versuch unternom-

men niederschwellig, ohne erhobenen Zeigefinger auf mögliche 

Quellen von Problemen hinzuweisen oder eine Bewertung von 

Situationen mit einem Schmunzeln zu begegnen. Nach diesem 

Prinzip sind z.B. die Plakate und Werbegeschenke  gestaltet 

(siehe S. 90, 96 und 97).

Neugebauer (2021) fasst in einem online-Text Werkzeuge, die 
Humor beim Schreiben entstehen lassen können, zusammen. 
Dazu zählen:

•    Übertreibung
       Alltägliche Sachverhalte werden so überspitzt, dass 
       sie beinahe grotesk wirken. Mithilfe der Hyperbel wird 
       über die Glaubwürdigkeit hinaus übertrieben. 

•     Inkongruenz
        wie sollen sich Vorgesetzte verhalten? 

•    Erwartungsbruch oder Irreführung
       Wenn etwas völlig Unerwartetes passiert, ergibt sich 
       daraus meist eine gelungene Pointe.

•     Wiederholung oder die magischen Drei
         Mit zwei Begriffen zu einem Thema in eine bestimmte 
        Richtung gehen und anschließend mit einem dritten Begriff  
        zu einem ganz anderen Thema für einen Lacher sorgen.

•    Wortwitz

•    Metapher

•    Prinzip „Kleine Ursache – große Wirkung“.

Was damit erreicht werden soll, fasst Neugebauer (2021) wie 

folgt: gesteigertes Lesevergnügen, Sympathiegewinn bei den 

Leser*innen, Aufl ockerung des Textes, Anreiz zum Weiterle-

sen, Memorierung des Gelesenen und Aufbauen vom Lesepu-

blikum. Das sind genau auch die Effekte, welche die humorvolle 

Gestaltung von ‚confl icto‘ mittels Grafi ken, Bilder und Animati-

onen erreichen will.

„Es gibt keine wirklich verläßlichen (sic!) Gesetze des Komischen, son-
dern lediglich einige mehr oder weniger erfolgreichen Regeln, deren 
Anwendung aber keinesfalls automati sch zum Erfolg führt“, schreibt 
der Zauberphilosoph Andino (Michel-Andino 2000, 64). Er fasst sei-
nerseits folgende hilfreiche Orienti erungspunkte im Bemühen um die 
Erzielung komischer Eff ekte (vgl. Iwanowa & Stoll 2020):

•    Widersprüchlichkeit,

•     Unverhältnismäßigkeit, Gegensätze, Übertreibungen,

•     Falsche Bezüge, Begriff sverwirrungen, Wortspiele,

•     Unerwartete Ereignisse, Überraschungen,

•     Automati smen,

•     Naivität,

•     Absurdität und Verletzung von Regeln, Themati sierung 
       des eigenen Genres,

•     Wiederholungen,

•     Timing, Techniken der Pointensetzung,

•    Lachen fördert soziales Ansehen. 

Was der Frage der Bedeutung von Humor angeht möchte ich den Starde-

signer Starck zitieren: „Humor ist das beste Alltagsbeispiel für Relativität 

und eines der schönsten Symptome für menschliche Intelligenz … Vor al-

lem ist er etwas, mit dem man alles relativieren kann – fast im einstein-

schen Sinne. ... Es ist eine Eleganz, mit der man leichte Dinge ernsthaft und 

ernsthafte Dinge mit Leichtigkeit behandeln kann.“ (Form Faktor 2020). 

Das ist auch der Grund weshalb Humor eine große Bedeutung in der 

kreativen Arbeit zukommt, die ohne Humor nicht menschlich sei. Humor 

erleichtert das Merken und Behalten von Informationen, dennoch muss 

man mit diesem Werkzeug auch umsichtig umgehen. Oder wie Neuge-

bauer (2021) klarstellt „Lieber einen guten Witz verlieren als etwas vom 

Inhalt. Der Inhalt ist immer wichtiger als die Pointe. Im Zweifel also besser 

die Humor-Bremse ziehen als unverständlich und womöglich gar falsch 

zu schreiben!“ Nicht überall ist Humor angebracht, manche Inhalte muss 

man auch ganz nüchtern und ernst gestalten, das heißt es geht um Finger-

spitzengefühl bei der Dosis.
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3. Analyse & Methodik

3.1.  Gesammelte eigene und 
       fremde Erfahrungen

3.2. Fragebogen zur Kommunikation 
       im Unternehmen

3.3. SWOT Analyse

3.4. Value Proposition Canvas (VPC)

3.5. User Experience evaluieren 



Ausgehend aus der umfangreichen Literaturrecherche (siehe Ka-

pitel 2) und der online Befragung während des Projekts GeKo 

(Neue Autorität braucht gerechte Kommunikation) wurden die 

Überlegungen zur Bedeutung der gelungenen Kommunikation 

zwischen Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten empirisch über-

prüft. Im nächsten Unterkapitel werden der Fragebogen und die 

Ergebnisse aus der Untersuchung dargestellt.
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3.1. Gesammelte eigene und fremde Erfahrungen

Eine der wichti gsten Quellen für Konfl ikte bei der Arbeit ist die 
fehlende, unzureichende oder problembehaft ete Kommunika-
ti on sowohl zwischen Kolleg*innen als auch zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeiter*innen.

Während der Arbeit sprechen Menschen gerne darüber, was sie 

in der Freizeit alles unternehmen werden und wenn man sich dann 

am Feierabend oder am Wochenende trifft, spricht man über die 

Arbeit und die Probleme, die störend und belastend sind. Genau 

diesen Umstand habe ich für das Sammeln von Informationen zur 

Konfl iktquellen in der Arbeit genutzt. In Zeitraum vom Oktober 

2019 bis Juli 2020 habe ich in mehr als 20 privaten Gesprächen 

mit Kommiliton*innen, Arbeitskolleg*innen und Bekannten über 

Konfl ikte und Kommunikationsprobleme bei der Arbeit gespro-

chen. Ich habe mich bewusst gegen eine Aufnahme solcher Ge-

spräche und deren nachfolgenden Transkription und Auswertung 

entschieden, da ich die vertrauensvolle, natürliche Atmosphäre 

nicht stören wollte. Mir war es wichtig das authentische Erzählen 

von den Gesprächspartner*innen nicht durch ein sich selbst kont-

rollierendes Verhalten wegen der Aufnahmen zu gefährden. Was 

man im Zweiergespräch äußert, wird oft in einer Gruppe oder öf-

fentlich nicht unbedingt äußern. Wortwahl und Sorge, dass das 

Gesagte eventuell negative Konsequenzen haben könnte, falls das 

Gesagte publik werden würde. Mikrophon, Kamera und sogar nur 

ein Spiegel bringen Menschen in einem Zustand der objektiven 

Selbstaufmerksamkeit („self-awareness“) und auch dazu sich sozi-

al erwünscht (Jonas et al., 2014, 51 f., 620) zu verhalten, d.h. sich 

und die Organisation, der sie angehören, in einem besseren Licht 

zu präsentieren. 

Was in den Gesprächen immer wieder genannt wurde, waren 

Schwierigkeiten und Mängel bei der Kommunikation. Fehlende 

Informationen z.B., die aber für die Arbeit notwendig sind, haben 

zur Folge zum Teil gravierende Fehler, Mehrarbeit, Ressourcen-

verschwendung und induzieren ein Gefühl der Missachtung und 

fehlender Wertschätzung. Das Alles hat unmittelbare Auswir-

kungen auf die Leistung,  die Motivation, die Gesundheit und das 

Wohlbefi nden  der betroffenen Personen.

Im Rahmen des Projekts „Neue Autorität braucht gerechte Kom-

munikation - GeKo“ habe ich zusammen mit Kommiliton*innen aus 

dem Kontextstudiums jeweils zwei eigene positive und zwei nega-

tive Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag gesammelt. Die einzelnen 

Erfahrungen wurden nicht nur sachlich beschrieben, sondern auch 

durch subjektive Wahrnehmungen der Personen ergänzt. Es wur-

de festgehalten, wie die Nachrichten kommuniziert wurden und 

wie sich das für die Betroffenen angefühlt hat. (Baus et al.2020, 

9-29). Eine Zusammenfassung der negativen Erfahrungen der Pro-

jektteilnehmer*innen betrifft:

1.     Ausgeschriebene Stelle wird extern besetzt mit 
         unerfahrener Person.

2.     Monolog mit Beschuldigungen statt  Gespräch. Vorwürfe   
        aus zweiter Hand. Keine Verteidigung möglich.

3.     Umstrukturierung geschieht ohne Vorwarnung und 
        Kommunikati on.

4.     Überraschender, nicht angekündigter Wechsel des 
        Projektleiters.

5.     Unerwartete, nicht kommunizierte Kündigung. Ohne 
       Absti mmung. Kolleg*innen müssen Aufgaben übernehmen.

6.     Kaum Informati onen bei Neuzugänge. Arbeitsbereiche 
        werden nicht geklärt.

7.     Kaum Kommunikati on mit Vorgesetzten. Keine Antworten    
       auf direkten Fragen.

8.     Keine faire Auft eilung der Arbeitsaufgaben. 
       Hohe Bereitschaft szeiten.

9.     Konkurrenz zwischen Mitarbeiter*innen schüren, 
        Verlierer*innen erwartet Kündigung. Machtausübung.

10.   Umgang mit Überstunden unterschiedlich gehandhabt und  
       nicht klar kommuniziert.

So vielfälti g auch all diese Situati onen sind, kann man sie zu 
folgenden Problembereichen in der Kommunikati on zusammenfassen:

1.  Fehlende Informati onen über den eigenen Arbeitsbereich (operati v) 
      �  Über Veränderungen des Arbeitsumfangs
      �  Über Veränderungen in der Aufgabenverteilung 
      �  Über Abgeltung der Leistung (Überstunden, etc.)

2.  Fehlende Informati onen über die Arbeitsgruppe
      �  über Abgänge und Neuzugänge
      �  Über Umstrukturierungen

3.  Fehlende Rückmeldungen über die eigene Arbeit 

4.  Fehlende konstrukti ve Kriti k

5.  Fehlende oder pro forma Mitarbeiter*innengespräche     

6.  Fehlende Kommunikati on bei persönlichen Anfragen

7.  Fehlende Dialoge, sondern Monologe seitens der Vorgesetzten 

8.  Fehlende Präsenz der Vorgesetzten 
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3.2. Fragebogen zur Kommunikation im Unternehmen

Der Fragebogen entstand während eines meiner Projekte im Kon-
textstudium (Baus et al., 2020) und hatt e zum Ziel die Bewertung 
der Kommunikati onsqualität und deren Besonderheiten seitens 
Mitarbeiter*innen und Führungskräft e zu analysieren.

3.2.1. Erstellung 
Der Fragebogen wurde auf der Online Plattform „Umfrage Online“ 

erstellt und durchgeführt. Er besteht aus 10 Fragen zur Kommuni-

kation im Unternehmen, welche die Aspekte der personellen Füh-

rung, Kommunikation auf Augenhöhe, Feedbackkultur, Arten der 

Kommunikation und Zusammenarbeit der Führungskräfte behan-

deln. Diese wurden entsprechend jeweils für die beide Gruppen: 

Führungskräfte und Mitarbeiter*innen formuliert. Abschließend 

wurden den Befragten noch drei Fragen zu Managementebene, 

Unternehmensgröße und Geschlecht gestellt. Der vollständige 

Fragebogen befi ndet sich im Anhang 1 der Dokumentation.

3.2.2. Durchführung & Auswertung
Der Link zur Umfrage wurde durch alle Projektteilnehmer*innen 

an bekannte Führungskräfte und Mitarbeiter*innen versendet. Zu-

dem wurde die Umfrage über den E-Mail-Verteiler der Fachhoch-

schule Vorarlberg versendet. Der Erhebungszeitraum dauerte vom 

11.05.2020 bis zum 23.05.2020. Die Stichprobe besteht aus 146 

Personen, darunter 50 Führungskräfte. Nach Bereinigung der Da-

ten, bei welcher nicht beendete Teilnahmen ausgeschlossen wur-

den, teilt sich die fi nale Stichprobe, bestehend aus 114 Befragten, in 

46 Führungskräfte und 68 Mitarbeiter*innen. 57 (50%) der Befrag-

ten sind weiblich, 55 (48.2%) sind männlich und 2 (1,8%) Personen 

fühlen sich einem anderen Geschlecht zugehörig. Von den Befrag-

ten arbeiten 45 Personen in einem Betrieb mit weniger als 50 Mit-

arbeitern, 10 Personen in einem Betrieb mit 50-100 Personen und 

die meisten (51,8%) 59 Personen in einem Unternehmen mit über 

100 Mitarbeiter*innen. Bei den befragten Führungskräften gehö-

ren 10 Personen dem Top Management in ihrem Unternehmen an, 

17 Personen dem mittleren Management und 19 Personen dem 

unteren Management. Auch wenn die Größe der Stichprobe eine 

Generalisierung der Ergebnisse nur mit  entsprechender Vorsicht 

möglich macht, kann man erste Zusammenhänge zwischen einzelne 

Merkmale der Kommunikation bekommen. Gleichzeitig muss man 

sagen, dass die gewonnenen Ergebnisse auch in der Theorie bereits 

erstellten Annahmen und Hypothesen (siehe Baus et al., 2020) stüt-

zen. Für meine Arbeit habe ich eine weiterführende, detailliertere 

Auswertung der Daten vorgenommen.  

Diese erfolgte mit der Stati sti k Soft ware IBM SPSS 24. Mein 
Zwillingsbruder, der Mathemati ker ist, hat die unterschiedlichen 
Analysen durchgeführt und mich beim Erklären der Auswer-
tungsergebnisse und deren Interpretati on angeleitet und maß-
geblich unterstützt.

Die Frage „Arbeitet Ihr Vorgesetzter/Ihr Vorgesetzte mit Füh-

rungskräfte anderer Abteilungen /Führungsebenen konstruktiv 

zusammen oder besteht ein Konkurrenzverhalten?“ habe ich aus 

der Analyse ausgeschlossen, da die für meine Fragestellung nicht 

von Relevanz war. Die Auswertungen wurden für beide Gruppen 

(Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten) getrennt durchgeführt und 

im Anschluss verglichen. Nach Bereinigung der Daten der on-

line-Studie (ohne unvollständige Datensätze) wurden  die Aussa-

gen von insgesamt 114 Personen ausgewertet (68 Mitarbeiter*in-

nen und 46 Personen mit Führungsfunktionen). Bei der Art und 

Weise, wie Feedback gegeben wird (persönlich, telefonisch, digi-

tal), wurden keine signifi kanten Unterschiede in der Bewertung 

des kommunikativen Verhaltens von der Vorgesetzten seitens der 

Mitarbeiter*innen gefunden. 

Die 68 Mitarbeiter*innen weisen insgesamt eine recht positive 

Bewertung der unterschiedlichen Aspekte der Kommunikation. In 

der nachfolgenden Tabelle sind die Gruppenmittelwerte und Stan-

dardabweichungen der Mitarbeiter*innen dargestellt. Die Bewer-

tungsskala entspricht dem Notenskala (1 bis 5).

Tabelle 1. Ergebnisse der Bewertung von Kommunikati onsaspekten seitens der Mitarbeiter*innen (Mitt elwerte und Stan-
dardabweichungen) ANMERKUNG: 1 sehr starke Ausprägung, 2 starke Ausprägung, 3 mitt elmäßige Ausprägung, 4 schwache 
Ausprägung und 5 sehr schwache Ausprägung

Wie bewerten Sie die Kommunikati on in Ihrem Unternehmen?

Ist Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte präsent oder bekommen 

Sie sie/ihn eher selten zu Gesicht?

Haben Sie das Gefühl Ihre Vorgesetzte/Ihr Vorgesetzter begegnet 

Ihnen im Gespräch auf Augenhöhe?

Überträgt Ihnen Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte viel 

Verantwortung und Entscheidungsspielraum?

Erhalten Sie konstrukti ve Kriti k und bekommen die 

Chance sich zu verbessern?

Erhalten Sie auch explizit positi ves Feedback?

Denken Sie an die letzte schlechte Nachricht, welche Ihnen 

Ihre Führungskraft überbracht hat. Haben Sie das Gefühl, dass 

Ihre Führungskraft  dabei persönlich auf Sie eingegangen ist?

Fragen Mittelwert
Standard-
abweichung

2,32

2,06

1,79

1,99

2,22

2,12

2,47

,921

1,049

,923

,837

,990

1,100

1,190

Als problematisch erweist sich, laut den Daten, vor Allem das per-

sönliche Eingehen auf die Mitarbeiter*innen beim Überbringen 

schlechter Nachrichten. Um die Bedeutung dieses Umstandes 

zu überprüfen wurde die Stichprobe in drei Gruppen nach der 

Ausprägung des Grades des persönlichen Eingangs auf die Mit-

arbeiter*innen aufgeteilt. Bei der Gruppe I sind Personen zusam-

mengefasst, die über einer hohen Berücksichtigung ihrer Person 

berichtet haben, Gruppe II – mittlere Berücksichtigung und Grup-

pe III – geringe bis keine Berücksichtigung ihrer Person seitens der 

Vorgesetzten erfahren haben. Die Gruppe I ist zahlenmäßig die 

größte. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass Personen, 

welche eher mit ihrem Unternehmen oder Vorgesetzten unzufrie-

den sind, selten an Umfragen teilnehmen und die Gruppe der po-

sitiv eingestellten Personen überwiegt. Das würde bedeuten, dass 

die Effekte des Verhaltens möglicherweise unterschätzt werden. 

Die Ergebnisse der Studie können zudem nur als eine Orientierung 

dienen wegen der begrenzten Anzahl der Teilnehmer*innen. Die 

Ergebnisse der Überprüfung der Mittelwertunterschiede mittels 

einfaktorieller ANOVA haben gezeigt, dass das persönliche Ein-

gehen der Führungskräfte signifi kante Unterschiede bei der Ge-

samtbewertung der Kommunikationsqualität, dem Begegnen auf 

Augenhöhe, beim Übertragen von Verantwortung, beim expliziten 

Geben von positivem Feedback und bei der konstruktiven Kritik 

sowie den Chancen sich zu verbessern. 
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I Hoch (N=39)

II Mittel (N=17)

III Niedrig (N=12)

Quadratsumme
df

Mittel der Quadrate

F

Signifi kanz

Eingehen 
auf die Person

Kommu-
nikation

2,03III

2,47

3,08I

10,756
2

5,378
7,579

.001***

Augen-
höhe

Verant-
wortung Kritik Feedback

1,51II

2,18I

2,17

7,237
2

3,618
4,715

.012**

1,64II, III

2,59I

2,25I

11,634
2

5,822
10,707

.000***

1,92III

2,47

2,83I

9,020
2

4,510
5,173

.008**

1,77II

2,59I

2,58

11,101
2

5,551
5,157

.008**

Tabelle 2. Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalysen (Mitt elwertvergleiche) in den 3 Gruppen nach Höhe des persönlichen Eingangs durch den Vorge-
setzten. ANMERKUNG: Signifi kanzniveau: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die drei Gruppen hoch signifi kant 

in der Bewertung der untersuchten Aspekte unterscheiden. Die 

besten Bewertungen fi ndet man erwartungsgemäß in der Gruppe 

I, wo die Mitarbeiter*innen über sehr persönliches Eingehen sei-

tens der Chefs berichtet haben. Was noch bedeutsamer ist und 

sich bei der Post-hoc Analyse zeigt, ist dass sich die Gruppen II und 

III wenig unterscheiden und bei zwei Aspekten (Kommunikation 

auf Augenhöhe und positives Feedback) fast die gleichen Werte 

aufweisen. Das unterstreicht noch mal die Wichtigkeit des persön-

lichen Bezugs bei der Kommunikation, weil selbst ein teilweiser 

persönlicher Bezug nicht ausreichend zu sein scheint.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Bewertungen 

der Kommunikation, die die Vorgesetzten abgegeben haben. Alle 

Werte sind recht positiv und Standardabweichungen sind kleiner 

als bei den Bewertungen der Mitarbeiter*innen, was für eine hö-

here Homogenität dieser Gruppe spricht. Auch unter den Chefs ist 

die Bewertung des persönlichen Eingangs auf die Mitarbeiter*in-

nen trotz des hohen Wertes am schlechtesten bewertet.

Tabelle 3. Ergebnisse der Bewertung von Kommunikati onsaspekten seitens der Vorgesetzten (Mitt elwerte und Standardabwei-
chungen). ANMERKUNG: 1 sehr starke Ausprägung, 2 starke Ausprägung, 3 mitt elmäßige Ausprägung, 4 schwache Ausprä-
gung und 5 sehr schwache Ausprägung  

Wie bewerten Sie die Kommunikati on in Ihrem Unternehmen?

Sind Sie bei Ihren Mitarbeiter*innen präsent?

Haben Sie das Gefühl Ihren Mitarbeiter*innen im 
Gespräch auf Augenhöhe zu begegnen?

Überträgen Sie Ihren Mitarbeiter*innen viel 

Verantwortung und Entscheidungsspielraum?

Geben Sie Ihren Mitarbeiter*innen konstrukti ve Kriti k und die Chance 
zur Verbesserung?

Geben Sie Ihren Mitarbeiter*innen auch explizit positi ves Feedback?

Denken Sie an die letzte schlechte Nachricht, welche Sie Ihren  Mitar-
beiter*innen überbracht haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie dabei 
persönlich auf Ihren  Mitarbeiter*innen eingegangen sind?

Fragen Mittelwert
Standard-
abweichung

2,30

1,83

1,65

2,07

2,02

1,98

2,28

,916

,973

,849

,854

,954

,830

,981

Ähnlich, wie bei den Mitarbeiter*innen, wurde die Gruppe nach 

der Höhe der Ausprägung des persönlichen Eingangs aufgeteilt. 

Hier konnten jedoch nur zwei Gruppen gebildet werden, da le-

diglich 4 Vorgesetzte angegeben haben, wenig persönlich bis gar 

nicht auf ihre Mitarbeiter*innen reagieren. Auch hier beobachten 

wir signifi kante Unterschiede zwischen beide Gruppen und wie zu 

erwarten war, sind die Werte aller Aspekte der Kommunikation in 

der Gruppe mit dem höheren persönlichen Eingang besser als in 

der Gruppe mit der mittleren persönlichen Zuwendung. 

Bemerkenswert ist, dass die deutlichsten Unterschiede hinsicht-

lich der Bewertung von den Aspekten übertragene Verantwor-

tung (T = - 3,418; p = .001***) und konstruktive Kritik (T = -2,148; p 

= .037**) gefunden wurden. 
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I Hoch (N = 27)

II Mittel (N = 19)

df

T

Signifi kanz

Eingehen 
auf die Person

Kommu-
nikation

2,07

2,63

44

-2,109

.041**

Augen-
höhe

Verant-
wortung Kritik Feedback

1,44

1,95

44

-2,047

.047**

1,74 

2,53

44

-3,418

.001***

1,78

2,26

44

-2,148

.037**

1,22

1,33

44

-2,019

.050*

Tabelle 4. Ergebnisse der Mitt elwertvergleiche (T-Test für unabhängige Gruppen) nach Höhe des persönlichen Eingangs durch den Vorgesetzten. 
ANMERKUNG: Signifi kanzniveau: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl für die Mit-

arbeiter*innen als auch für die Vorgesetzte die persönliche Zu-

wendung als ausschlaggebende Komponente der Kommunikation 

gewertet wird. Als nächster Schritt der Auswertung wurden die Zu-

sammenhänge zwischen den untersuchten Variablen, getrennt für 

Kommunikation 

Präsenz

Augenhöhe 

Verantwortung

konstruktive Kritik

positives Feedback

Persönlicher Bezug 

Kommu-
nikation

1

,460**

,517**

,599**

,425**

,389**

,545**

Präsenz
Augen-
höhe

Verant
wortung

Konstrukt-
ive Kritik Bezug

,366**

1

,517**

,335**

,291*

,436**

,402**

,378**

,151

1

,676**

,394**

,620**

,494**

,374**

,222

,479**

1

,544**

,410**

,614**

,575**

,232

,410**

,526**

1

,534**

,468**

Feedback

,345**

,136

,494**

,358**

,524**

1

,472**

,458**

,145

,293*

,336**

,379**

,413**

1

die zwei Untergruppen, mittels Korrelationsanalyse überprüft. Die 

Daten werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (oberhalb 

der Diagonale sind die Werte der Mittarbeiter*innen und unterhalb 

der Diagonale diese der Vorgesetzten). Die durchweg positiven Kor-

relationen bestätigen die Erwartung, dass bei positiv wahrgenom-

Tabelle 5. Zusammenhänge zwischen den untersuchten Merkmalen der Kommunikati on (Korrelati onen bei den Mitarbeiter*innen - Werte über Diagonale; 
Korrelati onen bei den Vorgesetzten Werte unter Diagonale). ANMERKUNG: Signifi kanzniveau: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001;  

mener Kommunikation auch die anderen Aspekte der Kommunikation positiv bewertet 

werden. Die Zusammenhänge in der Gruppe der Chefs sind überwiegend höher als diese 

bei den Mitarbeiter*innen.

Die Bewertung der Kommunikation als sehr gut, hängt im größten Ausmaße mit dem Verhal-

ten des Vorgesetzten zusammen. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen in 

der Gruppe der Mitarbeiter*innen sind signifi kant, positiv und mittelstark. Eine Ausnahme 

bildet die wahrgenommene Präsenz der Vorgesetzten, die lediglich mit der allgemeinen Zu-

friedenheit mit der Kommunikation zusammenhängt. Die engsten Verbindungen unterei-

nander weisen folgende drei Variablen: die übertragene Verantwortung, die konstruktive 

Kritik und die explizite positive Rückmeldungen. 

Um den Beitrag der einzelnen Merkmale zur Zufriedenheit mit der Kommunikation zu über-

prüfen, wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Bei einem Modell, 

welches alle Variablen gleichzeitig einschließt, erreichen diese eine multiple Korrelation von 

R =.680 und eine Varianzaufklärung der Zufriedenheit mit der Kommunikation (R2 = ,462) 

von über 46,2%. In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Regressionsanaly-

se dargestellt.

Tabelle 6 Ergebnisse der multi plen Regressionsanalyse zur Klärung der Zufriedenheit mit der Kommu-
nikati on im Unternehmen bei den Mitarbeiter*innen. ANMERKUNG: Signifi kanzniveau: *p < 0.05, **p 
< 0.01, *** p < 0.001

1 (Konstante)

Ist Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte präsent oder 
bekommen Sie sie/ihn eher selten zu Gesicht?

Haben Sie das Gefühl Ihre Vorgesetzte/Ihr Vorgesetzter begeg-
net Ihnen im Gespräch auf Augenhöhe oder

Überträgt Ihnen Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte viel Verant-
wortung und Entscheidungsspielraum?

Erhalten Sie konstrukti ve Kriti k und bekommen die Chance 
sich zu verbessern?

Erhalten Sie auch explizit positives Feedback?

Denken Sie an die letzte schlechte Nachricht, welche Ihnen Ihre 
Führungskraft überbracht hat. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre 
Führungskraft dabei persönlich auf Sie eingegangen ist?

Fragen T

,225

,146

-,027

,417

-,076

,265

,916

,973

,849

,854

,954

-,626

2,482

Standardi-
sierte Beta Sig.

,102

,024**

,216

,821

,001***

,534

,016**

Die Ergebnisse weisen auf sehr interessan-

te  Zusammenhänge hin. Zur Vorhersage 

der Zufriedenheit mit der Kommunikation 

im Unternehmen haben drei der sechs un-

tersuchten Vorgesetztenverhaltensweisen 

einen signifi kanten substanziellen Beitrag. 

Diese Variablen sind: die konstruktive Kri-

tik und das Ermöglichen einer Chance sich 

zu verbessern (ß = .417), der persönliche 

Eingang der Führungskraft auf die Mit-

arbeiter*innen (ß = .265), gefolgt von der 

Präsenz des Vorgesetzten (ß = .225). Allein 

diese drei Variablen klären fast 41 % der 

Varianz der Zufriedenheit mit der Kommu-

nikation seitens der Mitarbeiter*innen auf. 

   

Die gleiche Analyse wurde auch mit den 

Daten der Vorgesetzten durchgeführt. 

Bei einem Modell, welches alle Variablen 

gleichzeitig einschließt, erreichen diese 

eine multiple Korrelation von R =.681 und 

eine Varianzaufklärung der Zufriedenheit 

mit der Kommunikation (R2 = ,463) von 

über 46,3%. Bei einer schrittweisen multi-

plen Regressionsanalyse fi ndet man zwei 

Variablen, die einen signifi kanten Beitrag 

zur Varianzaufklärung der Zufriedenheit 

mit der Kommunikation der Vorgesetzten 

aufweisen. 
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Tabelle 7. Ergebnisse der multi plen Regressionsanalyse zur Klärung der Zufriedenheit mit der Kommunikati on im 
Unternehmen bei den Vorgesetzten. ANMERKUNG: Signifi kanzniveau: *p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001

1 (Konstante)

Übertragen Sie Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen viel 

Verantwortung und Entscheidungsspielraum?

2 (Konstante)

Übertragen Sie Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen viel 

Verantwortung und Entscheidungsspielraum?

Sind Sie bei Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen präsent?

Fragen T

,599

,503

,292

3,382

4,966

2,314

4,122

2,397

-

Standardi-
sierte Beta Sig.

,002

,000***

,026

,000***

,021**

Die Analysen weisen darauf hin, dass bei den Chefs die Zufriedenheit mit der Kommunikation im Unter-

nehmen an erster Stelle mit der übertragenen Verantwortung und des gewährten Entscheidungsspiel-

raumes zusammenhängt und weiter noch von deren Präsenz bei den Mitarbeiter*innen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei den Bewertungen der Mitarbeiter*innen und der 
Vorgesetzten hinsichtlich einzelner Aspekte der Kommunikati on wesentliche Unterschiede beste-
hen. Beide Gruppen sind sich einig hinsichtlich der Notwendigkeit der Präsenz der Vorgesetzten, 
obwohl für die Mitarbeiter*innen andere Aspekte der Kommunikati on von höherer Bedeutung sind. 
Dies betrifft   vor allem, dass für eine gute Kommunikati on die konstrukti ve Kriti k und das Bieten ei-
ner Chance zur Verbesserung von zentraler Bedeutung sind. An zweiter Stelle steht der persönliche 
Bezug bei dem Umgang mit den Untergebenen während der Kommunikati on. Mitarbeiter*innen 
schätzen und brauchen, dass man auf sie als Persönlichkeit eingegangen wird und dass man konst-
rukti ver Kriti k sowie auch eine faire Chance zur Änderung und Verbesserung bekommt. 

Vorgesetzte, die ihren Mitarbeiter*innen Verantwortung übertragen und Entscheidungsspielraum ge-

währen, sind signifi kant zufriedener mit der Kommunikation im Unternehmen. So ein Verhalten setzt 

voraus, dass zu den Mitarbeiter*innen ein vertrauensvolles Verhältnis besteht und die Vorgesetzten 

von der Kompetenz und der Motivation der Untergebenen überzeugt sind. Dadurch kann eine gute 

Unternehmenskultur, die durch Wertschätzung, Fairness und Mitbestimmung bestimmt ist, entstehen.

3.3. SWOT Analyse
Bevor mit der Realisierung des Vorhabens angefangen wird, 
ist es wichtig eine Schätzung der Chancen und Gefahren für 
das Projekt sich vor Augen zu führen. Die Arbeit verfolgt 
primär zwei Ziele:

1. Das Organisieren und Etablieren einer interakti ven Platt -
form für Entscheidungsträger*innen/Führungskräft e und 
Expert*innen für gerechte und nachhalti ge Lösungen von 
Konfl ikten in unterschiedlichen Organisati onen.

2. Das Ermöglichen der Hilfe zur Selbsthilfe, sprich die Ent-
wicklung eines Tools, dass Entscheidungsträger*innen und 
andere interessierte Nutzer*innen dabei hilft , Konfl ikte zu 
erkennen und zu vermeiden. Ein Instrument, welches die 
Möglichkeit bietet, zusätzlich noch professionelle Meinun-
gen von Expert*innen in Anspruch zu nehmen, aber auch 
einen Teil der Informati onen niederschwellig und wissen-
schaft lich fundiert selber zu erfahren und gewisse Lösungs-
ansätze als Leitf aden präsenti ert zu bekommen.

Ich habe mich bei der Abschätzung von Risiken und Chancen 

für eine SWOT-Analyse  entschieden. Das ist ein weitverbreite-

tes Instrument der strategischen Planung. Der Name ist ein Ak-

ronym aus dem Englischen Strengths (Stärken),  Weaknesses 

(Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken). Die 

SWOT-Analyse wird bei der Positionsbestimmung und der  Stra-

tegieentwicklung von Unternehmen und anderen Organisationen 

verwendet (Meffert et al., 2008, 236). 

Kurz zusammengefasst handelt es sich bei den Chancen um Mög-

lichkeiten, durch neue und/oder verbesserte Produkte und Dienst-

leistungen vorhandene und/oder neue Kund*innen zu gewinnen 

oder  Stammkund*innen  zu halten. Diese Chancen können durch 

(attraktive) Angebote von Wettbewerber*innen oder durch tech-

nologische und wirtschaftspolitische Veränderungen gefährdet 

sein. Das sind die Risiken, die man begegnen und überwinden muss.

Sobald die Risiken zu groß werden, müssen geeignete Maßnah-

men eingeleitet werden. Die Auswahl der Aktionen hängt in er-

ster Linie von den eigenen Stärken und Schwächen (im Vergleich 

zu den Mitbewerber*innen) (Kotler et al., 2010, 30).

Primäre Ziele
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Stärken
(Strengths)

Schwächen
(Weaknesses)

Risiken
(Threats)

Strategische Zielsetzung S-O:
Verfolgen von neuen Chancen, die 

gut zu den Stärken des Unterneh-

mens passen (Matching-Strategie).

Risiken
(Threats)(Threats)

Strategische Zielsetzung S-T:
Stärken nutzen, um Risiken 

bzw. Gefahren abzuwehren 

(Neutralisierungsstrategie)

Strategische Zielsetzung W-O:
Schwächen eliminieren, um 

neue Chancen zu nutzen, also 

Risiken in Chancen umwandeln 

(Umwandlungsstrategie).

Strategische Zielsetzung W-T:
entwickeln, um vorhandene 

Schwächen nicht zum Ziel von 

Bedrohungen werden zu lassen.

Verteidigungsstrategien

Abb. 11.
SWOT Modell in Matrixdarstellung (Homburg & Krohmer, 2009, S. 480).

Dabei geht es darum, möglichst umfassend und genau über alle vier Komponenten Infor-

mationen zusammenzutragen, damit daraus erfolgreiche Handlungsstrategien entwickelt 

werden können. Man kann auf diesem Wege eine einfache, anschauliche Darstellung von 

externen und internen Faktoren, mit reduzierter Komplexität erstellen. Natürlich sind die 

Ergebnisse der Analyse so gut, wie es die gewählten Faktoren sind und diese unterliegt 

der Subjektivität der Bewertungen. Es handelt sich dabei jeweils nur um eine Momentauf-

nahme, die regelmäßig aktualisiert werden muss. Die SWOT-Analyse sollte das Vorhaben 

vorangehen und nicht, wie oft kritisiert wird (vgl. Starbuck, 1983), als Rechtfertigung von 

Aktivitäten angeführt wird, nach dem diese bereits realisiert worden sind.

Weaknesses - Schwächen

Datenschutzaspekte

Koopkurrenz

Fehlende Erfahrung

Userakquise

Strenghts - Stärken

Tool, das als Hilfe zur Selbsthilfe dient

Zusammenführung zweier Steakholder

Kommunikati onserleichterung zwischen 
den Zielgruppen

Stäti ge Weiterentwicklung

Aufb ereitung komplexer Inhalte 

Online Lerninhalte

Opportunities - Chancen
Aufb au einer interakti ven Netzwerkplattf  orm

kostengünsti ges Angebot für KMUs

Nutzung präventi ver Strategien 
bei der Konfl iktlösung

Kostengünsti ge und eff ekti ve/transparente
Werbung für die Berater*innen

Etablierung von Partnerschaft en

Threats - Risiken

Konkurrenz

IT Sicherheit

Rechtliche Absicherung

Abb. 12.
SWOT Modell in Matrixdarstellung Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Plattf  orm ‚confl icto‘

Chancen
(Oppurtunities)
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Stärken (Strengths)
Tool, das als Hilfe zur Selbsthilfe dient
Der Zugang zu dem Hilfetool kann selbstbestimmt, zu ausge-

wählter Zeit und mit angepasster Geschwindigkeit in Anspruch 

genommen werden.

Zusammenführung zweier Steakholdergruppen 
(Expert*innen/Beratende + Führungskräft e/Beratungssuchende)
Plattform hilft bei der Suche und das Finden von zueinander 

passenden Paarungen. Es werden unterschiedliche Kriterien an-

gesetzt: Spezifi sche Problematik und Expertise, Erfahrungsbe-

reich, Preisniveau und lokale Nähe.

Kommunikati onserleichterung zwischen den Zielgruppen
Schaffung einer gemeinsamen Begriffsbasis, um mehr Transpa-

renz für beide Seiten zu schaffen, inklusive der Möglichkeiten 

zur online Kontaktaufnahme und Vergleich der angebotenen 

Dienstleistungen.

Weiterentwicklung 
Ständige Weiterentwicklung, neue Inhalte und Infos zum The-

ma werden online gestellt. Der Content wird von den Mitglie-

dern gestaltet und ist dadurch immer aktuell und dynamisch.

Aufb ereitung komplexer Inhalte 
Neben allgemeine Informationen, Begriffsklärungen und evidenzba-

sierte Theorien werden praktische Informations-, Orientierungs- und 

Bewertungshilfen für Entscheidungsträger*innen sowie Lösungsan-

sätze für typische Konfl ikte bereitgestellt. Das alles geschieht in ei-

ner niederschwellig und ästhetisch ansprechenden Art und Weise, in 

Verbindung mit Infografi ken, Illustrationen und kleinen Animationen.

Online Lerninhalte 
Kurze Spiele und freiwillige interaktive Selbsttestung in Form von 

Quiz werden angeboten. Somit ist eine Selbstüberprüfung vom 

Verständnisgrad der dargebotenen Informationen, sowie von In-

halten, die bei der Problemlösung helfen, möglich. Das erlaubt auch 

die regelmäßige Testung und Evaluation der dargebotenen Inhalte.

Schwächen (Weaknesses)
Datenschutzaspekte
Mögliche Schwierigkeiten bei der Gewährleistung von Daten-

schutz. Vor allem für eingeloggte Nutzer*innen und dem öffent-

lichen Teilen ihrer Inhalte, aber auch eventuelles Zukaufen von 

Leistungen, erfordern eine genaue Zusammenarbeit mit Daten-

schutzexpert*innen und laufende Anpassung.

Fehlende Erfahrung
Bei ‚confl icto‘ geht es um eine neue Idee. Es gibt keine vergleichba-

ren Projekte und dies führt zu Schwierigkeiten,  da es nicht mög-

lich ist, ein Best Practice Beispiel zu studieren oder den wirklichen 

Outcome abzuschätzen. 

Koopkurrenz
Entwicklung und Betrieb kooperativer, digitaler Plattformen, He-

rausforderungen der Plattformökonomie, Kooperation + Konkur-

renz könnte zu Spannungen führen.

Userakquise 
Hinter dem Projekt steht keine große Organisation, Verein oder 

Firma. Der Erfolg hängt von der Bereitschaft für Partizipation 

an der Plattform, seitens der Nutzer*innen. Die Generierung der 

User*innen fängt bei null an und muss sehr genau geplant werden, 

um auch wirklich die Leute zu erreichen, zu überzeugen und zu 

motivieren ein Teil von ‚confl icto‘ zu werden.

Chancen (Opportunities)
Aufb au einer interakti ve Netzwerkplattf  orm
Da es keine vergleichbaren Angebote und aufbereitete Infor-

mationsquellen zur Konfliktlösung in so einer Form gibt, ent-

steht eine Nische, die viele Potentiale und Chancen bietet, 

vor allem das direkte Zusammenführen von Anbieter*innen, 

in dem Falle Expert*innen, die ihre Dienstleistungen anbieten 

(Konfliktlösungsmanagement, Workshops, Unternehmensbe-

ratungen etc.) und Kund*innen, sprich die Führungskräfte und 

Entscheidungsträger*innen, die sich nicht durch die enorme 

Masse an Konfliktlösungsliteratur alleine durchkämpfen kön-

nen, jedoch vielleicht nicht die nötigen finanziellen Mittel ha-

ben, um Mediator*innen bei sich im Unternehmen einzustellen 

oder Dauerbetreuungen auszumachen. Sie können das über-

schaubare Leistungsangebot ansehen und auch versuchen mit 

Hilfe zur Selbsthilfe einen Teil der Probleme selber zu lösen.

Auch für die Mediator*innen entsteht die Chance zum Netz-

werken, Blogbeiträge zu erstellen und mit ihren Kolleg*innen 

einen regen Austausch unter Fachleuten anzufachen und ge-

genseitig voneinander zu lernen. Vor allem junge Expert*innen 

ohne großen Kundenstamm könnten von dieser Koopkurrenz 

profitieren. Aber auch erfahrene Unternehmensberater*innen 

und Branchengrößen könnten damit einen ethischen Beitrag 

für die Allgemeinheit leisten und im Vorbild von Anwälten, die 

„Pro Bono“ Projekte annehmen und dadurch zusätzlich einen 

Mehrwert bieten.

Kostengünsti ges Angebot für kleine und mitt lere Unterneh-
men (KMU)
Von diesem Angebot würden vor allem die kleinen und mitt-

leren Unternehmen profitieren, die sich sonst keine professi-

onelle Beratung leisten können. Die Devise für die Dienstleis-

tungsanbieter*innen lautet „Gemeinsam wachsen“, und wie 

das alte Sprichwort sagt „Kleinvieh macht auch Mist!“

Nutzung präventi ver Strategien bei Konfl iktlösung
Die Vermeidung von Konflikten in Unternehmen, bevor sie 

eskalieren und die bereits erwähnte Möglichkeit der Hilfe zur 

Selbsthilfe würden insofern einen Mehrwert schaffen, da ein 

angenehmes Betriebsklima zu mehr Produktivität der Mitar-

beiter*innen führt und diese sich mit den Unternehmen ver-

bunden fühlen (höheres Commitment) und dadurch auch trotz 

Problemen der Organisation länger treu bleiben.

Kostengünsti ge Werbung für die Berater*innen
Expert*innen haben über die Plattform einen direkten Zugang 

zu Unternehmen, die professionelle Hilfe und Berater*innen 

benötigen. Vor allem für Berufseinsteiger*innen ist dies eine 

wichtige Chance.

Etablierung von Plattf  ormpartnerschaft en
Durch den Austausch und dem dadurch entstehenden Net-

working kommt es zu einer Verbesserung der Kommunikation 

(Communication Skills) in Unternehmen.  Gleichzeitig ist das 

eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft sowie auch gemein-

nütziger Organisationen.
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Risiken (Threats)
Konkurrenz
Große Unternehmensberaterfirmen haben mehr Ressourcen, 

bereits einen breit gefächerten Kundenstamm und neigen dazu 

eher verschlossen zu sein und ihr Wissen nicht gerne zu teilen 

oder darüber zu diskutieren.

IT Sicherheit
Es könnten eventuell große Ausgaben für die Wartung, Bearbei-

tung und der allgemeinen Sicherheit des Netzwerks, der Daten 

und der User*innen entstehen.

1. Die Matching-Strategie antwortet auf die Frage „Wie kann ich 
mit meinen Stärken die Chancen nutzen?“
Die Hilfe zur Selbsthilfe, die erstmal keine Mitgliedschaft erfor-

dert, bringt den User*innen erstmal einen Vorteil und soll Lust 

auf eine Mitgliedschaft machen, um weitere Angebote nutzen 

zu können, ohne diesen aber zu nötigen. Dadurch schafft sie ei-

nen Mehrwert und ist ein kostengünstiges Angebot für KMUs. 

Durch die Zusammenführung der zwei Steakholdergruppen 

können gezielt Partnerschaften und Zusammenarbeit entste-

hen und man hat die Chance seine „Traumkund*innen“ oder 

„Traummediator*innen“ zu finden.

2. Die Umwandlungs-Strategie untersucht die Frage „Wo kön-
nen aus Schwächen Chancen entstehen?“
Durch die gezielte Koopkurrenz, die als mögliche Schwäche gilt, 

entsteht die Chance bei richtiger Handhabung und Moderieren, 

die interaktive Netzwerkplattform zu puschen, mehr Inhalte zu 

generieren, Fachdiskussionen zu entfachen und einen gemein-

schaftlichen Mehrwert zu schaffen, der vielleicht eine zukünfti-

ge Partnerschaft zwischen verschiedenen Unternehmensbera-

ter*innen mit unterschiedlichen Spezialgebieten bietet.

3. Mit der Neutralisierungs-Strategie sucht man die Antwort auf 
die Frage „Wie kann man mit den Stärken den Risiken begegnen?“
Durch die stetige Weiterentwicklung, der Kommunikationser-

leichterung zwischen den zwei Zielgruppen und mittels einer 

effizienten Bewerbung könnte man auch gewisse Teile der 

Konkurrenz vom Projekt überzeugen und somit starke Part-

ner*innen gewinnen. Dazu braucht man natürlich genügend 

Schnittmengen um gegenseitig von einer Zusammenarbeit zu 

profitieren.

4. Die Verteidigungs-Strategie sucht nach Möglichkeiten „Wie 
Schwächen abgebaut werden können, um Risiken zu minimieren?“
Der wichtigste Aspekt dabei ist die Einsicht, dass dieses Projekt, 

das ich unbedingt realisieren will und an dem ich auch nach dem 

Masterabschluss weiterarbeiten werde, keine One-Man oder 

One-Woman Show ist. Ich muss mich unbedingt ausgiebig und 

genau informieren, bevor alles Online geht und die Bewerbung 

der Plattform startet. Vor allem in punkto IT Sicherheit, recht-

liche Voraussetzungen und Datenschutz sind Expert*innen ge-

fragt, auf die ich mich verlassen muss, damit das ganze Konzept 

in die Realität umgesetzt werden kann.

Rechtliche Absicherung
Auch bei der Mitgliedschaftsvereinbarung, Geheimhaltungs-

klauseln, Datenschutz und ähnliche Sachverhalte muss eine 

Anwaltskanzlei hinter dem Projekt stehen, um es als solches 

und mich als Gründerin abzusichern und um Klarheit und Si-

cherheit im Dschungel der Bürokratie zu sorgen.

Die SWOT Analyse schließt die Anwendung von spezifischen 
Strategien ein. Wie sieht es mit den Strategien aus?

3.4. Value Proposition Canvas (VPC) 

Think of the Value 
Proposition as a 
contract between the 
customer and your 
company where the 
customer “hires” your 
company to solve 
a problem.

“ Die Ergebnisse der Global Pricing Study (Simon-Kucher & Part-

ners, 2014) zeigen, dass nur 10% aller neuen Produkte ihre Er-

tragsziele erreichen. Die anderen 90% verlieren sich in Preis-

kämpfen oder fehlender Wahrnehmung beim Kunden, insgesamt 

scheitern 72% aller Produktinnovationen. Um dieses Problem zu 

überwinden und den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern, muss man 

das zentrale Element des Business Modells, das  Leistungs- oder 

Wertversprechen unter die Lupe zu nehmen und möglichst genau 

an die Kund*innen, Nutzer*innen anpassen. 

Der Schweizer Alexander Osterwalder entwickelte im Rahmen sei-

ner Promotion das Tool „Business Model Canvas“, welches er 2010 

zusammen mit Yves Pigneur im Buch „Business Model Generati-

on“ publiziert hat. Ursprünglich wurde das Instrument für Startups 

entwickelt und bietet eine Leitlinie, wie man eine Geschäftsidee zu 

einem funktionierenden Geschäftsmodell weiterentwickeln kann. 

2014 ergänzte Alexander Osterwalder das Modell um ein weiteres 

Tool, das „Value Proposition Canvas“ – beschrieben im Buch „Value 

Proposition Design“. Genau dieses Modell wird auch für meine Ar-

beit vom Nutzen sein.

Das Ziel des Value Proposition Canvases (VPC) liegt darin, konkre-

te Kundenbedürfnisse zu analysieren und die Value Proposition 

(also Produkte oder Dienstleistungen) daran auszurichten.

- Clayton Christensen

Businesses – 
whether they make 

dog food 
or software – 

don’t sell products; 
they sell solutions

“

- Samit 2015, S. 4
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Pains 
Danach fragt man sich, welche „Pains“ (Probleme) und „Gains“ 

(Nutzen) auftreten können. Was hindert Kund*innen daran, 

ihre Aufgaben auszuführen (Pains)? Die Nutzer*innen treffen 

sowohl vor, als auch während der Erledigung von Aufgaben auf 

unterschiedliche Herausforderungen und Hindernisse. 

Diese Schwierigkeiten und gar Frustrationen sollen ermittelt 

und benannt werden. Ein gutes Produkt oder Dienstleistung 

vermag diese zu beseitigen bzw. zu minimieren. Hier geht es um 

Fragen wie z.B. 

Gains

Pains

Customer 
Job(s)
Customer 
Job(s)
Customer 
Job(s)
Customer 
Job(s)

Pains

Gain Creators

Pain Relievers

Products
& Services

Customer Jobs
Beim Analysevorgehen wird empfohlen, zuerst die „Customer 

Job(s)“ zu durchleuchten. Diese umfassen die Aufgaben und 

Probleme, welche die Kund*innen zu erledigen bzw. zu lösen 

haben. Dabei ist es wichtig die funktionalen, emotionalen und 

auch sozialen Bedürfnisse der Betroffenen explizit  zu berück-

sichtigen. Dies geschieht in Anlehnung an die „Job-to-be-done“ 

Methode (Christensen et al., 2007). 

Damit lässt sich prüfen, ob Unternehmen auch wirklich mit ihren 

Produkten die Bedürfnisse der Kund*innen befriedigen oder an 

denen vorbei entwickelt wurden. Ob ein Produkt (Dienstleis-

tung) gut oder schlecht ist, hängt davon ab, ob die Nutzer*innen 

damit ihren Zielen erreichen. Anders gesagt, das  Produkt muss 

möglichst viele Bedürfnisse der Kund*innen erfüllen. Man muss 

1.  Warum kauft  jemand das Produkt und welches Ziel  
     möchte er damit erreichen?

2.  Warum kaufen besti mmte Personen das Produkt nicht?

3.  Wie kann mein Produkt das Ziel der Kund*innen 
     besser erfüllen?

Gains 
Die Kehrseite der Medaille bei der Analyse sind die Gains. Es sind 

diese Aspekte, die Menschen befähigen, die eruierten Jobs noch 

besser, schneller, effektiver zu erledigen. Welche positiven Er-

lebnisse und Ergebnisse erzielen Kund*innen mit Erledigung der 

Aufgaben? Welche Ziele haben sie mit einer erfolgreichen Erle-

digung erreicht? Und wie fühlen sie sich, wenn das gestellte Ziel 

erreicht wird?

Die Gains geben Aufschluss darüber, wie Nutzer*innen sich füh-

len, wie sie Erfolgserlebnisse beschreiben und was sie mit der 

Erledigung der Aufgaben gewinnen. Auch bei den Gains spielen 

wieder funktionale, emotionale und soziale Aspekte eine gewich-

tige Rolle. Hier geht es um Fragen wie z.B. 

1.  Was möchten Kund*innen sich ersparen (Zeit, Geld, 
     Aufwand, Arbeit)?

2.  Was kann die Lösung eines Kundenproblems 
     erleichtern?

3.  Wonach suchen die Kund*innen? Wovon träumen sie?

die Kundenperspektive einnehmen und sich drei Fragen stellen 

und beantworten:

1.  Was wird von Kund*innen als kostspielig empfunden? 
     (kostet zu viel, dauert zu lange, ist zu aufwendig)

2.  Welche sind die Hauptschwierigkeiten und –herausfor- 
      derungen, denen die Kund*innen begegnen?

3.  Welche Risiken fürchten die Kund*innen? Was führt   
     dazu, dass sie sich schlecht fühlen? Welche unangeneh-
     men Erlebnisse entstehen bei der Lösung von Kunden-
     aufgaben?

Abb. 13.
Value Propositi on Canvas nach Osterwalder (Strategyzer.com) in meiner eigenen Gestaltung.

Die nachfolgende Zusammenfassung orienti ert sich an den Ausführungen von Osterwalder (2010), Thomson (2013) und Diehl (2020).
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Im weiteren Verlauf sucht man auf der linken Seite des Canvas 

nach passende Antworten auf diese obengenannten (festgestell-

ten) Probleme. Was würde die Probleme (Pains) reduzieren oder 

gar eliminieren (Pain Relievers - Problemlöser) und gibt es Mög-

lichkeiten, die Nutzen (Gains) zu realisieren oder zu fördern (Gain 

Creators - Nutzenbringer)? Im Optimalfall kann man dann aus 

diesen Überlegungen ein Ergebnis in Form eines Produktes oder 

einer Dienstleistung ableiten. Auf der Seite der Leistungs- oder 

Wertversprechen (Value Proposition) entstehen drei Fragestel-

lungen: 

Produkte und Dienstleistungen 
Die Produkte und Services sind die Antwort auf die Probleme 

und Herausforderungen der Kund*innen. Hier geht es ebenfalls 

auch um Differenzieren funktionaler, sozialer oder emotiona-

ler Aspekte des Leistungsangebots. Wichtig ist, dass diese Leis-

tungsmerkmale des Produktes ausgewählt werden, von denen 

man weiß oder vermutet, dass sie den Kund*innen besonders 

bedeutsam sind. Um diese zu erkunden muss man genauere Ana-

lyse machen. Das Model der Kundenzufriedenheit (Kano-Modell) 

kann die Kundenanforderungen in drei unterschiedliche Dimen-

sionen des Produkts oder der Dienstleistung einordnen. Es geht 

um Basis-, Leistungs-, Begeisterungsmerkmale. Manche Forscher 

fügen noch zwei zusätzliche Kategorien: Rückweisungsmerkmale 

und unerhebliche Merkmale.

Pain Relievers (Problemlöser)
Die Problemlöser sollen etwas mehr als eine Kopfschmerztablet-

te sein. Sie sind die Antwort auf die Probleme, welche Kund*in-

nen bei der Erledigung deren Aufgaben haben. Es geht um die 

Erklärung der Art und Weise wie die angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen die Problemen der Kund*innen lösen.  Wie kön-

nen die Frustrationen und Probleme der Kund*innen aufgelöst 

werden? Wie und womit ist Leistung besser als diese von Mitbe-

werber*innen?

Gain Creators (Nutzenbringer)
Wenn die Pain Relievers zumindest eine Kopfschmerztablette 

sind, dann sind die Gain Creators so etwas wie ein Cocktail aus fri-

schen Früchten. Sie sind das Extra für die Kund*innen. Sie bieten 

einen zusätzlichen und vielleicht auch unerwarteten Wert. Das 

sind die Merkmale, die im Kano-Modell mindestens Performan-

ce- oder sogar Begeisterungsmerkmale  sind. Die Gain Creators 

verbinden sich unmittelbar an den Gains an, die für die Kund*in-

nen besonders wichtig sind.

Ziel: Problem Solution Fit
Wenn das Wertversprechen an die Bedürfnisse der Kund*innen 

richtig adressiert ist, dann hat man einen Problem-Solution Fit 

erreicht. Dann entspricht die Lösung bzw. Value Proposition den 

Bedürfnissen der Kund*innen. Die Produkte und Services pas-

sen zu den Customer Jobs und den Aufgaben der Kund*innen, 

Man bietet die richtige Dosis Kopfschmerztabletten und löst 

unerwartete Begeisterungsstürme bei Kund*innen aus. Wichtig 

ist, dass man den Problem-Solution-Fit beobachten und messen 

kann. Auf dieser Basis können Problemlöser und Nutzenbringer 

darauf überprüft werden, ob sie tatsächliche Probleme eines 

Kundensegments lösen und wahren Nutzen bringen. Ein Ange-

bot wird normalerweise nicht alle, sondern nur bestimmte Ele-

mente des Kundenprofi ls ansprechen. Es macht Sinn, je eine Can-

vas für alle relevanten Kundensegmente zu erstellen und für die 

gleichen Segmente mit mehreren Varianten zu experimentieren. 

Die so entstandenen Wertversprechen sollten anschließend mit 

Kund*innen getestet und verfeinert werden, um sicherzustellen, 

dass sie auch tatsächlich angenommen werden. Gleichzeitig muss 

ein attraktives Wertversprechen in ein profi tables und skalierba-

res Geschäftsmodell eingebettet werden.

Auf den folgenden Seiten werden die nächsten zwei Abbildun-

gen werden die Value Proposition Canvas für die Zielgruppen der 

Führungskräfte und der Expert*innen dargestellt.

GAIN CREATORS

A Value Proposition creates 
value for a Customer Seg-
ment through a distinct mix 
of elements catering to that 
segment’s needs. Values may 
be quantitative (e.g. price, 
speed of service) or qualita-
tive (e.g. design, customer 
experience).

“

- Alexander Osterwalder
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Gains

Pains

Customer 
Job(s)

Gain Creators

Pain Relievers

Products
& Services

• Ziele defi nieren
• Organisieren
• Entscheiden
• Mitarbeiter führen
• Probleme aufdecken und lösen 
• Organisati onskultur fördern
• Repräsentati on nach außen

• Interakti ve Netzwerkplattf  orm
• Integrierter Blog von Expert*innen
• Integrierter Chat (direkter Kontakt)

• Content (Fachliteratursammlung/Glos-

sar zur eigenen Wissensvermittlung)

• Einfache Suche/Vergleich 
von Expert*innen 

• Stolz auf Erfolge 
• Gutes Arbeitsklima führt zu Erfolgen 
• Kompetenzzuwachs 
• Selbstwirksamkeit steigt
• Vertrauensgewinn bei 

den Mitarbeiter*innen
• Wissenserweiterung 

und Transfer

• komplett e Verantwortung liegt bei ihnen
• Probleme bei der Schlichtung von Konfl ikten
• Arbeitsklima und Arbeitsleistung wirken oft  willkürlich
• Zeit- und Leistungsdruck
• fehlendes Wissen und Erfahrung in Problemsituati onen 
• Fühlen sich missverstanden und überfordert
• fehlendes Geld um Expert*innenhilfe zu engagieren

• Unternehmensberater*innen ortsunabhängig und 
zielgerichtet kennenlernen

• wissenschaft lich fundierten Einführung in Konfl iktlösung
• Maßgeschneiderte Dienstleistungsangebote
• Interakti ve Möglichkeit für Diskussion und 

Beantwortung von Fragen 
• direkter, unkomplizierter Zugang zu strukturierter Informati on
• Mischung aus erschwinglichen und freien Hilfestellungen/Tools

• Informati onen zu Best Practi ce als Vorbild 
• erschwinglichen Mitgliedsbeitrag für den Mehrwert 

an Experti se
• Hilfe zur Selbsthilfe
• Problembezogene Strategien
• Kein Zwang und kein erhobener Zeigefi nger (moralisierend)
• Probleme werden ernstgenommen 

Value Proposition Canvas für 
die Zielgruppe der Führungskräfte

Abb. 14.
Value Propositi on Canvas für die Zielgruppe der Führungskräft e
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Gains

Pains

Customer 
Job(s)

Gain Creators

Pain Relievers

Products
& Services

• Konfl iktvermitt lung
• Mediati on
• Beratung
• Vermitt lung
• Lösungsansätze
• Kundenaquise (für einen selbst)
• Erfahrung erweitern

• Interakti ve Netzwerkplattf  orm
• Integrierter Blog für Expert*innen
• Integrierter Chat (Kund*innen)

• Content (Fachliteratursammlung/Glos-

sar zur eigenen Wissensvertiefung)

• Unkomplizierte Bewerbung des 
Leistungsangebots

• Kundengewinnung 
• Bestäti gung der eigenen Kompetenz
• Wissenserweiterung
• Finden von Gleichgesinnten 
• Ethischer Aspekt - 

„Welt zum besseren 
Ort machen“

• Wissensvermitt lung 

• Finanzielle Aspekte - den Lebensunterhalt 
nicht allein dadurch bestreiten

• zu wenig Kunden und Einnahmen
• kaum bis kein fachlicher Austausch 
• Unternehmen trauen keine Problemlösungskompetenz zu
• dürfen sich oft  gar nicht beweisen

• potenti elle Kund*innen ortsunabhängig und 
zielgerichtet kennenlernen

• Anschluss fi nden für Berufseinsteiger*innen 
• Ethischer Aspekt Wissensvermitt lung an Jüngere, 

Hilfe für KMUs
• Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen 

Expert*innen (Synergie)

• Durch Netzwerkplattf  orm Chance mehr potenti elle 
Kunden zu erreichen

• Fachlicher Austausch und Blick über den Tellerrand 
• eigene Erfahrungen teilen - Blogbeiträge
• Präsentati on bisheriger Erfahrungen/Erfolge auf 

ihrem Profi l (Portf olio) 

Value Proposition Canvas für 
die Zielgruppe der Expert*innen

Abb. 15.
 Value Propositi on Canvas für die Zielgruppe der Expert*innen
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3.5. User Experience evaluieren 

Das Konstrukt der „User Experience“ (UX) oder auch des „Nutz-
ererlebnisses“ (Rauschenberger et al., 2013, S. 72) bezieht sich im 
Rahmen der Produkti nterakti on auf „sämtliche Emoti onen, Vor-
stellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, physiologische und psy-
chologische Reakti onen, Verhaltensweisen und Leistungen, die 
sich vor, während und nach der Nutzung ergeben“ (DIN EN ISO 
9241-210, 2011). Demnach fällt der Nutzer auf Basis seiner Er-
lebnisse mit interakti ven Produkten und Servicedienstleistungen 
ein subjekti ves und umfassendes Urteil (Schrepp & Müller, 2015).

3.5.1. Evaluation und ihre grundlegenden 
Eigenschaften
„Evaluation ist die systematische Untersuchung des Nutzens oder 

Wertes eines Gegenstandes. Solche Evaluationsgegenstände kön-

nen z. B. Programme, Projekte, Produkte, Maßnahmen, Leistun-

gen, Organisationen, Politik, Technologien oder Forschung sein. 

Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen 

müssen nachvollziehbar auf empirisch gewonnenen qualitativen 

und/oder quantitativen Daten beruhen.“ (DeGEval, 2008, 15). 

Heutzutage ist es unumgänglich diesen abschließenden Schritt bei 

Forschung und Entwicklung zu realisieren. Dabei sind eine Reihe 

von Anforderungen zu berücksichtigen und zu bewältigen. 

Nachfolgend stelle ich meine Vorgehensweise bei der Evaluation 

dar, samt theoretischer Einbettung und methodischer Begründung. 

Die Darstellung und Interpretation der Evaluationsergebnisse vom 

‚confl icto‘-Gestaltungskonzept werden  im Kapitel 5 zusammenfas-

send dargestellt und interpretiert.

Die Gesellschaft für Evaluation, eine Vereinigung von ausgewiese-

nen internationalen Experten auf dem Gebiet, ist es gelungen 2001 

sich auf umfassende und wissenschaftlich begründete »Standards 

für Evaluation« zu einigen.  Der Qualitätsmaßstab für alle Formen 

professioneller Evaluation beinhaltet vier grundlegende Eigenschaf-

ten:  Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit (De-

GEval, 2008, 10 ff.). Hier eine kurze Zusammenfassung dazu.

1. Nützlichkeit („uti lity“): 
Die acht Nützlichkeitsstandards (N1 Identifi zierung der Beteiligten 

und Betroffenen; N2 Klärung der Evaluationszwecke; N3 Glaub-

würdigkeit und Kompetenz der Evaluator*innen; N4 Auswahl und 

Umfang der Informationen; N5 Transparenz von Werten; N6 Voll-

ständigkeit und Klarheit der Berichterstattung; N7 Rechtzeitigkeit 

der Evaluation; N8 Nutzung und Nutzen der Evaluation) sollen 

sicherstellen, dass die Evaluation sich an den geklärten Evaluati-

onszwecken sowie am Informationsbedarf der vorgesehenen Nut-

zer*innen ausrichtet. Dabei sollen die zugrunde liegenden Werte 

transparent sein und die Interessen und Bedürfnisse der Beteilig-

ten und Betroffenen berücksichtigt werden. Die Evaluator*innen 

müssen vertrauenswürdig und kompetent bzw. einschlägig quali-

fi ziert sein. Evaluationsberichte sollen klar und verständlich sein, 

rechtzeitig vorliegen und ihre Nutzung soll gefördert werden.

2. Durchführbarkeit („feasability“): 
Die drei Durchführbarkeitsstandards (D1 Angemessene Verfah-

ren; D2 Diplomatisches Vorgehen; D3 Effi zienz von Evaluation) 

sollen sicherstellen, dass eine Evaluation realistisch, gut durch-

dacht sein soll, sodass Belastungen in einem vertretbaren Verhält-

nis zum Nutzen stehen und die Akzeptanz bei allen Beteiligten und 

Betroffenen bezogen auf das Vorgehen und die Ergebnisse der 

Evaluation möglichst hoch ist.

3. Fairness („propriety“): 
Die fünf Fairnessstandards (F1 Formale Vereinbarungen; F2 Schutz 

individueller Rechte; F3 Vollständige und faire Überprüfung; F4 

Unparteiische Durchführung und Berichterstattung; F5 Offenle-

gung der Ergebnisse)  sollen sicherstellen, dass in einer Evaluation 

respektvoll und fair mit den betroffenen Personen und Gruppen 

umgegangen wird. Rechtliche und ethische Standards sollen ein-

gehalten werden. Ergebnisse und Berichte sollen vollständig, ver-

ständlich und unparteiisch dargestellt werden sowie allen Beteilig-

ten und Betroffenen zugänglich gemacht werden.

4. Genauigkeit („accuracy“): 
Die neun Genauigkeitsstandards (G1 Beschreibung des Evaluati-

onsgegenstandes; G2 Kontextanalyse; G3 Beschreibung von Zwe-

cken und Vorgehen; G4 Angabe von Informationsquellen; G5 Va-

lide und reliable Informationen; G6 Systematische Fehlerprüfung; 

G7 Analyse qualitativer und quantitativer Informationen; G8 Be-

gründete Schlussfolgerungen; G9 Meta-Evaluation) sollen sicher-

stellen, dass eine Evaluation gültige Informationen und Ergebnisse 

zu dem jeweiligen Evaluationsgegenstand und den Evaluationsfra-

gestellungen hervorbringt und vermittelt. Das betrifft eine korrek-

te Beschreibung des Evaluationsgegenstandes, die Nutzung relia-

bler und valider Informationsquellen sowie die angemessene und 

systematische Aufbereitung und Interpretation der Ergebnisse. 

„Nicht in jeder Evaluati onsstudie lassen sich alle Einzelstandards 
realisieren, da diese teilweise auch in Konkurrenz zueinander 
stehen. Die Evaluati onsstandards greifen – speziell auf den Be-
reich der Evaluati onsforschung zugeschnitt en und etwas anders 
gewichtet – die vier generellen Qualitätskriterien in der Wissen-
schaft  auf …, nämlich inhaltliche Relevanz (Nützlichkeitsstan-
dards), methodische Strenge (Genauigkeitsstandards, die z.B. 
die Testgütekriterien Objekti vität, Reliabilität und Validität von 
Erhebungsinstrumenten ansprechen), ethische Strenge (Fair-
nessstandards, die u. a. auf Anonymität und Datenschutz sowie 
auf die Fairness von Testverfahren abheben) und Präsentati ons-
qualität (z. B. Verständlichkeit von Ergebnisberichten, was unter 
die Nützlichkeitsstandards fällt).“ (Döring & Bortz, 2016, 992). 

Die Evaluation von User Experience ist untrennbar mit dem er-

folgreichen Abschluss und Nutzung von Produkten, Projekten und 

webbasierten Plattformen verbunden. 

Im Fall der vorliegenden Masterarbeit ‚confl icto‘ geht es um die 

Bewertung des Betrags der Gestaltung komplexer Inhalte zur 

Sensibilisierung und Unterstützung der Wahrnehmung von Kon-

fl iktsituationen und darum, ob die grafi schen Visualisierungen die 

Bereitschaft zur Nutzung von Inhalten der Konfl iktforschung stei-

gern können.

Evaluiert werden zwei Beispiele mit unterschiedlicher Gestaltung-

varianten, einmal die übliche (traditionelle) Darstellung und eine - 

nach dem Grundgestaltungskonzept von ‚confl icto‘.

Wegen den Einschränkungen durch die Corona-Epidemie habe ich 

mich für eine sehr oft verwendete und von vielen Forschern auf 

dem Gebiet empfohlene Nutzung von Fragebögen entschieden 

und zwar in Form einer online Untersuchung.

Welche Herausforderungen gab es dabei zu bewälti gen?
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3.5.2. Fragebögen zur Messung von User 
Experience (UX)
Thomaschewski et al. (2018) begründen in einem Überblicksartikel 

die Vorteile der Messung der User Experience (UX) mittels speziell 

dafür entwickelte und validierte Fragebögen. Im deutschsprachi-

gen Raum existieren bereits etablierte, gewissenhaft konstruierte 

und testtheoretisch überprüfte Fragebögen, die in Vergleichsstudi-

en (z.B. Minge & Riedel, 2013, zit. nach Thomaschewski et al. 2018, 

437) analysiert wurden. Die Ergebnisse dieser Analysen wurden an-

hand weniger, ausgewählter interaktiver Produkte gemacht, die als 

Basis der Gesamtbewertung der Güte dienen. 

Die richtige Wahl des Evaluationsinstruments hängt von der Aus-

wahl der UX-Dimensionen, welche bewertet werden sollen. Winter 

et al. (2015) erstellten eine solche Übersicht und stellten fest, dass 

es nicht möglich scheint alle für die Gesamteinschätzung der Pro-

dukte wichtigen UX-Aspekte mit einem Fragebogen abzudecken. 

In nachfolgenden Studien (Winter et al., 2017) konnte mittels  Mul-

tidimensionaler Skalierung (MDS) eine sinnvolle Trennung zwischen 

einzelnen UX-Faktoren bestätigt werden, die wie folgt zusammen-

gefasst werden kann (Tomaschewski et al., 2018, 438 f.):

„Der UEQ (User Experience Questi onnaire) (Laugwitz et al., 
2006) besteht aus 26 Items in Form eines semantischen Differen-
tials. Der Fragebogen nutzt zwei Dimensionen für die Messung 
der Hedonische Qualität, drei Dimensionen für die Pragmatische 
Qualität sowie die Valenzdimension „Attraktivität“ (siehe auch 
http://www.ueq-online.org).

Der Att rakDiff 2 (Hassenzahl et al., 2003) besteht aus 28 Items 
in Form semantischer Differentiale, die den 4 Dimensionen „At-
traktivität“, „Pragmatische Qualität“, „Hedonische Qualität Sti-
mulation“ und „Hedonische Qualität Identität“ zugeordnet sind. 
Der Fragebogen fokussiert stark auf hedonische Qualitäten, nur 7 
der Items betreffen die klassischen Usability Kriterien (siehe auch 
http://attrakdiff.de/).

Der VisAWI (Visual Aestheti cs of Website Inventory) von 
Mooshagen & Thielsch (2010) gestattet die Messung der visu-
ellen Ästhetik von Web-Seiten und erfasst die vier Aspekte „Ein-
fachheit“, „Vielfalt“, „Farbigkeit“ und „Kunstfertigkeit“ (siehe auch 
http://www.meinald.de/forschung/visawi/).

Der meCUE (Minge & Riedel, 2013) basiert auf der Annahme, dass 
das Gesamturteil eines Nutzers bzgl. UX aus der Wahrnehmung 
aufgabenbezogener (pragmatischer) Qualitäten, Emotionen und 
der Wahrnehmung nichtaufgabenbezogener (hedonischer) Quali-
täten resultiert. Der Fragebogen umfasst 33 Items und besteht aus 
den drei Modulen „Produktwahrnehmung“, „Nutzeremotionen“ 
und „Konsequenzen“, die jeweils wieder in mehrere Sub-Dimensio-
nen unterteilt sind (siehe auch http://www.mecue.de).

Der SUS (Brooke, 1996) besteht aus 10 Items, die nur einen Ge-
samtwert für die Usability eines Produkts liefern, d.h. dieser Fra-
gebogen hat keine Sub-Dimensionen. Die Items orientieren sich 
eher an klassischen Usability-Kriterien, d.h. berücksichtigen keine 
hedonischen Faktoren.

Der SUMI (Kirakowski, 1996) besteht aus 50 Items, die den fünf 
Dimensionen „Effi zienz“, „Affekt“, „Hilfe und Unterstützung“, 
„Kontrollierbarkeit“, „Erlernbarkeit“ und einer zusätzlichen „Glo-
bal“-Dimension zugeordnet sind. Auch dieser Fragebogen ist eher 
am klassischen Usability-Begriff orientiert. Für weitere Details, 
siehe http://sumi.uxp.ie/“

Im Anschluss haben sich die Autoren die Frage gestellt „Welche 
Fragebögen sich für die Messung welcher Produktgruppen eig-
nen?“ Es wurden sechs Fragebögen untersucht und gegenüber-
gestellt (vgl. Tomaschewski et al. 2018, 439 - 440):

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

�  Pragmati sche Qualitäten (PQ): Durchschaubarkeit, 
    Effi  zienz, Intuiti ve Bedienung, Nützlichkeit, Steuerbarkeit,        
    Übersichtlichkeit;

�  Hedonische Qualitäten (HQ): Immersion, Originalität,             
    Schönheit, Identi tät, Sti mulati on; 

�  Ohne Zuordnung: Inhaltsqualität, Anpassbarkeit, 
    Verbundenheit, Vertrauen, Werti gkeit.

Gesamtbeurteilung 

Att rakti vität

Effi  zienz 

Durchschaubarkeit 

Steuerbarkeit 

Sti mulati on

Originalität 

Identi tät

Schönheit

Werti gkeit

Nützlichkeit

Verbundenheit

Immersion

Emoti onen 

UEQ

—

Vollständig

Vollständig

Vollständig

Vollständig

Vollständig

Vollständig

—

—

—

—

—

—

—

Attrak-
Diff2 VisAWI meCUE SUS

—

Vollständig

Teilweise

Teilweise

Teilweise

Vollständig

—

Vollständig

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Teilweise

—

—

Vollständig

—

Vollständig

Vollständig

—

—

—

—

—

—

—

Vollständig

—

—

—

Vollständig

Vollständig

—

Vollständig

Vollständig

Vollständig

Vollständig

Vollständig

—

Teilweise

Teilweise

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SUMI

Tabelle 8: Übersicht der Fragebögen und der untersuchten Dimensionen (Schrepp et al., 2016, 440).

Dimen-
sionen

Vollständig

—

Vollständig

Vollständig

Vollständig

—

—

—

—

—

Vollständig

—

—

Vollständig

Schon der grobe Überblick macht ersichtlich, dass einige UX-Di-

mensionen oft gemessen, andere hingegen selten. Der AttrakDiff2 

(2003) ist der erste Fragebogen, wo die User Experience neben der 

Pragmatischen Qualität auch die Hedonische Qualität in die Bewer-

tung berücksichtigt. Die nachfolgenden Fragebögen (VisAWI, me-

CUE, UEQ) haben diese Tradition gefolgt.

Wichtig zu untersuchen ist deshalb, welchen Stellenwert, welche 

Wichtigkeit die einzelnen Aspekte der Evaluation für unterschied-

liche Bewertungsgegenstände vorweisen. Eine solche Studie wurde 

von Tomaschewski und Kollegen (2018) mit 57 Studierenden des 

Masterstudiengangs Medieninformatik an der Hochschule Emden/

Leer durchgeführt. Evaluiert wurden zehn unterschiedliche Pro-

duktgruppen („Textverarbeitung“, „Messenger“, „Social Network“, 

„Web-Shop“, „Nachrichtenportale“, „Buchungssysteme“, „Lernplatt-

formen“, „Programmier-Umgebungen“, „Online-Banking“ und „Vi-

deo-Portale“). Die einzelnen UX-Faktoren wurden für die einzelnen 

Produktkategorien mit ganzzahligen Werten von -3 (total unwich-

tig) bis +3 (total wichtig) bewertet. So bestimmt man die spezifi sche 
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Wichtigkeit der UX-Faktoren für die einzelnen Produkte.

Tomaschewski und Kollegen betonen, dass kein Fragebogen alle 

Dimensionen erfasst, die für die Evaluation eines Produktes not-

wendig wären. Deshalb sollte man unter Umständen mehrere Fra-

gebögen einsetzen, was natürlich die Ökonomie der Evaluation ent-

gegenwirkt. Dazu kommt auch das Ergebnis, dass die so genannten 

„sonstigen Faktoren“ von den Proband*innen oft sehr hoch einge-

stuft wurden.

Als ein Ausweg schlagen die Autoren mehrere Handlungsalternati-

ven (vgl. Tomaschewski et al. 2018, 443) vor: 

�  Einsatz von nur ein Fragebogen, was mit einer Begren-
    zung der untersuchten Dimensionen einhergeht.

�  Einsatz zweier Fragebögen gleichzeiti g, was eine 
    besondere Belastung für die Evaluierende bedeutet und  
    mit geringem Rücklauf an auswertbaren Daten einher-
    geht.

�  Einsatz zweier Fragebögen randomisiert, was eine  
    sehr große Sti chprobe voraussetzen würde, die nicht  
    nur zusätzlichen Organisati onsaufwand, sondern auch  
   das Gewährleisten der Homogenität der zwei Gruppen  
    von Evaluator*innen voraussetzt.

�  Einsatz einer Langversion in Verbindung mit einer 
    Kurzversion.

3.5.3. Auswahl der Items für die eigene 
Evaluationsstudie
Die wichtigste Herausforderung bei der Entscheidung für ein Un-

tersuchungsinstrument liegt in der Tatsache, dass der zu bewer-

tende Inhalt ‚confl icto‘ nicht mit den bisher  üblicherweise unter-

suchten Inhalten (Gegenständen) übereinstimmt. Andererseits ist 

die Entwicklung eigener Fragebogenvarianten sehr risikoreich, da 

man keine Daten zur Reliabilität oder Validität vorweisen kann und 

so auch kein wirklicher Vergleich mit anderen Bewertungen ge-

macht werden kann. Davor raten auch die Forscher (Winter et al, 

2017; Tomaschewski et al, 2018) auf diesem Gebiet ausdrücklich 

ab. Ich habe mich in einem stufenweisen Vorgehen an die Lösung 

dieser Aufgabe heran gemacht. 

Die zwei, Mitte der 90er Jahren entwickelten, Fragebögen (SUS 

und SUMI) wurden für die Ermittlung der Usability erstellt. Dabei 

wurden die Faktoren der Pragmatischen Qualität als besonders 

wichtig angesehen. Beide Fragebögen wurden hauptsächlich an 

Anforderungen der Evaluation von Software und teils für online 

Auftritten orientiert. Dieser Umstand macht die beiden für die 

Evaluation meines Vorhabens wenig geeignet.

In einem nächsten Schritt habe ich eine Gegenüberstellung der 

vier verbliebenen Fragebögen  AttrakDiff2 (2003), UEQ (2006), 

VisAWI (2010) und meCUE (2013) vorgenommen. Als Grundlage 

diente die Studie von Tomaschwski und Kollegen (2018). Zu beden-

ken dabei ist, dass die empirischen Daten zu der Wichtigkeit der 

einzelnen Eigenschaften, auf andere Inhalte ausgerichtet und fo-

kussiert gewesen sind, als diese, die meine Studie betreffen. Dazu 

kommt noch der Umstand, dass die Personen, die diese Evaluatio-

nen vorgenommen haben, ausschließlich Studierende in Fach Me-

dieninformatik waren und daher für meine Zielgruppe (Vorgesetz-

te und Entscheidungsträger*innen) nicht repräsentativ sind.

Aus diesem Grund habe ich die Originalquellen und die entspre-

chenden Informationen auf den Internetseiten der Entwickler und 

der Verfahren genutzt, um eine, für meine Evaluierung, passen-

de Wahl treffen zu können. Nach einer genauen Betrachtung der 

Ziele und der untersuchten Aspekten der UX der vier Fragebögen 

habe ich den Fragebogen VisAWI (Moshagen & Thielsch, 2010) 

ausgeschlossen.  Dieser hat zum Ziel die Website-Ästhetik zu be-

werten und geht dabei von vier Facetten aus: Einfachheit, Vielfalt, 

Farbigkeit und Kunstfertigkeit. Die 18 Fragen sind präzise formu-

liert, reliabel und valide und eignen sich sehr gut für die Evaluation 

der Ästhetik von realisierten Websites. Sobald ‚confl icto‘ im Netz 

verfügbar sein wird, ist eine Anwendung von VisAWI angezeigt 

und kann auch von den künftigen Nutzer*innen bewertet werden, 

um Layout und Typografi e zu optimieren. Für mein Evaluierungs-

anliegen greift der Fragebogen zu kurz.

„Der meCUE Fragebogen erlaubt die modulare Evaluati on zentraler Aspekte im Nut-
zungserleben. Der Fragebogen beinhaltet fünf separat validierte Module, die sich auf 
die Wahrnehmung unterschiedlicher Produkteigenschaft en (Nützlichkeit, Benutzbar-
keit, visuelle Ästheti k, Status, Bindung), auf subjekti v erlebte Nutzeremoti onen (posi-
ti ve und negati ve Emoti onen) und auf Konsequenzen der Interakti on (Produktloyalität, 
Nutzungsintenti on) beziehen. Mit dem fünft en Modul wird ein globales Gesamturteil 
zum Produkt erhoben.“ (verfügbar unter: http://mecue.de/home/Theorie.html).

Der nächste Fragebogen meCUE hat eine Besonderheit, die eventuell vom Vorteil wäre.
In der nächsten Abbildung ist der Aufbau von meCUE dargestellt.

Modul I
Wahrnehmung
aufgabenbezogener
Qualität

Modul II
Wahrnehmung
nicht-aufgaben-
bezogener Qualität

Modul III
Emoti onen

Modul IV
Konsequenzen

Modul V
global

Positi ve 
Emoti onen

Negati ve
Emoti onen

Produkt-
loyalität

Nutzungs-
intenti on

Nützlichkeit
Benutzbarkeit

Visuelle Ästheti k
Status

Bindung

Gesamt-
urteil

Die Module I, IV und V sind für meine Forschungsfrage nicht re-

levant. Im Modul II wird die Wahrnehmung nicht-aufgabenbezo-

gener Qualität untersucht. Für meine Arbeit ist nur die „Visuelle 

Ästhetik“ aus Module II wichtig, da es um Evaluation von Sensibi-

lisierung der Wahrnehmung mittels Gestaltung geht. Die zwei an-

deren Dimensionen aus diesem Modul gehen an meinem Anliegen 

komplett vorbei. Die Dimension „Status“ beinhaltet Fragen, die 

ein Steigern des Ansehens von Nutzer*innen durch den Besitz des 

Produkts betreffen und die dritte Dimension „Bindung“, erfasst die 

Gefühle, sich ein Leben ohne des Produkts vorstellen zu können. 

Für die Untersuchung der positiven und negativen Emotionen und 

Zuständen (Modul III) habe ich mich für eine angepasste Version 

(siehe Kap.3.5.4.) dieser Inhalte entschieden.

Abb. 16.
Modulaufb au des meCUE (Minge & Riedel, 2013) in meiner eigenen Gestaltung
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Die verbliebenen zwei Fragebögen (AttrakDiff2 und UEQ) haben 

als Gemeinsamkeit die Nutzung vom semantischen Differential für 

die Bewertung der einzelnen Aspekte der Gestaltungsqualität.

Die Autoren von AttrakDiff2 (Hassenzahl et al., 2003,187) beto-

nen, dass Menschen mit Produkten nicht nur die Gebrauchstaug-

lichkeit, die durch die angemessene Funktionalität (Nützlichkeit) 

und die Bedienbarkeit (Benutzbarkeit) dieser Funktionalität si-

cherstellen, sondern auch noch Bedürfnisse, welche Stimulation 

und Identität mit dem Produkt verbinden.

Aus der Gegenüberstellung (siehe Tab.8) ist ersichtlich, dass beim 

AttrakDiff2 die Dimension „Identität“ erfasst wird, die beim UEQ 

fehlt. Gleichzeitig aber werden drei Dimensionen „Effi zienz“, 

„Durchschaubarkeit“ und „Steuerbarkeit“ nur teilweise erfasst und 

die Dimension „Originalität“, fehlt gänzlich im Unterschied zum 

UEQ. Zur „Hedonischen Qualität – Stimulation“ gehören sieben 

entgegengesetzten Paaren von Adjektiven. Vier davon werden 

auch in UEQ erhoben und gehören dort zur Dimension „Originali-

tät“. Die zweite Komponente von AttrakDiff2, welche die Identität 

mit dem Produkt im Vordergrund stellt, ist für mein Anliegen nur 

bedingt nützlich. Dies könnte der Fall sein, erst wenn die fertig-

gestellte und im Internet verfügbare Website ‚confl icto‘ mit dem 

Netzwerkplattform von den Nutzer*innen bewertet werden soll. 

Nach dieser Gegenüberstellung habe ich mich für den Einsatz von 

UEQ in der Langform entschieden. Für die Überprüfung der For-

schungsfrage ist es wichtig den Blickpunkt auf die Eigenschaften 

zu lenken, welche eine differenzierte Wahrnehmung von komple-

xen Inhalten unterstützen und die Bereitschaft zu Nutzung von 

‚confl icto‘ steigern.

3.5.4. Fragebogen zur Evaluation von 
‚conflicto‘ Gestaltungskonzept im Ver-
gleich zur traditionellen Gestaltung
Für die Beantwortung der Forschungsfrage habe ich einen 
Fragebogen, bestehend aus dem UEQ und eine eigene ange-
passte Bewertung der positi ven und negati ven Emoti onen und 
Zuständen von Nutzer*innen, sowie einige Angaben zu den 
Evaluator*innen, zusammengestellt. 

Der User Experience Questionnaire (UEQ) ist 2006 von Laugwitz, 

Held und Schrepp entwickelt worden und basiert auf dem Mo-

dell der hedonischen und pragmatischen Qualitätswahrnehmung 

(Hassenzahl et al., 2000). Die UX wird somit als ein Konstrukt de-

fi niert, das aus der durch den Nutzer wahrgenommenen pragma-

tischen (PQ) und hedonischen Qualität (HQ) sowie einer allgemei-

nen Bewertung des Produkts besteht. UEQ ist aktuell in mehr als 

30 Sprachversionen und kostenfrei auf der Website https://www.

ueq-online.org/ verfügbar. Der Fragebogen verfügt über sehr gute 

Reliabilität und Validität (z.B. Laugwitz et al., 2008; Schrepp et al., 

2013).

Ziel des UEQ ist eine effi ziente Messung des Gesamteindrucks, 

welcher ein Benutzer in Bezug auf die Interaktion mit einem Pro-

dukt entwickelt hat. Der Fragebogen besteht aus 26 bipolaren 

Items, die die Form eines 7-stufi gen semantischen Differentials 

haben. Die Evaluierenden werden aufgefordert den gegensätzli-

chen Wortpaaren eine Gewichtung in einem Wertebereich von -3 

über 0 bis 3 zuzuschreiben. Liegt ein Wert über 1, kann von einer 

positiven Ausprägung gesprochen werden. Ebenso kann bei ei-

nem Wert unter -1 von einem negativen Einfl uss auf die User Ex-

perience ausgegangen werden. Neben dem reinen arithmetischen 

Mittel bietet der UEQ auch ein Auswertungsinstrument in Form 

einer Excel-Tabelle an, die ebenfalls wichtige Beurteilungskriterien 

wie die Standardabweichung, Reliabilität oder das Konfi denzinter-

vall ermittelt. Diese helfen die Ergebnisse bezüglich ihrer Güte zu 

beurteilen (vgl. Data Analysis Tool verfügbar unter: https://www.

ueq-online.org/).

Die einzelnen Wortpaare werden zu Skalen zusammenge-
fasst, welche die Dimensionen: Att rakti vität (ATT), Effi  zi-
enz (EFF), Steuerbarkeit (STEU), Durchschaubarkeit (DUR), 
Sti mulati on (STI) und Originalität (ORI) bilden (Laugwitz et 
al., 2006).
Die Dimensionen Durchschaubarkeit, Effi  zienz und Steu-
erbarkeit sind der pragmati schen Qualität, Sti mulati on 
und Originalität der hedonsichen Qualität zugeordnet. Die 
Dimension Att rakti vität bildet im UEQ eine Valenzdimen-
sion und misst die Gesamtbeurteilung. Alle Skalen beste-
hen aus jeweils vier miteinander hoch korrelierende Items. 
Eine Ausnahme bildet nur die Skala Att rakti vität, welche 
über sechs Items verfügt. Die numerischen Skalenwerte 
erlauben es die Ergebnisse zu einem Produkt gut mit an-
deren Produkten bzw. Ergebnissen früherer Befragungen 
zu vergleichen. Die Autoren geben auch Richtwerte für die 
Einordnung der UX Güte in den Kategorien exzellent, gut, 
überdurchschnitt lich, unterdurchschnitt lich und schlecht 
(Schrepp et al., 2013, 350).

Der UEQ Fragebogen wird zwei Mal hintereinander abge-
fragt. Bewertet werden die zwei Beispiele (Arten von Kon-
fl ikten und Eskalati onsstufen) mit einer Gesamtbewertung 
getrennt nach den zwei Gestaltungsvarianten. 
Der zweite Teil der Fragebogen besteht aus 12 Aussagen, die 
mögliche positi ve und negati ve Emoti onen und Zuständen 
beschreiben, die bei der Nutzung von ‚confl icto‘ entstehen 
können. Mir was es sehr wichti g, dass die speziellen Gestal-
tungsmerkmale (Animati onen und Humor) von den Nut-
zer*innen bewertet werden. Die Hälft e der Aussagen sind 
positi v und die andere Hälft e – negati v formuliert.

Die zwölf Aussagen sind wie folgt formuliert:
1.   Die Nutzung von Animationen erleichtert das 

        Verständnis der Inhalte.

2.   Für das Einlesen in die Konfl iktproblematik sind 

       Animationen störend.  

3.   Die so gestaltete Seite wirkt unseriös.

4.   Ich würde eine so gestaltete Seite gern nutzen.

5.   Die Nutzung von Animationen ist für das Verständnis 

       der Inhalte überfl üssig.

6.   Durch die Animationen wird eine entspannte 

       Atmosphäre geschaffen.

7.   Humor in der Gestaltung ist angenehm.

8.   ‚confl icto‘ Gestaltung macht mich müde.

9.   Im Vergleich zu dieser wirken üblich gestalteten 

       Seiten langweilig. 

10. Humor hat bei der Gestaltung von Informationen 

       zu Konfl ikten nichts verloren.

11. Die Gestaltung ist dem Thema angemessen.

12. ‚confl icto‘ Gestaltung lässt mich entspannter an 

       die Inhalte herangehen.

Die Aussagen werden auf einer 6 stufi gen Zustimmungsskala von 

1) stimme überhaupt nicht zu; 2) stimme kaum zu; 3) stimme eher 

nicht zu; 4) stimme eher zu 5) stimme weitgehend zu und 6) stimme 

voll und ganz zu.

Als Abschluss werden einige Fragen zu den beurteilenden Per-

sonen gestellt, die Informationen über die Branche sowie über 

Kenntnisse und  Nutzen von Informationen zur Konfl ikte in Orga-

nisationen beinhalten. 

Ich habe explizit darauf verzichtet Angaben über personenbezo-

genen Daten (Geschlecht und Alter) zu erfragen, da die befrag-

ten Personen eine recht kleine Gruppe bilden und so einen Rück-

schluss auf die Personen möglich wäre. Den Teilnehmer*innen bei 

der Evaluationsstudie wurde natürlich vollständige Anonymität 

versprochen und diese ist auch durch die Vorgehensweise gewähr-

leitet.  Im Anhang 5 fi ndet sich der vollständige Fragebogen der 

durchgeführten Evaluationsstudie.
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4. Umsetzung
4.1.  Gestaltungskonzept

4.2. Bewerbungs- und Marketingmaßnahmen
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Um die Inhalte effektiv und nachvollziehbar zu transportieren 

sind folgende gestalterischen Grundsätze besonders wichtig:

    
1. Einfachheit
Die Seite und die Tools müssen leicht bedienbar sein. Die Nut-

zung soll intuitiv funktionieren. Eine leicht nachvollziehba-

re Führung auf der Seite mit Hilfe von Guides, die User*innen 

durch die Funktionen navigieren, aber auch durchgestaltete, 

kurze Infografiken der einzelnen Inhalte sollen den Umgang 

mit der Plattform für alle potentielle Nutzer*innen erleichtern. 

2. Ästheti k
Sehr wichtig sind auch die ästhetischen Kriterien des visuellen 

Auftritts. Die Seite soll einladend, kommunikativ, modern und 

freundlich sein. Dabei spielt Farbe eine entscheidende Rolle. Bei 

dieser Wahl werden die Erkenntnisse der Wahrnehmungs- und 

Farbpsychologie berücksichtigt (siehe 4.1.2. Farbgebung). 

3. Dynamik
Die Erscheinungsformen sollen visuell mit einem passenden In-

teraktionsstil gestaltet werden. Damit das Gesamtprojekt nicht 

zu statisch in seiner Erscheinungsform wirkt, sind kleine Anima-

tionen angedacht, um Mimik und Gestik der kleinen Figuren (die 

Mitarbeiter*Innen und Führungskräfte repräsentieren) darzu-

stellen. Dies hat auch den Vorteil, dass man anhand der gestal-

teten Gesichtsausdrücke, die Emotionen besser ablesen kann 

und nicht nur auf die textlichen Erklärungen angewiesen ist. 

4.1. Gestaltungskonzept 4.1.1. Naming, Slogans und Logo
Naming
Der Name ‚confl icto‘ wurde als eine Ableitung vom ‚Konfl ikt“ (es 

entspricht der Bedeutung im Spanischen, was nicht beabsichtigt 

war) ausgewählt. Gleichzeitig sollte der Name auch mit der Ge-

staltungsidee korrespondieren und auch mit den kleinen Figuren, 

die als Guides durch die Seite führen, kompatibel sein. 

Wichtig war es, dass der Name auch nicht geschützt und ver-

wendet wird. Der Name ‚confl icto‘ sollte direkt darauf hinweisen, 

dass es bei der Seite um Inhalte geht, die mit Konfl ikten zu tun ha-

ben. Außerdem ist er leicht auszusprechen und wird in mehreren 

Sprachen mit dem Ursprungswort Wort „Konfl ikt“ verbunden.

Ihr Schlüssel für 
professionelle Vernetzung 
und Kundengewinnung
Slogan 1 für Berater*innen und Expert*innen

Ihr Schlüssel für 
nachhaltige Lösungen 
firmeninterner Konflikte
Slogan 2 für Führungskräfte

Slogans
Da ich zwei Zielgruppen erreichen möchte, gibt es auch jeweils 

zwei Slogans. Diese sollen in Kombination mit dem Namen so-

fort verständlich machen, worum es sich bei ‚confl icto‘ handelt 

und dass Lösungen angeboten werden. Beim Wording habe ich 

darauf geachtet in beiden Slogans ein und dasselbe Element ein-

zubauen. Gewählt habe ich den Begriff ‚Schlüssel‘. Diese Wahl 

sollte metaphorisch darauf hinweisen, dass ‚confl icto‘ als ein Hel-

fer bei differenzierter Problemlösungen der Zielgruppen fungie-

ren kann.

Abb. 17.
Beispiele für Gesichtsausdrücke der Figuren, die auch autonom 
von textlichen Erklärungen funkti onieren können.



7776 Umsetzung

Logo
Das Logo ist, eine von mir, mikrotypographisch angepasste Wort-

marke. Als Ausgang und Grundlage habe ich die Hausschrift 

Yeseva One (siehe 4.1.3.) gewählt. Diese habe ich im Vektor Pro-

gramm Illustrator angepasst und bearbeitet, so dass schlussend-

lich ein individuelles Logo mit weichen Formen, harmonischen 

Abständen und einem verspieltem Charakter entstand. Es soll-

te für sich alleine stehen, sich aber auch immer visuell in dem 

Schriftbild der verschiedenen Inhalte eingliedern können, ohne 

unterzugehen oder zu dominieren. 

2.

3.

Einfach
weiterblättern…

Abb. 18.
Entwicklungsschritt e der Logogestaltung. 

conflicto1.
Der Projektname ausgeschrieben mit der gewählten Haus/Headlineschrift,

Schrift und Logo überlagert um die Anpassungen visuell darzustellen,

fertiges Logo.
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4.1.2. Farbgebung

Rosa Türkis

Lila Orange

Gelb

Grün

Farbe …
… ist Ihr wichtigstes Ge-
staltungsmittel. Farbe 
schmückt, Farbe signali-
siert, Farbe schreit, Farbe 
gliedert, Farbe kommuni-
ziert, Farbe … ist relativ. 
Wie alle Sinneswahrneh-
mungen ist auch die 
Farbwahrnehmung nicht 
eindeutig. Farben wirken
in verschiedenen Umgebun-
gen unterschiedlich. Die 
Identität der Farbe liegt 
also nicht in der 
Farbe selbst, sondern 
sie wird durch den Zusam-
menhang bestimmt.

“

- Böringer 2011 
„Kompendium der Mediengestaltung“

Lila, Orange und Grün sind Zusatzfarben, um je nach 
Themati k die Möglichkeit zu haben ein farbliches Ori-
enti erungssystem zu schaff en (ähnlich wie bei der Ge-
staltung meiner Masterarbeit verwendet wird). Die 
einzelnen Farben sind einmal mit 100% Deckkraft  und 
einmal, um den Pastellcharakter nicht zu verlieren, mit 
46% Deckkraft  defi niert.

Bei der Farbwahl habe ich darauf geachtet mit Kontra-
sten zu arbeiten.  Die Hauptf arben/Primärfarben vom 
‚confl icto‘ Corporate Design sind Rosa und Türkis mit 
der Zusatzfarbe Gelb. 

Meine Überlegungen zur Farbwahl basieren auf psychologischen Erkenntnisse zur Wahrnehmung und Wir-
kung der Farben, die in der Fachliteratur zusammengefasst sind (vgl. Heller 2004).

1.  Rosa
Mit Rosa verbindet man, durch ihre Mischung aus Rot (Kraft) und Weiß (Frieden), Zartheit, Zärtlichkeit, Sen-

sibilität und Feinheit. Diese Farbe ist angenehm und wird mit positiven Gefühlen verbunden. Weitverbreitet 

ist der Spruch „Etwas durch eine rosarote Brille sehen“. Obwohl Rosa als reine Mädchenfarbe gilt, war dem 

nicht immer so. Im 15. Jahrhundert verwendeten Maler viele Rosa Töne für die Darstellung von Männern und 

die Farbe galt als Ausdruck von Macht und Prestige. Diesen Ton habe ich als eine der Hauptfarben gewählt, 

da es vor allem bei Konfl ikten darum geht Sensibilität, Einfühlungsvermögen und Empathie zu behalten, um 

nachhaltige Lösungen zu fi nden. Die Farbe soll beruhigen und den dargebotenen Inhalten den Vortritt lassen.

2. Petrol/Türkis
Diese Farbe entsteht durch die Mischung aus Blau (Offenheit, Seriosität), Grün (Wachstum, Gesundheit) 

und Gelb (Energie, Freundlichkeit). All diese Primärfarben entsprechen einzeln nicht nur den  Attributen, 

die ich in der Gestaltung von ‚confl icto‘ verkörpern will, sondern ergeben zusammen die zweite Hausfar-

be Türkis. Diese steht in der Farbpsychologie (vgl. Heller 2004) für Klarheit (der Gedanken) und Freundlich-

keit. Als Kontrast zum Rosa soll nicht nur visuell ein ansprechendes Zusammenspiel entstehen, sondern 

durch die farbpsychologische Wirkung beider Farben den User*innen eine angenehme Stimmung bereiten.

3. Gelb
Gelb steht für Mut, Offenheit, Neugier, Kreativität und gute Laune. Diese Attribute wollte ich unbedingt bei der 

Gestaltung meiner Figuren nutzen. Daher ist diese Farbe in meinem Konzept als Signal und Akzentfarbe in Ver-

wendung. Immer wenn Figuren in Interaktion zu sehen sind, ist zumindest eine davon in der Farbe Gelb dar-

gestellt. Zusätzlich zu den von der Farbpsychologie defi nierten Attribute von Gelb, assoziiert man diese auch, 

mit den von allen verwendeten „Smileys“/„Emojis“, die in der intermedialen Kommunikation über verschiedenste 

Nachrichtendienste und Social Media seit Jahren verwendet werden. Darum war von Anfang an für mich klar, 

dass ich mit dieser Farbe akzentuiert Inhalte darstellen kann und dadurch versuche Vertrauen zu wecken.
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4.1.3. Typographie

AaAa
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lato Bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yeseva One

Gewählte Schrift en
Beide für die Gestaltung gewählten Schriftfamilien sind Goog-

le Font Schriften. Das macht es möglich, dass sie problemlos bei 

der Umsetzung der Website eingebunden werden können.  Ein 

wichtiger Gesichtspunkt bei der Wahl ist, dass beide Schriften 

auf jedem Endgerät angezeigt werden können.

Lato (für Fließtext und Sublines)
Die moderne und leicht lesbare, serifenlose Lato wird für alle 

Texte im Content im Schriftschnitt Regular verwendet. Bei 

Links/Buttons und Sublines verwende ich den Schriftschnitt 

Bold und Großbuchstaben.

Yeseva One (für Headlines)
Diese zweite Schrift dient als Eyecatcher und ist nur für die 

Headlines gedacht, um den verspielten Charakter der Website 

zu unterstreichen und auch nochmal die Rundungen der kleinen 

Animationen zu unterstreichen (die Serifen dieser Schrift sind 

nämlich alle abgerundet). 

Begriffsdefinitionen
Defi niti onen aus dem Lexikon für Gestalter 
„Der kleine Besserwisser“ und das Typolexikon

Schrift familie
Die Gesamtheit aller für einen Schriftstil vorhandenen 
Schriftschnitte (z.B. Bold, Regular, Light etc.)

Headline
Überschrift

Subline
Unterüberschrift

Serifen
kleiner, abschließender Querstrich am oberen oder 
unterem Ende von Buchstaben

Lato  Regular

4.1.4. Illustrationen/Animationen
Bei den Illustrationen (Gestaltung der Figuren) habe ich ausschließ-

lich das Vektor Programm Illustrator verwendet. Die Konstruktion 

wurde so einfach wie möglich gehalten, um eine spätere Animation 

so fl üssig wie möglich, gestalten zu können.

Die Figuren funktionieren vor allem über ihre Mimik und zum Teil 

auch über die Gestik. Dabei habe ich absichtlich mit übertriebenen 

Gesichtsausdrücken gearbeitet, damit die Betrachter*innen leichter 

erkennen können welche Emotionen gerade transportiert werden 

sollen. 

Ich habe weitere graphische Symbole erstellt, die dazu beitragen 

sollen, zusätzlich die momentane emotionale Lage der Figuren zu 

unterstreichen z.B. wegspritzende Schweißtropfen, die emotionale 

Belastung symbolisieren; kleine Wölkchen, die Wut ausrücken; dy-

namische Linien, die Bewegung darstellen. Es ist mir wichtig  auch 

andere heftige Emotionen wie Überraschung, Erschrecken, Verle-

genheit u. ä. auf diese Art und Weise zum Ausdruck zu bringen.

Damit aber keine zu große Unruhe entsteht, sind die Figuren so 

animiert, dass sie ihre vordefi nierten Bewegungsabläufe ca. 4 

Mal durchlaufen und dann in ihrer Startposition verharren bis die 

User*innen sie nochmals anklicken oder die Seite neu laden. 

Abb. 21.
Beispiel für den Bewegungsablauf einer Animati on aus dem 9 Stufen Modell von Glasl. 

Abb. 20.
Beispiele graphischer Symbole, die von mir für die Animati onen und Gestal-
tungen der Werbemitt el entwickelt wurden.Abb. 19.

Verwendete Schrift en.
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4.1.5. 'conflicto' Website
‚confl icto‘ ist als eine online Ressource konzipiert, die als Inter-

netseite zum Themenbereich Konfl ikte in Organisationen, mit in-

tegriertem Netzwerk von Expert*innen verfügbar ist. Der Zugriff 

erfolgt selbstbestimmt und rund um die Uhr. Da die komplette 

Ausarbeitung der Website, mit all diesen Inhalten den Rahmen 

meiner Masterarbeit sprengen würde, habe ich „nur“ die Start-

seite und zwei wichtige Unterseiten gestaltet. Hier sollte extra 

betont werden, dass Inhalte erst durch Expert*innen geschrie-

ben werden müssen und ich diese daraufhin anhand meines ‚con-

fl icto‘-Konzepts aufbereiten und  gestalten werde.

  

Startseite
Die Startseite soll durch ihren Look & Feel und den strukturier-

ten Inhalten den User*innen schnell einen Überblick über die 

Themen verschaffen.

1. Widget
schwebt immer mit 
und erlaubt einen 
direkten Zugriff 
Log in Bereich für Mitglieder 
und Mediator*innen

4. Gerecht entscheiden & handeln
Dies sind einige der wichtigsten Inhalte von der Unter-
seite „ Hilfe zur Selbsthilfe“ als Teaser mit Direktlink zu 
den einzelnen Themen

3. Info Banner
Direkte Verlinkung zu den Mediator*innen aus dem 
Netzwerk (Liste), die aber nur für registrierte Benut-
zer*innen ersichtlich ist. Wenn man drauf klickt, wird 
man zur Support Map geführt (Nr. 6)

2. Banner
Die User*innen können gleich zu Beginn entscheiden, zu 
welcher der beiden Zielgruppen sie sich zugehörig fühlen, 
um weitere für ihre Bedürfnisse angepasste Infos zu bekom-
men. Diese Inhalte sind auch für nicht registrierte Mitglied 
ersichtlich und sollen Unentschlossene dazu bewegen ein 
Teil von ‚confl icto‘ zu werden und sich zu registrieren.

7.

6. Map mit registrierten  
    Expert*innen
Wenn ein Problem langwieriger oder 
komplexer ist und die Leitfäden nicht 
weiterhelfen, besteht die Option sich di-
rekt mit Mediator*innen in der Nähe zu 
wenden. Mit dem Mouse Over über das 
eigene Bundesland können User*innen 
direkten Kontakt zu Mediator*innen in 
ihrer Nähe suchen. Kontaktaufnahme 
ist jedoch ebenfalls nur registrierten 
User*innen vorbehalten.

1.

3.

4.

5.

5. Blog Beiträge von Expert*innen
Die 6 neusten Blog Beiträge, erstellt von den 
Expert*innen und oder Gastschreiber*innen sind 
auf der Startseite als Teaser abrufbar. Nur registrierte 
Mitglieder können alle Blogbeiträge lesen und 
Kommentare hinterlassen.

6.
7. Footer
Im Footer befi nden sich, ganz klassisch, 
nochmal die Quick Links, Impressum, 
Datenschutz, die Kontakt Info, die ange-
dachten Social Media Kanäle (Facebook 
und Instagram) und die Option den kos-
tenfreien Newsletter zu abonnieren, mit 
dem man Infos über neue Blog Postings 
oder neu raufgestellten freien Inhalten 
bekommt.

2.

WEBSITE

STARTSEITE

ÜBER UNS

KONFLIKTEHILFE ZUR SELBSTHILFE

EXPERTENBLOG

KONTAKT

mit Hirn und Herz

Gerecht entschei-
den & handeln

6 neuste 
Blog Beiträge

Map mit registrierten 
Mediator*innen

PhilosophieAnzeichen von 

Richtig 
Feedback geben

Betriebsklima 
deuten und lenken

Killerphrasen 
entschärfen

Blogbeiträge
von Experten

Glossar 

Kontaktinfo

Mitglied werden
Formular

Social Media
Wall (IG)

Organisationale 
Gerechtigkeit

Strategien für 
faire Entscheidungen

*Inhalte können und werden sich im Laufe des Arbeitsprozesses erweitern. Dies ist die Grundstruktur.

Fertig gestaltete  
Screendesigns

Unterseite 1
„Anzeichen von Konfl ikten erkennen“ beinhaltet das berühmte Mo-

dell der Konfl ikteskalation von Friedrich Glasl aufbereitet im ‚confl ic-

to‘-Stil. Dieses Modell und seine Darstellung wurden deshalb bei der 

Evaluierung der Gestaltung ausgewählt. Die Eskalationsstufen von 

Konfl ikten wurden auf der Seite mittels programmierter Animationen. 

Unterseite 2
Ein grundlegendes Anliegen von ‚confl icto‘ ist es neue Mitglieder 

zu gewinnen, damit die Plattform mit dem Netzwerk überleben, 

sich weiterentwickeln und ihre Ziele erreichen kann. Deshalb war 

es wichtig diesen Eingangsbereich zu präsentieren. Beim Screen-

design dieser Unterseite sind die wichtigsten Bereiche, welche für 

die zwei Gruppen der Üser*innen relevant sind gestaltet, den Lo-

gin-Bereich, die Zugänge zu den Hauptinhalten der Konfl iktprob-

lematik, zu den Blogbeiträgen, zur Map mit den registrierten Ex-

pert*innen sowie die Quicklinks für die Seite.

4.1.6. Screendesigns

Abb. 22.
Grundstruktur der Website ‚confl icto‘ und die geplanten Unterseiten. Abb. 23. 

Startseite der Website ‚confl icto‘.
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1.

2.

3.

1.

2.

1. Banner
Jede Unterseite, vor allem im Bereich der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“, ist mit einem kurzen Intro zum Thema ver-
sehen und hat die Fachliteratur, aus der die Informati-
onen entnommen und niederschwellig erstellt wurden, 
direkt angegeben und verlinkt, falls sich User*innen 
selber tiefer mit der Materie befassen wollen.

2. Hauptcontent
Niederschwellig und im ‚confl icto‘ Stil gestaltete 
wissenschaftlich fundierte Inhalte. Mit animierten 
Figuren, um die Inhalte mit so wenig Text wie möglich 
darstellen zu können.

3. Call to action
Da ein Hauptziel darin besteht neue Teilnehmer*innen 
zu gewinnen, ist es wichtig die User*innen immer wie-
der daran zu erinnern, welche Vorteile eine Mitglied-
schaft mit sich bringt. Deshalb ist angedacht, nach den 
freien Inhalten ganz nach dem Freemium Modell die 
verschiedenen Arten der Mitgliedschaft zu zeigen.
Klicken die User*innen auf ein zahlungspfl ichtiges 
Package werden sie direkt auf die „Mitglied werden“ 
Unterseite weitergeleitet.

1. Banner
Bei dem Banner auf der Unterseite „Mitglied werden“ 
sind nochmal alle Vorteile aufgezeigt, die potentielle 
Mitglieder erwarten. Dieser ändert sich je nachdem 
welche Zielgruppe auf der Startseite gewählt wurde. 
Also ob die User*innen „Expert*innen“ oder „Führungs-
kräfte“ sind. 

2. Formular
Nach dem Ausfüllen der wichtigsten Infos und 
der Wahl der Art der Mitgliedschaft können sich 
die zukünftigen Mitglieder ein kleines Werbege-
schenk aussuchen und haben die Wahl zwischen:

Bambus Regenschirm
nachhaltiger, auffallender und gut verarbeiteter 
Regeschirm aus Bambus und recyceltem Plastik.

Kaff e to go Becher
Robuster, umweltfreundlicher und wieder 
verwendbarer To Go Kaffeebecher aus Bambus-
fasern und Mais. Mit 400ml Fassungsvermögen.

USB Sti cker
Mit 16 GB Speicher

Shoppingbag aus Baumwolle
Vielseitig einsetzbare und gut verarbeitete 
Tasche aus ökologischer Baumwolle. Waschbar 
und wiederverwendbar. Größe: 38x42cm, 
Fassungsvermögen 10 l

Stressball
Stressball aus PU-Schaum, Durchmesser: 70 mm

Abb. 24.
Unterseite  „Anzeichen von Konfl ikten erkennen“.

Abb. 25.
Unterseite mit Formular für Registrierung als Mitglied.
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1. Consumer Benefit
•  Funkti onaler Nutzen: Überblick und detaillierte Information 

    zur Konfl iktlösung in Organisationen. Kompetente Beratung 

    von Expert*innen

•  Emoti onaler Nutzen: Sicherheit, Synergieeffekte, Kompetenz  

    bei der Beratung, Gemeinschaft, wertfrei, niederschwellig

•  USP: Ein Netzwerk mit dem Ziel Konfl ikte in Organisationen zu  

    bewältigen. Individuelle Mitgliedschaftsmodelle

•  Funkti onaler Nutzen: professionelle, kompetente 

    umfassende Begleitung/Beratung bei Konfl ikten am Arbeitsplatz    

    von kompetenten Expert*innen Mitglieder des ‚confl icto‘ Teams

•  Emoti onaler Nutzen: Vertrauen durch Sicherheit, 

    Professionalität und individueller Beratung, kein Zwang, 

    nicht wertend

2. Reason Why

3. Tonality

•  Adjekti ve: sympathisch, humorvoll, kommunikativ,  vertrauenswürdig, entlastend, positiv, verspielt

•  Gestaltungselemente: Vektoren, Animationen, Typografi e, Infografi ken

•  Farbigkeit: helle, bunte Pastellfarben

4.2. Bewerbungs- und Marketingmaßnahmen

4.2.1. Copy Strategie
Laut der Defi niti on im Gabler Wirtschaft s- Onlinelexikon ist 
COPY eine grundlegende Kommunikati ons-Leitstrategie für 
Werbetexte oder einer Werbekampagne. Sie ist die inhaltli-
che Grundkonzepti on (der „Rote Faden“), mit der das Angebot 
eines Unternehmens beschrieben wird.

Die Copy Strategie umfasst 3 Elemente:
•   den Hauptnutzen (Consumer  Benefi t) im Idealfall mit USP

•   die Begründung (Reason Why)

•   den Grundton (Tonality)

Die Copy Strategie wird zusammen mit der Botschaft nach der 

Zielgruppen- Defi nition und vor der Entscheidung über Maß-

nahmen durchgeführt.

1.
Consumer Benefit

Nutzenversprechen

2.
Reason Why

Begründung der Benefi ts

3.
Tonality

Stimmung der Werbebotschaft

Das ist nur
ein Platzhalter

Abb. 26.
Copy Strategie in eigener Darstellung.
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4.2.2. Print Bewerbungskonzept
Beim Print Bewerbungskonzept sind Plakate und Flyer ange-
dacht. Die Plakate sollen idealerweise an gut frequenti erten 
Orten aufgehängt werden wie Bushaltestellen Litf aßsäulen etc. 
Die Flyer werden per Post verschickt, auf Messen aufgelegt in 
Magazinen zur Unternehmensführung beigelegt.

... SIND SIE

KRIEGSBEILBESTATTER*IN?

IHR SCHLÜSSEL FÜR PROFESSIONELLE 
VERNETZUNG UND KUNDENGEWINNUNG.

conflicto.at

Kriegsbeil

... WOLLEN SIE, NIE WIEDER MEHR
HÜHNCHEN RUPFEN?

IHR SCHLÜSSEL FÜR NACHHALTIGE LÖSUNGEN 
FIRMENINTERNER KONFLIKTE

conflicto.at

Grundidee
Um etwas Ungewöhnliches zu kreieren, das sich abhebt und im 

Gedächtnis der Betrachter*innen bleibt, habe ich mich dazu ent-

schieden mit Phraseologismus/Idiomen und eigenen Wortkrea-

tionen zu arbeiten. Idealerweise soll es humorvoll und verspielt 

rüberkommen.

1.

3.

2.

4.

1. Logo & Slogan
Zentral befi ndet sich das 
Logo und der passende Slogan

2. QR Code und Figur
Um direkt zu symbolisieren wohin der
QR Code führt ist er in einem Laptop
eingebunden und eine kleine Figur 
mit Schlüssel

3. Direkt Frage
Idiom, verpackt in einer Frage, die das Interesse 
der Betrachter*innen wecken soll und durch
Überraschung der Wortkreationen
zum Innehalten verleitet.

4. Illustrative Untermalung
Die Illustration als gestalterische Untermalung

... SIND SIE
BETRIEBSKLIMAAKTIVIST*IN?

Abb. 27.
Ausgearbeitete Entwürfe der Plakate für beide Zielgruppen.

Abb. 28.
Ideen für die Bewerbung der Zielgruppen durch weitere Wortspiele.

Plakate
Wichtig bei den Plakaten ist das Interesse der Betrachter*innen 

sofort auf sich zu ziehen und dazu zu bringen auf die Website zu-

kommen. Da niemand gerne URLs abtippt habe ich mich deshalb 

entschieden mit QR Codes zu arbeiten. Bei der Bewerbung ist es 

auch wichtig konzeptuell verschiedene Sujets zu erstellen für jede 

Zielgruppe angepasst. Der gestalterische Grundlinienraster Auf-

bau/ die Reihenfolge in der die Inhalte dargestellt werden ist im-

mer der gleiche, einzig die Inhalte ändern sich.

... SIND SIE
FRIEDENSPFEIFENBEFÜLLER*IN?

... HABEN SIE
KEINEN BOCK MEHR AUF KONFLIKTE?

... WOLLEN SIE, DASS 
IM OFFICE WIEDER ALLES IN BUTTER IST?
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Konfliktlösung heute – gezielt und effektiv. Ein Netzwerk mit dem Ziel Media-
tor*innen und Organisationen zu vernetzen und Führungskräfte dabei zu unter-
stützen, Konflikte zu vermeiden und nachhaltig zu lösen. Neuartig ist die Mög-
lichkeit einen aktuellen, wissenschaftlich fundierten Überblick von Konflikten und 
deren Bewältigungsstrategien zu bekommen sowie Expert*innen aus benachbar-
ten Fachrichtungen zu kontaktieren. Sie werden Teil  von einer lösungsorientierten 
Gemeinschaft für Prosperität und sozialer, humanitärer Entwicklung. 

Sie sind Führungskraft, Unternehmer*in, Entscheidungsträger*in. Sie wollen und brau-
chen nachhaltige Konfliktlösungen in Ihrer Organisation? Sie brauchen schnelle, pro-
fessionelle und auf Ihr Problem angepasste Lösungsstrategien? Ihnen sind Organisa-
tionskultur-Entwicklung und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen wichtig? Investieren Sie 
in eine harmonische Zukunft! 

Das frühzeitige Erkennen und 
Gegensteuern bei Konflikten 
bringt nicht nur wirtschaftliche 
Vorteile, sondern auch persön-
liche - Schutz von Gesundheit, 
Wohlbefinden und Entfaltung 
menschlicher Potenziale.

Durch den interaktiven Cha-
rakter können Sie immer auf 
dem neusten Stand bleiben 
und für sich die passenden 
Expert*innen für unter-
schiedlichste Problemsitua-
tionen finden.

Conflicto bietet eine Begeg-
nungsplattform für Beratungs-
suchende und Berater*innen. 
Es gewährleistet ein profes-
sionelles, unkompliziertes Zu-
sammentreffen von Kund*in-
nen und Expert*innen. 

IHR SCHLÜSSEL FÜR NACHHALTIGE LÖSUNGEN FIRMENINTERNER KONFLIKTE

Konfliktlösung heute – gezielt und effektiv. Ein Netzwerk mit dem Ziel Media-
tor*innen und Organisationen zu vernetzen und Führungskräfte dabei zu unter-
stützen, Konflikte zu vermeiden und nachhaltig zu lösen. Neuartig ist die Mög-
lichkeit einen aktuellen, wissenschaftlich fundierten Überblick von Konflikten und 
deren Bewältigungsstrategien zu bekommen sowie Expert*innen aus benachbar-
ten Fachrichtungen zu kontaktieren. Sie werden Teil  von einer lösungsorientierten 
Gemeinschaft für Prosperität und sozialer, humanitärer Entwicklung. 

Sie sind Unternehmensberater*in, Mediator*in oder Expert*in für Konfliktlösung 
und wollen mehr potentielle Kund*innen erreichen? Sie brauchen Werbung für Ihre 
Dienstleistungen und wollen auf sich aufmerksam machen? Sie möchten Ihr Fachwis-
sen erweitern, vertiefen, mit anderen teilen, interessante Diskussionen mit Kolleg*in-
nen führen und durch den professionellen Austausch profitieren? Investieren Sie in die 
Reichweite Ihres Potentials!

Durch die verbesserte Sicht-
barkeit im Internet haben Sie 
eine lukrative Werbung für ihre 
Dienstleistungen und mit uns 
auch professionelle gestalteri-
sche Beratung an Ihrer Seite.

Durch den interaktiven Cha-
rakter können Sie Blogbeiträ-
ge und Projektberichte veröf-
fentlichen und Publikationen 
von Kolleg*innen lesen und 
diskutieren.

Conflicto bietet eine Begeg-
nungsplattform für Beratungs-
suchende und Berater*innen. 
Es gewährleistet ein profes-
sionelles, unkompliziertes Zu-
sammentreffen von Kund*in-
nen und Expert*innen. 

IHR SCHLÜSSEL FÜR PROFESSIONELLE VERNETZUNG UND KUNDENGEWINNUNG. 

Flyer
Die A5 Flyer sollen die Leser*innen dazu animieren ein Mitglied zu 

werden oder zumindest ihr Interesse wecken die Website zu besu-

chen. Die Vorderseite hat den gleichen Aufbau und die gleichen Mo-

tive wie die Plakate, um einen Wiedererkennungswert zu generieren.

Die Rückseite mit dem textlichen Inhalt ist gestalterisch für beide 

Zielgruppen gleich aufgebaut. Auch textlich gibt es Bausteine, die bei 

beiden Flyern gleich sind (Logo, Intro, zwei, der drei Vorteile und die 

Kontaktdaten). Der Rest ist passend für die Zielgruppe zugeschnitten. 

1.

2.

3.

1. Logo & Slogan

2. Intro
Im ersten Absatz steht die Philosophie 
und eine kurze Erklärung was ‚confl icto‘ ist.

3. Direkte Ansprache 
Die direkte Ansprache an die passende Zielgruppe.
Geschlossene Fragen mit denen die Leser*innen diese 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten können. Ziel ist es 
positive Emotionen vom gegenüber zu wecken und es 
zum Mitglied werden zu animieren.

4. Die Vorteile
Drei Hauptvorteile, die Mitglieder erwarten.
Diese sind kurz und prägnant formuliert

4.

5. Kontakt
Kontaktdaten

5.

Abb. 29.
Flyer für die Führungskräft e.

Abb. 30.
Flyer für die Unternehmensberater*innen, Mediator*innen und Expert*innen.

Abb.31.
Mockup der Flyer mit den entsprechenden Vorder- und Rückseiten.
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4.2.3. Online Bewerbungskonzept
Das Online Bewerbungskonzept konzentriert sich vor allem 
auf die gängigen Social Media-Kanäle (Instagram, Facebook 
und Twitt er) bei denen ‚confl icto‘ ebenfalls vertreten sein wird. 
Um die Darstellung, der von mir entwickelten Konzepte nicht 
redundant wirken zu lassen, werde ich in diesem Unterkapitel 
die ausgearbeiteten Beiträge für die Plattf  orm Instagram als 
Mockup darstellen. Diese würden in den anderen angedachten 
Medien größentechnisch angepasst, inhaltlich und konzeptuell 
jedoch gleich bleiben.

Grundidee
Da der Social Media Account ebenfalls beide Zielgruppen ansprechen 

soll, werden die Postings durch das gezielte Einsetzen von Farben und   

Hashtags visuell wie inhaltlich voneinander abgetrennt, sind jedoch 

für beide Zielgruppen ersichtlich, um die Transparenz zu wahren und 

niemanden auszuschließen.

1.1. Posts Expert*innen
Die petrolfarbenen Postings sind für die Zielgruppe der 
Expert*innen bestimmt. Dort sind lustige Wortspiele/
Images aus der Printbewerbung, Buchtipps und Lite-
raturempfehlungen aber auch Postings, der neusten 
Expertenblog Beiträge angedacht.

2.2. Posts Führungskräfte
Bei den rosafarbenen Postings wird es eine Mischung 
aus den Sujets der Printwerbung, Expert*innen die 
vorgestellt werden und Teaser aus dem Bereich „Hilfe 
zur Selbsthilfe“

Abb. 32.
Mockup des Instagram Profi ls mit je drei Informati onsvorschlägen 
pro Zielgruppe. 

Abb. 33.
Mockup als Teaser aus dem Bereich "Hilfe zur Selbsthilfe".
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4.2.4. Werbegeschenke
Die von mir entwickelten Werbegeschenke für Mitglieder oder 
als Giveaways bei Messeständen etc.

Abb. 34.
Stressbälle aus PU-Schaum in verschiedenen Varianten und Farben.

Abb. 35.
Shoppingbag aus Baumwolle.

Abb. 37.
Kaff ee-to-go Becher.

Abb. 36.
Bambus Regenschirm in verschiedenen Farbvarianten.

Lieber den Werbeartikel 
in der Hand, als einen 
Spot im TV.

“
Walter Müller
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DIE MARKE

Expert*innenaustausch

Expert*innenblog

Literaturempfehlung

nachhaltig

gezielt

effektiv

wissenschaftlich fundiert

Synergieeffekte

Koopkurrenz

Vernetzung

Wachstum

Beratung & Betreuung

Hilfe zur Selbsthilfe

Direkter Austausch

Unternehmer-Blog

Print & Außenwerbung Online Marketing

Story 1 Story 2

Erfolgsgeschichten

Best Practice,

Testimonials

Blogs & Social Media

Seminare & Weiterbildung

Termine & Anmeldung

Seminar-Blogging

Seminare 4.0 (virtuell)

Positionierung

Branding

Wirtschaft

Netzwerk 

Deutschprachi-

ger Raum

Vermarktung

Angebote

Story 3 Story 4

4.2.5. Themenwelt und Touchpoints

Abb. 38.
Touchpoints und Themen für den Aufb au der Marketi ngstrategie von ‚confl icto‘.

Hier gibt es
immer noch 
nichts zu sehen!
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5. Evaluierung
5.1.  Konflikte und Gerechtigkeit in Organi-
       sationen - Gespräch mit einer Expertin

5.2. Evaluation des UX Experience
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Die Thesen der Experti n können wie folgt zusammengefasst 
werden:

1. Die wichtigste Herausforderung für Vorgesetzte ist „die 
vielfälti ge Andersarti gkeit der Menschen zu erkennen und 
dann auch dahingehend zu führen“. 

2. Die Führungskraft muss über sich selbst wissen: wer sie ist, 
was sind die eigenen tragenden Werte, was sind die Ziele, 
was ist einem wichtig.

3. Für eine Zusammenarbeit ohne Probleme muss man „ …  in 
meinem Team auch ein gemeinsames Werteverständnis ent-
wickeln“.

4. Konfl ikte „basieren meistens aus dem inneren Mangel heraus“.
Befi ndlichkeiten, schlechte Kommunikation, nicht ausdisku-
tierte Missverständnisse führen zu Konfl ikten.

5. „Die Unternehmensleitwerte sollten immer in die Entschei-
dungsprozesse und die tägliche Kommunikati on miteinfl ie-
ßen.“  Werte müssen gelebt werden und gemeinsam entwi-
ckelt und von allen verinnerlicht werden.

6. Reife Persönlichkeiten haben eine Kommunikation auf Au-
genhöhe. Führungskräfte müssen sich um die Persönlich-
keitsentwicklung der Mitarbeiter*innen kümmern.

7. Perspektivenübernahme, um die Ängste der Mitarbeiter*in-
nen zu verstehen.

8. Gestaltete Modelle können als Selbstrefl exionshilfe zum 
wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeiter*innen 
dienen. Gestaltung durch Bilder bleibt besser im Gedächt-
nis verankert.

9. Veränderungsprozesse, Angst vor Veränderung, innere 
Bremsen überwinden.

5.1.  Konflikte und Gerechtigkeit in Organisationen - 
       Gespräch mit einer Expertin 
Dank meiner berufl ichen Täti gkeit und die Grafi kgestaltung ei-
ner neuen Fachzeitschrift  aus dem Bereich der ganzheitlichen  
Werte- und Organisati onsberatung („LEBENS.WERTE“) habe 
ich im Juli 2021 ein Gespräch mit Tanja Lemann über Konfl ikte 
und organisati onale Gerechti gkeit geführt. 

Frau Lemann ist erfolgreicher Coach sowie  Organisations- 

und ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Sie verbindet bei ih-

rer Arbeit mit Führungskräften und Organisationen im Wan-

del betriebswirtschaftliches, technisches, psychologisches und 

spirituelles in einer Form, bei der ihre Kund*innen ein neues Be-

wusstsein erlangen und wachsen können, als Unternehmer*in-

nen, aber auch als Menschen. 

Das Interview (anfänglich sieben von mir vorbereitete Fragen) 

mit Bezug auf die Bedeutung von Konfl ikten in der Arbeitswelt, 

den Umgang von Führungskräften mit Mitarbeiter*innen in Kon-

fl iktsituationen und die Möglichkeiten der Unterstützung bei der 

Bewältigung dieser auch mit Hilfe neuer Gestaltungskonzepte, 

entwickelte sich ziemlich schnell in ein 21 Minuten langes Ge-

spräch. Im Anhang 2 befi ndet sich die Audiodatei und im Anhang 

3 fi ndet man die Transkription des Expertengesprächs, welches  

nach der Herstellung des Roh-Transkripts mittels Amberscript 

(www.amberscript.com) nach mehrmaligem Hören vervollstän-

digt und von Fehlern befreit wurde.

Das Führende in der Meinung von Tanja Lemann ist die Persönlich-

keitsentwicklung von Menschen in Führungspositionen und deren 

Mitarbeiter*innen. Ohne tiefes Selbsterkenntnis und Internalisieren 

von Werten, die gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen entwickelt 

und gelebt werden, kann man eine erfolgreiche Organisationsent-

wicklung, Konfl iktbewältigung inbegriffen, schwer erreichen. 

Der menschliche Faktor ist das Wichtigste, was man bei Verände-

rungsprozessen, die das Erreichen und Sichern von Unternehmens-

erfolg, berücksichtigen soll. Ein Miteinander, basierend auf gegen-

seitige Wertschätzung, offene Kommunikation auf Augenhöhe und 

eine Persönlichkeitsentwicklung aller Beteiligten, die nicht aus-

schließlich die fachlichen Kompetenzen betrifft, sondern die Person 

als Ganzes in Betracht zieht – das sind die Garantien für gerechte, 

erfolgreiche und zukunftsfähige Organisationen.

Somit gehört dieser Ansatz eindeutig zu den korrektiven Strategien 

(siehe Kap. 2.3.) auf individualer und kollektiver Basis. Das Wahrneh-

men der Notwendigkeit von Veränderungen in den Organisationen, 

den Umgang Miteinander und das Nutzen nachhaltiger Konfl iktlö-

sungsstrategien kann mittels Instrumente, die Hilfe zur Selbsthilfe 

bieten, erleichtert und angespornt werden. 

Nach diesem Gespräch, in der die Expertin eindeutig die Nutzung 

von gestalterischen Mitteln bei dem Vermitteln von komplexen In-

formationen der Konfl iktproblematik befürwortet hat, wurde ich in 

meiner Arbeit an ‚confl icto‘ bestärkt. Die Tatsache, dass Gestaltung 

durch Bildern besser im Gedächtnis verankert bleibt, eröffnet gute 

Chancen für den Aufbau von Informations- und Entscheidungshilfen 

bei der Lösung von Konfl ikten. Animationen und die Nutzung von 

Humor können diesen Prozess durchaus unterstützen.

Eckdaten:
Gespräch mit Tanja Lemann

Am: 9. Juli 2021

Ort: Enderwerbung Lustenau

Von: 13:57 bis 14:18 Uhr

Dauer: 21 Minuten
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5.2. Evaluation der UX Experience
Der erste Schritt einer Evaluation besteht in der Festlegung des 

Evaluationsgegenstandes, also dessen, was evaluiert werden soll. 

Auch der Kontext eines Evaluationsgegenstandes bedarf einer 

detaillierten Beschreibung (vgl. DeGEval 2008). Darüber hinaus 

sollen auch Kriterien für die Bewertung des Evaluationsgegen-

standes bestimmt werden. Eine Evaluation kann nämlich je nach 

vereinbartem Bewertungskriterium zu unterschiedlichen Ergeb-

nissen bzw. Schlussfolgerungen führen. So z.B. kann auch eine 

exzellente Gestaltung eines Textes nicht die Qualität der Texte 

oder die Häufi gkeit der Nutzung bestimmen.

Bei der Evaluation, die hier vorgenommen wird, geht es um 

den Vergleich von üblicher (traditioneller) Gestaltung und der 

Gestaltung nach dem ‚confl icto‘-Konzept von komplexen Inhalten 

aus der Konfl iktforschung. Zu diesem Zweck werden die Dimen-

sionen vom etablierten, realiablen und validen „User Experience 

Questionnaire“ (UEQ, Laugwitz et al. 2006) miteinander sowie 

mit standardisierten Werten der Gestaltungsgüte (Benchmark) 

verglichen. Zusätzlich werden die Besonderheiten des ‚confl ic-

to‘-Konzepts (Nutzung von Animationen und Humor) als fördern-

de oder belastende Faktoren beim Sensibilisieren, Wahrneh-

mungsunterstützung und –erleichterung mittels der eigenen 12 

Items überprüft (siehe Kap.3.5.4.).

An zweiter Stelle werden, die vom Evaluationsgegenstand be-

troffenen Personen bzw. Personengruppen identifi ziert. Im 

Falle von ‚confl icto‘ geht es um zwei Zielgruppen, die mittels 

einer webbasierten Plattform miteinander vernetzt werden. 

Die Gruppe der Expert*innen ist, von der Ausbildung und der 

berufl ichen Aufgaben her, geübt im Umgang mit komplexen Sachver-

halten aus der Konfl iktforschung. Diese Personen werden in Zukunft 

mit ihren Beiträgen die inhaltliche Seite von ‚confl icto‘ wachsen las-

sen. Anders sieht es bei der zweiten Zielgruppe aus. 

Für Vorgesetzte und Entscheidungsträger*innen sind die Orientierung 

in der Konfl iktproblematik sowie der Bereich ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ von 

großer Bedeutung. Die dargebotenen Inhalte, die fachspezifi sches Wis-

sen zusammenfassen, sollen niederschwellig, klar, nachvollziehbar und 

verständlich den Nutzer*innen dargeboten werden. Sie sollen ein Sensi-

bilisieren für mögliche Konfl ikte in der Organisation und das Erweitern  

von Informationen zum Thema und das Aneignen von Wissen unter-

stützen. Dadurch entsteht auch ein geteiltes Verständnis und gemein-

same Basis zu dieser Problematik, was bei der späteren Zusammenar-

beit von Kund*innen und Expert*innen von besonderer Bedeutung ist.

Bietet die Gestaltung von komplexen Inhalten nach dem 
‚confl icto‘- Konzept Vorteile hinsichtlich eines besseren 
Verständnisses und der Nutzungsbereitschaft  gegenüber 
traditi onellen Gestaltungsvarianten?

Die Fragestellung für die 
Evaluation lautet somit:

Für die Evaluati on des ‚confl icto‘ – Konzepts habe ich extra eine 
Landingpage designet. Dafür habe ich wesentliche Inhalte (Kon-
fl iktarten und Stufen der Konfl ikteskalati on nach Glasl), die in 
dieser Gestaltungsart auch in der eigentlichen Website als Unter-
seiten geplant sind, ausgewählt. 

Die Anfangsidee, die im Dispositionspapier Platz fand, war eine 

Unterseite programmieren zu lassen und diese von Vorgesetz-

ten unterschiedlicher Branchen evaluieren zu lassen. Nach ei-

ner detaillierteren Auseinandersetzung mit Fragen der wissen-

schaftlich fundierten Evaluation von UX Experience wurde mir 

klar, dass ich zur Beantwortung  meiner Forschungsfrage un-

bedingt den direkten, den unmittelbaren Vergleich zwischen 

traditioneller Gestaltungsvarianten und mein ‚confl icto‘-Gestal-

tungskonzept brauche. Deshalb habe ich den Vergleich von zwei 

Themen der Konfl iktforschung in den jeweils zwei unterschied-

lichen Gestaltungsvarianten in randomisierter Reihenfolge den 

Evaluator*innen auf die Landingpage zur Begutachtung angebo-

ten. So war es möglich eine zuverlässige, empirische Überprü-

fung meiner Forschungsfrage zu bekommen, welche die Evaluie-

rung der Gestaltungsgüte und der Motivation zur Nutzung einer 

solchen Webseite bestimmen sollte. Um die Teilnehmer*innen 

in der Evaluationsstudie nicht mehr als notwendig zu beanspru-

chen oder  zu verwirren, war es sehr wichtig die Landingpage so 

übersichtlich und klar wie möglich zu gestalten (siehe Abb. 39 für 

die Inhaltliche Struktur der Landingpage). 

An der Stelle muss man unbedingt klarstellen und extra betonen, 

dass die Teilnahme an der Evaluation einen hohen Zeitaufwand und 

große Aufmerksamkeitsspanne benötigte. Die Themen, die darge-

stellt wurden, waren den Evaluator*innen, trotz allgemeine prakti-

sche Erfahrungen mit Konfl ikten in Organisationen nicht unbedingt  

geläufi g, da es sich um theoretische Konzeptionen und Modelle 

handelte.  In dem Sinne war die Evaluation mehr als eine bloße Be-

fragung zur Gestaltungsgüte nach Kriterien der Struktur, Ästhetik 

u.a. Diese Aufgabe erwies sich als besonders herausfordernd und 

dauerte zwischen August und Oktober 2021. Die wichtigste Aufga-

be dabei war es die komplexen Inhalte aus der Fachliteratur so zu 

versinnbildlichen, diese nicht nur im ‚confl icto‘-Stil darzustellen, son-

dern an erster Stelle die Thematik (Informationen, Zusammenhän-

ge u.a.) verständlich, niederschwellig und bildhaft darzustellen. Die 

traditionelle Gestaltung der Konfl iktarten und der Eskalationsstu-

fen wurden aus zwei Quellen Kreyenberg (2005) und Glasl (2019) 

entnommen. Die ‚confl icto‘-Gestaltung der Beispiele wurde bereits 

im Kapitel 4.1.5 beschrieben. 

Im Anschluss wurde die Programmierung der Seite von meinem 

Freund Mathias gemacht. Diese durchlief mehrere Korrekturschlei-

fen bis sie endlich online gestellt werden konnte. Vor allem die einzel-

nen Animationen erforderten viel Geduld meinerseits, da ich jede ein-

zelne Bewegung als einzelne Ebene zeichnen und benennen musste, 

um einen fl üssigen Bewegungsablauf der animierten Figuren  zu ga-

rantieren. Im Anhang 4 ist ein Screenrecordig dazu verfügbar.

WELCOME Beispiel A1 aus der FachliteraturSTARTSEITE Beispiel A2 Gestaltung im con�icto Stil Beispiel B1 Gestaltung im Con�icto Stil Beispiel B2 aus der Fachliteratur

LANDINGPAGE

Abb. 39.
Inhaltliche Struktur der ‚confl icto‘ Landingpage.

5.2.1. Durchführung der Evaluation
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Den Evaluator*innen wurden jeweils zwei Inhalte aus der Kon-

fl iktforschung (Konfl iktarten und Eskalationsstufen) in jeweils 

traditioneller Gestaltung (wie in Fachbücher und Webseiten) und 

in ‚confl icto‘ Gestaltung dargeboten. Die Reihenfolge der Darbie-

tung der Gestaltungsvarianten wurde absichtlich gewechselt, um 

den so genannten Priming-Effekt zu minimieren. Im Anschluss 

wurden die Teilnehmer*innen zu einer Limesurvey-Seite weiter-

geleitet, wo die individuelle Bewertung für beide Gestaltungs-

varianten mittels dem UEQ und einer zusätzlichen Bewertung 

von Gestaltungsbesonderheiten von ‚confl icto‘ erfragt wurden. 

Im Anhang 5 ist der gesammelte Fragebogen dargestellt. Die Er-

stellung der Umfrage auf der Limesurvey Seite erfolgte nach den 

Anleitungen der Seite Handbuch und Foren von Nutzer*innen, 

sowie YouTube Tutorials vom Herrn Paul Borsdorf aus der Uni-

versität Hamburg.

Die Evaluator*innen stammen aus der Zielgruppe der Vorge-

setzten und Entscheidungsträger*innen aus Unternehmen und 

Organisationen des öffentlichen Bereichs. Ziel war es Personen 

aus einer möglichst breiten Palette von Branchen anzusprechen. 

Bei den Firmen lag der Schwerpunkt primär auf KMUs, da diese 

von der Plattform am meisten profi tieren können. Zur Teilnah-

me an der Evaluation wurden mehr als 40 Personen persönlich 

angesprochen. Sehr viele davon haben schon während oder kurz 

nach dem Gespräch die Teilnahme an der Evaluation abgelehnt. 

Als Gründe wurden vor allem Zeitmangel, mehrfache Belastung 

am Ende des Jahres und auch verschiedene persönliche Gründe 

genannt. 

Ein weiterer Teil der kontaktierten Personen hat eine Teil-

nahme in Aussicht gestellt. Allen diesen Personen wurden per 

E-Mail nochmals eine kurze Erklärung vom Ziel der Evaluation 

und Informationen zur Vorgehensweise gesendet. Die zugesi-

cherte absolute Anonymität wurde durch den Verzicht der Auf-

nahme von personenbezogenen Daten wie Geschlecht, Alter, IP 

Adresse, Zeitpunkt der Teilnahme kommuniziert und durch die 

Fragebogeneinstellungen im Limesurvey gewährleistet. In Folge 

dieses Vorgehens bekommt man individuelle Daten, die streng 

anonymisiert sind. 

Der Zugang zur Landingpage war für 14 Tage (2.11. bis 

15.11.2021) online möglich. Insgesamt haben 24 Personen die 

Landingpage besucht und die Evaluation angefangen. Zwei Per-

sonen haben jedoch die Umfrage abgebrochen und ihre Bewer-

tungen nicht abgesendet. Somit besteht die Stichprobe aus 22 

Personen, welche in Organisationen aus neun  unterschiedli-

chen Branchen Vorgesetztenfunktionen innehaben.

Entsprechend der Listen von Branchen mit Unterkategorien, 

laut Statistik Austria, gehören 7 Personen der Kreativ Bran-

che (Werbung, Kultur, Medien), 4 Personen kommen aus dem 

Bereich ‚Handel‘, 3 Personen aus dem Bereich ‚Bildung und 

Erziehung‘, 2 Personen – ‚Herstellung von Waren‘, 2 Personen 

aus den Bereich ‚Dienstleistungen und Handwerk‘, 2 Personen 

– ‚Beratung und Personalwesen‘ sowie je eine aus dem ‚Finanz-

sektor‘ und dem ‚Tourismus‘. Siehe Abb. 40.

kreati ve

Handel

Bildung

Produkti on

Beratung

Finanzen

Tourismus

Abb. 40.
Teilnehmer*innen der Evaluati on aus den unterschiedlichen Branchen.

bis 20

21 bis 100

101 bis 500

über 500

Abb. 41.
Verteilung der Evaluator*innen nach der Organisati onsgröße.

Hinsichtlich der Organisationsgröße gehört fast die Hälfte der 

Evaluator*innen - 10 Personen (45,45%) zu kleinen Firmen bis 

20 Mitarbeiter*innen, 3 Personen (13,6%) zu Organisationen 

mit 21 bis 100 Mitarbeiter*innen, 4 Personen (18,2%) – zu Or-

ganisationen mit 101 bis 500 Mitarbeiter*innen und 5 Perso-

nen (22,7%) aus Organisationen mit über 500 Mitarbeit*innen. 

Siehe Abb. 41. Diese Zufallsstichprobe ist für die Zwecke der 

Evaluation ausreichend und breitgefächert genug, um eine Ori-

entierung in die Gestaltungsqualität von ‚conflicto‘ zu erlauben. 

V
S
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Abb. 42.
Ansichten aus der Landingpage (Anfangsseite, Willkommensseite, Beispiel 1 - Eskalati onsstufen in beiden Gestaltungsvarianten)

Abb. 43.
Ansichten aus der Landingpage (Beispiel 2 - Konfl iktarten traditi onelle Gestaltung, Zielkonfl ikte, Bewertungskonfl ikte und Verteilungskonfl ikte
 in ‚confl icto‘ – Gestaltung)
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Abb. 44.
Ansichten aus der Landingpage (Beispiel 2- Persönlichkeitskonfl ikte, Beziehungskonfl ikte, Intra- Sender Konfl ikt und Intra-Rollen Konfl ikt in ‚confl icto‘ – 
Gestaltung)

Abb. 45.
Ansichten aus der Landingpage (Beispiel 2 – Inter-Sender Konfl ikt, Inter-Rollen Konfl ikt in ‚confl icto‘ – Gestaltung und Übergang zur Befragung auf der Seite 
von Limesurvey)
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Die abgeschlossenen und abgesandten Daten der Befragung 
im Limesurvey wurden in SPSS und EXCEL Format expor-
ti ert und weiter analysiert. Die Autoren des User Experience 
Questi onnaire (UEQ) haben online ein standardisiertes Aus-
wertungsinstrument zur Verfügung gestellt und darin alle 
notwendigen Auswertungsschritt e vorprogrammiert. Nach 
dem Eintragen der empirischen Daten in die Eingabetabelle 
bekommt man alle benöti gten Auswertungen.

Den 26 bipolaren Items, die die Form eines 7-stufi gen seman-
tischen Differentials (gegensätzlichen Wortpaaren) haben, 
werden Gewichtungen in einem Wertebereich von -3 über 0 
bis 3 zugeschrieben.  Im UEQ werden die bipolaren Items be-
züglich der Polung und der Reihenfolge randomisiert, sodass 
die Zugehörigkeit zu den Dimensionen von den Probanden 
nicht erkannt werden kann. Die notwendige Umpolung der 
Daten wird als erster Schritt der Auswertung durchgeführt. 
Im Anschluss werden die Mittelwerte und Standardabwei-
chungen  ermittelt. Liegt ein Wert über 1, kann von einer 
positiven Ausprägung des Merkmals gesprochen werden. 
Ebenso kann bei einem Wert unter -1 von einem negativen 
Einfl uss auf die User Experience ausgegangen werden. Ein 
weiteres wichtiges Beurteilungskriterium wie die Reliabilität 
wird auch automatsch ausgerechnet. Im Anschluss werden 
die Skalenwerte der sechs Dimensionen des UEQ ausgerech-
net. Diese geben ein zusammenfassendes Bild der Gestal-
tungsgüte von den jeweiligen Varianten.

Ein Indikator für Fehlinterpretationen ist der Cronbach-Al-
pha Coeffi zient. Dieser misst, wie konsistent die Items einer 
Skala beantwortet wurden. D.h. niedrige Werte dieses Koef-
fi zienten deuten ebenfalls auf abweichende Interpretationen 
einiger Items durch eine größere Menge von Teilnehmern 
hin. Solche Fehlinterpretationen lassen sich nicht immer ver-
meiden, sind jedoch unkritisch, da man dies in den Daten gut 
erkennen kann und die Werte der betroffenen Dimension 
dann nur vorsichtig oder gar nicht interpretiert. 

Attraktivität

Durchschaubarkeit

Effi zienz 

Steuerbarkeit

Stimulation

Originalität

Traditionelle 
Gestaltung

.91

.78

.66

.62

.78

.89

conflicto 
Gestaltung

.84

.88

.73

.49

.83

.77

Tabelle 9. Reliabilitätswerte (Alpha Chronbach) der sechs Dimensionen von 
UEQ für die zwei Gestaltungsvarianten. Werte in kursiv sind nicht zufrie-
denstellend.

Für die beiden Gestaltungsvarianten liegen die Reliabilitätswer-
ten wie in der Tabelle 9 ausgewiesen.

Aus den Daten ist ersichtlich, dass die Dimension Steuerbarkeit 
in beide Gestaltungsvarianten nicht zufriedenstellende Werte 
liefert. An dieser Stelle muss jedoch bemerkt werden, dass die 
Dimension ‚Steuerbarkeit‘ für unseren Evaluationsgegenstand 
weniger geeignet ist, da die zu bewerteten Eigenschaften: un-
berechenbar vs. voraussagbar, behindernd vs. unterstützend, si-
cher vs. unsicher und erwartungskonform vs. nicht erwartungs-
konform für unser Evaluationsgegenstand eher als unpassend 
betrachtet werden können. Bei der traditionellen Gestaltung er-
reicht auch die Dimension Effi zienz keinen zufriedenstellenden 
Wert. Alle restlichen Koeffi zienten sind gut bis ausgezeichnet 
und erlauben somit eine Interpretation der gewonnenen Daten.
Nachfolgend werden die Ergebnisse zur UX Experience getrennt 
nach den sechs Dimensionen (UEQ) für die zwei Gestaltungsva-
rianten dargestellt.  

5.2.2. Auswertung der Daten
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Ergebnisse des UEQ für 
die traditionelle Gestaltung

Alle Dimensionen bis auf die Steuerbarkeit 

bleiben im negativen Bereich, d.h. diese 

werden von den Evaluator*innen als unzu-

reichend hinsichtlich der Gestaltungsgüte 

bewertet. Besonders negativ wird die Di-

mension ‚Originalität‘ bewertet.

Um eine bessere Vergleichbarkeit mit an-

gestrebten Standards zu erreichen, haben 

die Autoren des Fragebogens auch die 

Möglichkeit vorgesehen, eine Bewertung 

anhand Benchmark  zu bestimmen. 

Die Richtwerte für die Einordnung 
der UX Güte werden in den Kategorien 
fi xiert (Schrepp et al., 2013, 350): 
1. exzellent 
2. gut
3. überdurchschnitt lich 
4. unterdurchschnitt lich 
5. schlecht 

In der nachfolgenden Abb. 41 fi ndet man 

die Ergebnisse für die traditionelle Ge-

staltung. Die Ergebnisse der traditionellen 

Gestaltung zeigen Probleme in der Gestal-

tungsgüte. Fünf der sechs Dimensionen 

sind im schlechten Bereich angesiedelt, das 

bedeutet, dass sie sich im Rahmen der 25% 

der schlechtesten Bewertungen befi nden. 

Lediglich die Skala ‚Steuerbarkeit‘ be-
fi ndet sich im unterdurchschnittlichen 
Bereich der Gestaltungsgüte. 

Abb. 46.
Bewertung der traditi onalen Gestaltung nach den Dimensionen des UEQ
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Abb. 47.
Ergebnisse Benchmark für die traditi onale Gestaltung nach Dimensionen

Ergebnisse des UEQ für die 
Gestaltung nach dem ‚conflicto‘- 
Konzept
Alle Dimensionen befi nden sich im positi-

ven Bereich und das bedeutet, dass die Ge-

staltungsgüte als gut und sehr gut bewer-

tet wird. Die Dimensionen Steuerbarkeit 

ist zwar positiv, jedoch unter allen Dimen-

sionen am niedrigsten bewertet.

Auch für das ‚confl icto‘-Konzept wurde 

eine Benchmark Analyse erstellt. Die Er-

gebnisse fi ndet man in der Abbildung 43.

Die Attraktivität, die Stimulation und Ori-

ginalität der ‚confl icto‘ Gestaltung werden 

als exzellent bewertet, das bedeutet, dass 

die Güte der Gestaltung unter der 10% der 

höchsten Werte rangiert. Die Durchschau-

barkeit wird als gut bewertet, die Effi zienz 

liegt über der mittleren Bewertung und ist 

somit überdurchschnittlich. Lediglich die 

Steuerbarkeit wird als schlecht bewertet 

(im Rahmen der 25% der schlechten Be-

wertungen). Hier gilt auch die oben ange-

führte Erklärung der geringen Relevanz 

dieser Dimension für die Evaluierung der 

Gestaltungsgüte von Inhalten aus dem Be-

reich der organisationalen  Konfl ikte. 

Abb. 48.
Bewertung der Gestaltung nach dem ‚confl icto‘-Konzept, getrennt für die Dimensionen des UEQ
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Abb. 49.
Ergebnisse Benchmark für die ‚confl icto‘ Gestaltung nach Dimensionen der Evaluierung
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Eine weiter gehende Integrati on der Ergebnisse, die theoreti sch 
begründet (siehe Kap. 3.5.2.) und von den Autoren des UEQ 
empfohlen wird, fasst die Dimensionen Durchschaubarkeit, Ef-
fi zienz und Steuerbarkeit zu der so genannten pragmati schen 
Qualität. Die Sti mulati on und Originalität werden zur hedonsi-
chen Qualität subsummiert. Die Dimension Att rakti vität bildet 
im UEQ eine Valenzdimension und misst die Gesamtbeurteilung. 
In der nachfolgenden Tabelle 10 werden diese Kennzahlen für 
die zwei Gestaltungsvarianten gegenüber gestellt.

Um die Evaluationsfrage nach der Überlegenheit einer der beiden 

Gestaltungsvarianten zu beantworten wurde auch die zweite Aus-

wertungsbox von UEQ benutzt. Nach der Eingabe der Daten in der 

EXCEL Maske wurden die Mittelwerde mit deren Streuungen und 

Berücksichtigung der Konfi denzintervalle für die sechs Dimensi-

onen der zwei Gestaltungsvarianten miteinander verglichen. Die 

Ergebnisse dieses Vergleichs sind in der nächsten Tabelle 11 und in 

der Abbildung 44  zusammenfassend dargestellt.

Attraktivität

Pragmatische 
Qualität

Hedonische
Qualität

Traditionelle 
Gestaltung

-0,67

0,23

-1,39

conflicto 
Gestaltung

2,34

1,23

2,28

Tabelle 10. Att rakti vität, pragmati sche und hedonische Qualität der Gestal-
tungsvarianten

Dimension

Attraktivität

Durchschaubarkeit

Effi zienz

Steuerbarkeit

Stimulation

Originalität

M

-0,67

-0,07

-0,01

0,78

-0,84

-1,94

STD

1,12

1,24

1,20

0,88

1,16

1,30

M

2,34

2,00

1,31

0,40

2,07

2,50

STD

0,60

0,95

1,12

0,92

0,76

0,64

Signifi kanz

.0000***

.0000***

.0005***

.01640

.0000***

.0000***

Die ausgewerteten empirischen Daten zeigen, dass sich die zwei 

Gestaltungsvarianten hoch signifi kant bei fünf (Attraktivität, 

Durchschaubarkeit, Effi zienz, Stimulation und Originalität) der 

UEQ-Dimensionen unterscheiden und lediglich in der Dimension 

Steuerbarkeit keine signifi kanten Unterschiede zu fi nden sind. 

Traditionelle 
Gestaltung

Tabelle 11. Überprüfung des Mitt elwertunterschiedes der Dimensionen des UEQ bei den zwei Gestaltungsvarianten.

conflicto 
Gestaltung

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Att rakti vität      2. Durchschaubarkeit      3. Effi  zienz      4. Steuerbarkeit      5. Sti mulati on      6. Originalität

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

Abb. 50.
Grafi sche Darstellung der Unterschiede zwischen den beiden Gestaltungsvarianten, getrennt nach den Dimensionen des UEQ 

Diese Ergebnisse lassen eine positive  Beantwortung der Frage-

stellung meiner Evaluationsstudie zu. Die befragten Vorgesetzen 

und Entscheidungsträger*innen haben die Gestaltung nach dem 

‚confl icto‘-Konzept als eindeutig besser im Vergleich zur traditio-

nellen Gestaltung eingeschätzt.

Um die Besonderheiten der ‚confl icto‘- Gestaltung näher zu un-

tersuchen habe ich 12 Fragen zur Einstellung, ob die Nutzung von 

Humor und Animationen bei der Darstellung von Inhalten in der 

Konfl iktproblematik als angebracht bewertet und angenommen 

wird, sowie in wieweit Bereitschaft besteht, so gestaltete Inhal-

te aus der Konfl iktforschung auf Webseiten zu nutzen. Nach den 

Anforderungen für Fragenbogenerstellung (Kallus, 2010) habe 

ich 12 Items formuliert: 6 zur Seitengestaltung nach ‚confl ic-

to‘-Konzeption, 4 zur Nutzung von Animationen und 2 zur Ver-

wendung von Humor. Dabei wurden jeweils die Hälfte der Fragen 

zu jedem Sachverhalt positiv und die andere Hälfte negativ for-

muliert. Das Antwortformat ist eine 6-stufi ge Zustimmungsskala 

von 1 stimme gar nicht zu bis 6 stimme voll und ganz zu. 

Diese Ordinalskala (gespreizte Dichotomie) wurde gewählt um 

die Tendenz zur Mitte zu umgehen. Da die Stichprobe zu klein ist 

um eine Überprüfung der Gütekriterien des Fragebogens zu ge-

währleiten (das war ja auch nicht die die Aufgabe der Analyse), 

habe ich einige wenige statistische Überprüfungen mit dem sta-

tistischen Paket SPSS durchgeführt. Auch in diesem Falle, wie bei 

den Analysen des Fragebogens im Kap. 3.2. hat mein Zwillings-

bruder die Analysen durchgeführt und mich bei der Interpretati-

on der Ergebnisse unterstützt.
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1,09

1,36

,99

1,37

1,53

1,20

,59

,61

1,71

,73

,74

1,17

1. Die Nutzung von Animati onen erleichtert das Verständnis der Inhalte.

2. u. Für das Einlesen in der Konfl iktproblemati k sind Animati onen nicht störend

3. u. So gestaltete Seite wirkt seriös.

4. Ich würde eine so gestaltete Seite gern nutzen.

5. u. Die Nutzung von Animati onen ist für das Verständnis der Inhalte nicht überfl üssig.

6. Durch die Animati onen wird eine entspannte Atmosphäre geschaff en.

7. Humor in der Gestaltung ist angenehm.

8. u. 'confl icto' Gestaltung macht mich nicht müde

9. Im Vergleich zu dieser wirken üblich gestalteten Seiten langweilig.

10. u. Humor hat Platz bei der Gestaltung von Konfl ikten

11. u. Die Gestaltung ist dem Thema angemessen

12. 'confl icto' Gestaltung lässt mich entspannter an die Inhalte herangehen.

Ergebnisse der ‚conflicto‘- Fragen 
Als erster Schritt wurden die negativ formulierten Items umgepolt. 

Da es sich bei den 12 Fragen um kein standardisiertes Fragebo-

gen handelt, wurden alle Items miteinander mittels Korrelati-

onsanalyse hinsichtlich deren Zusammenhänge untereinander 

überprüft. Drei Items wiesen Besonderheiten in der Korrelati-

onsstruktur und können inhaltlich als Bewertungen von Merk-

malen, die  andere Aspekte betreffen als die Gesamtbewertung 

der Gestaltungsgüte. Aus diesem Grund und auf der Basis der 

Reliabilitätsanalyse der Gesamtbewertung, wurden drei Fragen 

von der weiteren Auswertung ausgeschlossen. 

Es geht um die Frage 9, wo es um Vergleich mit ähnlichen Seiten 

geht. Da solche aber den Evaluator*innen anscheinend nicht be-

kannt sind, hängt die Frage nicht mit den anderen Items zusam-

men. Die zwei weiteren Fragen, deren Eliminierung die Zuverläs-

sigkeit der Skala steigert, betreffen die entspannte Atmosphäre 

durch die Animationen und die Frage ob so gestaltete Inhalten zu 

Konfl ikten als nicht seriös wirken. Selbst bei Beibehaltung aller 

12 Items liegt die Reliabilität der Skala bei .771, was ein akzep-

tabel guter Wert ist. In der Variante mit 9 Fragen steigt die Zu-

verlässigkeit auf .830. Somit können diese Fragen als eine reliable 

Grundlage der Gestaltungsgüte von ‚confl icto‘ gewertet werden.

Die Fragen werden von den Evaluator*innen im Bereich von einer 

hohen Zustimmung zu den einzelnen Gütemerkmalen bewertet. 

Die Bewertung der Rolle von Humor weist die kleinste Streuung 

um den sehr hohen Mittelwert. Damit ist auch unsere Annahme 

bestätigt, dass diese Besonderheit des ‚confl icto‘-Konzepts sehr 

hoch von der großen Mehrheit bewertet wird.

Wie erwartet, besteht eine einzige signifi kante Korrelation zwi-

schen der 12-Item confl icto-Bewertung mit der Dimension At-

traktivität von UEQ, die einer Gesamtbewertung als Valenzva-

riable gleich gestellt ist. Die restlichen Dimensionen des UEQ 

betreffen andere wichtige Merkmale des UX Experience und 

weisen keine signifi kante Zusammenhänge mit der 12 Item-‚con-

fl icto‘-Bewertung.

5,50

4,95

5,05

5,18

4,41

5,00

5,59

5,77

4,64

5,41

5,50

5,32

Mittelwert
Standard-
abweichung

Tabelle 12. Mitt elwerte und Standardabweichungen der 12 umkodierten Items zur ‚confl icto‘. ANMERKUNG: u. steht für umkodierte Item.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sämtli-
che empirisch gewonnenen Daten für eine Überlegenheit 
des ‚confl icto‘-Gestaltungskonzepts im Vergleich zur üb-
lichen, traditi onellen Gestaltungsformen sprechen. Die-
se Ergebnisse weisen einen Weg zur kreati ven Gestal-
tungsvarianten mit Nutzung von Humor, Animati onen 
und Infografi ken. Um komplexe fachliche Sachverhalte 
darzustellen, niederschwellig Informati onen, Wissen und Lösungsva-
rianten zu präsenti eren, kann man den Gestaltungsansatz von 
‚confl icto‘ weiterentwickeln und den Inhalten anpassen.

1.2.
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6. Zusammenfassung 
& Ausblick



121120 Zusammenfassung  & AusblickZusammenfassung  & Ausblick Zusammenfassung & Ausblick

6.1. Zusammenfassung
Nach zweieinhalb Jahren in denen ich umfangreiche Recher-
chen in der Konfl iktf orschungsliteratur unternommen habe, 
um die theoreti sche Verortung des Projekts zu spezifi zieren,  
nach  empirischer Überprüfung der Relevanz und Wichti gkeit 
von Konfl iktbewälti gung und der Machbarkeit von ‚confl icto‘, 
nach der theoriegeleiteten Konzeptentwicklung und Ausarbei-
tung der gestalterischen Merkmalen und abschließend nach 
der Evaluati on der UX Experience ist es Zeit die gewonnenen 
Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenzufassen und einen 
Blick in die Zukunft  zu wagen.

Konfl ikte in Organisationen sind alltäglich, haben unterschiedli-

che Ursachen und sind meistens komplex. Um erfolgreich, nach-

haltig und zukunftsorientiert zu arbeiten und sich weiter zu ent-

wickeln brauchen Organisationen Menschen, die kompetent, 

motiviert und die sich mit deren Zielen verbunden fühlen. Feh-

lende organisationale Gerechtigkeit, mangelnde Wertschätzung 

oder Negieren und Nichtlösen von Konfl ikten sind nicht nur Stol-

persteine, sondern können jede Organisation massiv schädigen. 

Um diese Aufgaben zu bewältigen braucht man Informationen, 

Handlungsstrategien, praktische Anleitungen und Hilfen.

 Die Idee, die verfolgt wird, ist es ‚confl icto‘  als Ressource in Form 

einer Internetseite zum Themenbereich Konfl ikte in Organisati-

onen, mit integriertem Netzwerk von Expert*innen zu etablieren 

und einen Gestaltungskonzept dazu zu liefern. Für die Masterar-

beit habe ich, aus den vielfältigen Themen der Konfl iktforschung, 

zwei grundlegende Fragenkomplexe ausgewählt: die Konfl iktar-

ten und die Eskalationsstufen von Konfl ikten. Diese sind sehr 

wichtig für das Wahrnehmen, Differenzieren und Sensibilisieren 

für Merkmale von Konfl iktsituationen. Gleichzeitig erlaubt diese 

Auswahl die Forschungsfrage der Masterarbeit zu prüfen und zu 

beantworten. Diese lautet:

Kann Gestaltung die Sensibilisierung und Wahrneh-
mung der Prinzipien organisati onaler Gerechti gkeit 
bei Entscheidungen in Konfl iktsituati onen unterstüt-
zen und können grafi sche Visualisierungen die Bereit-
schaft  zur Nutzung von Inhalten zur Konfl iktf orschung 
steigern?

Einfach
weiterblättern…
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Das methodische Vorgehen umfasste eine Reihe aufeinander aufbauende empirische 

Überprüfungen. Zusammenfassend kann gesagt werden:

1. Aus den gesammelten eigenen und fremden Erfahrungen mit Konfl iktsituati onen am 
Arbeitsplatz (siehe Kap. 3.1.) geht hervor, dass am häufi gsten, Schwierigkeiten und 
Mängel bei der Kommunikati on, fehlende Informati onen, die zu Fehlern, Mehrarbeit, 
Ressourcenverschwendung führen und bei den Mitarbeiter*innen ein Gefühl der 
Missachtung und fehlender Wertschätzung induzieren, genannt werden. Das Alles 
hat unmitt elbare Auswirkungen auf die Leistung,  die Moti vati on, die Gesundheit und 
das Wohlbefi nden  aller betroff enen Personen.

2. In einer empirischen Fragebogenuntersuchung (Projekt „Neue Autorität braucht ge-
rechte Kommunikati on - GeKo“, siehe Kap. 3.2.) wurden die Qualität der Kommuni-
kati on und deren Besonderheiten mitt els Bewertungen in den Gruppen der Mitarbei-
ter*innen und der Führungskräft e analysiert. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass es wesentliche Unterschiede zwischen Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten hin-
sichtlich einzelner Aspekte der Kommunikati on gibt. Beide Gruppen sind sich einig 
hinsichtlich der Notwendigkeit der Präsenz der Vorgesetzten. Mitarbeiter*innen ge-
ben an, dass der persönliche Bezug bei dem Umgang miteinander, besonders wichti g 
für die erfolgreiche Kommunikati on ist. Sie schätzen es sehr und brauchen es, dass 
man auf sie als Persönlichkeit eingegangen wird und dass man konstrukti ver Kriti k so-
wie auch eine faire Chance zur Änderung und Verbesserung bekommt. Vorgesetzte, 
die ihren Mitarbeiter*innen Verantwortung übertragen und Entscheidungsspielraum 
gewähren, sind signifi kant zufriedener mit der Kommunikati on im Unternehmen. So 
ein Verhalten setzt voraus, dass zu den Mitarbeiter*innen ein vertrauensvolles Ver-
hältnis besteht und die Vorgesetzten von der Kompetenz und der Moti vati on der Un-
tergebenen überzeugt sind. Dadurch kann eine gute Unternehmenskultur, die durch 
Wertschätzung, Fairness und Mitbesti mmung besti mmt ist, entstehen.

3. Die SWOT Analyse (siehe Kap. 3.3.) hat die potenti ellen Stärken und Chancen von 
‚confl icto‘ aufgezeigt. Dazu zählen das Zusammenführen zweier Zielgruppen durch 
den Aufb au einer interakti ven Netzwerksplattf  orm, das Angebot von Hilfe zur Selbst-
hilfe, die Aufarbeitung komplexer Inhalte und evidenzbasierte Informati onen, sowie  
praxisrelevante Anleitungen zum Handeln in Konfl iktsituati onen. Hinzugefügt wer-
den muss, dass ‚confl icto‘ auch fi nanzielle Vorteile für beide Gruppen bietet und die 
Möglichkeit von erfolgreicher Partnerschaft en sowie von Wissensaufb au und –er-

weiterung erleichtert. Es geht um eine ‚Win–Win Situati on‘.Was den Schwächen und 
Risiken angeht, muss man sich um die IT Sicherheit und die rechtlichen Fragen bei der 
Wahrung und dem Schutz der Privatsphäre und des Urheberrechts kümmern. Das 
verlangt nach professioneller Unterstützung in den genannten Bereichen.

4. Mit dem VPC (siehe Kap. 3.4.) wurden die Probleme und die Nutzen für beide Ziel-
gruppen zusammengefasst und dadurch auch die Nützlichkeit von ‚confl icto‘ aufge-
zeigt. Die vollständige Realisierung dieser Analyse kann jedoch erst mit den ersten  
Mitgliedschaft en erfolgen, da diese an die spezifi schen Aufgaben, Bedürfnissen und 
Werten der akti v teilnehmenden Unternehmensvertreter*innen und Expert*innen 
orienti ert und angepasst werden muss.

5. Abschließend wurde die Auswahl einer geeigneten Evaluati onsstrategie und eines 
Instruments (siehe Kap. 3.5.) zur empirischen Überprüfung der Forschungsfrage un-
ternommen. Die Wahl fi el auf dem UEQ und 12 selbstentwickelten Zusatzfragen zur 
Bewertung von speziellen Gestaltungsmitt el vom ‚confl icto‘.

Die praktische Ausführung des Gestaltungskonzepts und die dazugehörigen Bewerbungs- 

und Marketingmaßnahmen sind im Kap. 4 ausführlich beschrieben und begründet. Führen-

de gestalterische Grundsätze dabei sind Einfachheit, Ästhetik und Dynamik. Vom Naming 

über die Logoentwicklung und das Formulieren der entsprechenden Slogans für die beiden 

Zielgruppen, wurde das Gestaltungskonzept vorgestellt. Dargestellt und analysiert wurden 

auch die Farbgestaltung, die Auswahl der typografi schen Lösung und die Grundstruktur der 

Webseite. Gesondert dargestellt wurden die Illustrationen/Animationen, die eine Beson-

derheit der Gestaltung von ‚confl icto‘ ausmachen. Als ausgearbeitete Screendesigns habe 

ich die Startseite von ‚confl icto‘ und zwei Unterseiten „Erkennen von Anzeichen für Konfl ik-

te“ und „Formular für die Registrierung als Mitglied“ dargestellt und begründet. Als nächstes 

wurden die Print und online Bewerbungskonzepte vorgestellt und mit Mockups illustriert.

Im Kap. 5 wurden die Ergebnisse der Evaluierung zusammenfassend dargestellt.  Die Idee 

von ‚confl icto‘ (Kap. 5.1.) wurde im Gespräch mit der Expertin Tanja Lemann erörtert. Darin 

wurde die Bedeutung und Nützlichkeit von ‚confl icto‘ bestätigt. 

SW
OT
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Das Bereitstellen von Hilfe zur Selbsthilfe und die niederschwelligen Botschaften, ohne er-

hobenen Zeigefi nger, können Vorgesetzte dabei unterstützen, beginnende Konfl ikte zu ver-

meiden, bereits bestehende zu lösen und eine angemessene Unternehmenskultur, die auf 

den Werten der Gerechtigkeit, der gegenseitigen Wertschätzung und des partnerschaftli-

chen Miteinander beruhen, zu etablieren.

Im nächsten Kapitel (Kap. 5.2.) wurden die empirischen Ergebnisse der Überprüfung der 

Forschungsfrage ausführlich dargestellt. Für die Evaluationsstudie wurde speziell eine 

Landingpage gestaltet, programmiert und online gestellt. In randomisierter Folge wurden 

jeweils zwei Beispiele aus der Konfl iktforschung in den zwei Gestaltungskonzepte (traditi-

onell und ‚confl icto‘) dargeboten. Diese wurden im Anschluss hinsichtlich der Gestaltungs-

qualität bewertet.

An der Evaluation haben 22 Personen, die Entscheidungsträger*innen und Vorgesetzte aus 

unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Bereichs  teilgenom-

men. Die gewonnenen Daten sind reliabel. Für fünf der untersuchten Dimensionen liegen 

die Cronbachs Alpha im Bereich von gut bis ausgezeichnet. Die einzige Ausnahme ist die 

Steuerbarkeit, die aber für mein Evaluationsgegenstand nicht besonders geeignet ist, da sie 

eher die Möglichkeiten der Steuerung von Interaktionen auf Webseiten betreffen und bei 

meiner Evaluation es um Unterschiede in Gestaltungskonzepte geht. Die ausgewerteten 

empirischen Daten zeigen, dass sich die zwei Gestaltungsvarianten hoch signifi kant bei fünf 

der UEQ-Dimensionen (Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effi zienz, Stimulation und Origi-

nalität) unterscheiden und lediglich in der Dimension Steuerbarkeit keine signifi kanten Un-

terschiede zu fi nden sind.

Die Ergebnisse zeigen eine eineindeutige Überlegenheit des ‚confl icto‘ Konzepts. Das bedeu-

tet, dass meine Forschungsfrage positiv beantwortet werden kann. Die Benchmark-Analyse 

zeigt, dass die Attraktivität, die Stimulation und Originalität der ‚confl icto‘ Gestaltung als ex-

zellent bewertet werden. Die Durchschaubarkeit wird als gut bewertet, die Effi zienz wird als 

überdurchschnittlich eingeschätzt.

Die zwölf Zusatzfragen wurden von den Evaluator*innen mit hoher Zustimmung beantwor-

tet. Sehr positiv wurde der Rolle des Humors und die Nutzung von Animationen bewertet. 

Damit wurde bestätigt, dass diese Besonderheiten des ‚Confl icto‘-Konzepts angenommen 

werden und die Bereitschaft eine so gestaltete Seite zu nutzen bei den meisten Befragten 

gegeben ist. Die befragten Vorgesetzen und Entscheidungsträger*innen haben die Gestal-

tung nach dem ‚confl icto‘-Konzepts als eindeutig besser im Vergleich zur traditionellen Ge-

staltung eingeschätzt.

Da die komplette Ausarbeitung, Befüllung und Umsetzung dieser Website und den 

Aufbau dieses Netzwerks den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen des Masterstudiums 

sprengen würde, war es im Rahmen der Masterarbeit angedacht das Grundgerüst und 

Gestaltungskonzept zu entwickeln und evaluieren zu lassen. Die Gespräche mit Ex-

pert*innen aus dem Bereich der Unternehmensberatung und die Evaluationsergebnisse 

haben mich bestärkt an der Entwicklung von ‚confl icto‘ zu arbeiten und die Gestaltungs-

elemente wie Humor und Animationen weiter zu verfolgen.

‚Confl icto‘ besitzt durchaus ein Entwicklungspotential und kann nicht nur eine Infoseite 

für Orientierung im komplexen und komplizierten Themenfeld der Konfl ikte in Organi-

sationen und Arbeitsgruppen sein, sondern zur wertvollen Vernetzung von Beraten*in-

nen und Beratungssucher*innen beitragen.

Damit das Projekt voll funktionsfähig wird, ist es notwendig das Wissen, die Erfahrung 

und die Unterstützung von externen Expert*innen zu sichern, sie für diese digitale Lö-

sung zu begeistern und in einen Netzwerk, mit eingebautem Auftritt auf der Seite, ein-

zubinden. Eine solche Lösung bietet Vorteile für die zwei Zielgruppen. Organisationen 

fi nden einfacher geeignete Spezialist*innen in deren Umgebung und diese haben wie-

derum die Möglichkeit mehr Kund*innen für sich zu gewinnen. Neben allgemeine In-

formationen, Begriffsklärungen und evidenzbasierte Theorien sollen praktische Infor-

mations-, Orientierungs- und Bewertungshilfen für Entscheidungsträger*innen sowie 

Lösungsansätze für typische Konfl ikte bereitgestellt werden.

6.2. Ausblick
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Leitfäden und Checklisten werden das Entdecken von Anzeichen schwellender Konfl ik-

te, das Vermeiden von Killerphrasen und das Eskalieren von Konfl iktsituationen erleich-

tern. Die Seite wird Möglichkeiten zur fundierten Informationssuche und Orientierung 

im Themenfeld organisationale Konfl ikte und Gerechtigkeit bieten. Es wird Ansätze zur 

nachhaltigen Organisationsentwicklung, zum wertschätzenden Umgang mit den Mit-

arbeiter*innen und Hilfe zur Selbsthilfe in Konfl iktsituationen sowie Zugang zur pro-

fessionellen Unterstützung, wenn nötig, bieten. Mit dem Fokus auf Gerechtigkeit wird 

dem Anliegen unserer Zeit entsprochen, einer gleichberechtigten Teilhabe aller Teilneh-

mer*innen am wirtschaftlichen und sozialen Erfolg und Wachstum von Organisationen 

zu verhelfen.

‚confl icto‘ soll Orientierung, Sensibilisierung und Motivation zum Handeln bei Konfl ikten 

unterstützen. Das Tool wird in einer digitalen Form nicht nur leicht zugänglich sein, son-

dern ist auch ständig einfach erweiterbar. 

Die Homepage mit ansprechend aufgearbeiteten Informationen und niederschwellig gestal-

teten Leitfäden und Empfehlungen soll für Nutzer*innen aus der Wirtschaft, aus dem öf-

fentlichen und dem Freiwilligensektor sowie von Vereinen genutzt werden. Die Entwicklung 

kann nur in enger Zusammenarbeit mit Unternehmensberater*innen, Mediator*innen, Psy-

cholog*innen und weitere Spezialist*innen erfolgen. Meine Aufgabe wird es sein, die Inhalte 

zu gestalten und in die Seite einzupfl egen, die interne Kommunikation zu unterstützen und 

die Einhaltung der Wertestandards zu wahren.  

Die Webseite kann sich im Laufe der Zeit zur Plattf  orm für wirtschaft lichen, sozialen 
und humanökologischen Ideen, welche das nachhalti ge Wachstum und organisati onale 
Gerechti gkeit unterschiedlichster Organisati onen fördern, entwickeln. Der Weg dorthin 
wird besti mmt lang und schwierig sein. Nichts desto trotz werde ich dieses Konzept wei-
terverfolgen, da ich an seiner Sinnhaft igkeit und dem Mehrwert für die Organisati onen 
und die Gesellschaft  glaube.
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Kommunikation im Unternehmen

Seite 1

Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass Sie an unserer Umfrage zur Kommunikation im Unternehmen teilnehmen!

Bitte beantworten Sie die Fragen intuitiv und spontan - Ihr erster Eindruck zählt, es gibt kein richtig oder falsch! Wir möchten Sie

darum bitten, den Fragebogen insbesondere auf den gewöhnlichen Arbeitsalltag zu beziehen. Es ist uns bewusst, dass aufgrund

der COVID-19-Krise teilweise auf eine andere Art der Kommunikation umgestiegen werden musste. Bitte beziehen Sie die

Fragen aber nicht ausschließlich auf die jetzige Situation.

Zum Abschluss werden Sie um ein paar kurze Angaben zu Ihrer eigenen Person gebeten. 

Die Umfrage ist anonym und dauert circa 5 Minuten.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Umfrage können Sie sich gerne an uns wenden.

Sarah Deni, Manuel Baus, Kalina Iwanowa, Katia Graber, Pia Gräber

(pia.graeber@students.fhv.at)

Sind Sie in Ihrem Unternehmen in einer Führungsposition tätig? *

Führungsposition beinhaltet sowohl Top Management (z.B. Geschäftsführung, Vorstand), mittleres Management (z.B.

Abteilungsleitung, Bereichsleitung) als auch unteres Management (z.B. Teamleitung).

ja

nein

Seite 2

Wie verläuft Ihre Kommunikation mit Ihrem/Ihrer Vorgesetzten in der Regel? *

Digital (Mail)

Persönlich

Telefon

Wie bewerten Sie die Kommunikation in Ihrem Unternehmen? *

Die Bewertung erfolgt anhand des Schulnotenprinzips, wobei 1 für sehr gut und 5 für sehr schlecht steht.

 1 2 3 4 5  

Sehr gut Sehr schlecht

Ist Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte präsent oder bekommen Sie sie/ihn eher selten zu Gesicht? *

 1 2 3 4 5  

sehr präsent nicht präsent

Haben Sie das Gefühl Ihre Vorgesetzte/Ihr Vorgesetzter begegnet Ihnen im Gespräch auf Augenhöhe oder

spüren Sie einen erheblichen Unterschied aufgrund der Hierarchieebene? *

 1 2 3 4 5  

Auf Augenhöhe erheblicher Unterschied

Überträgt Ihnen Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte viel Verantwortung und Entscheidungsspielraum? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel sehr wenig

Arbeitet Ihr Vorgesetzter/Ihre Vorgesetzte mit Führungskräfte anderer Abteilungen/Führungsebenen konstruktiv

zusammen oder besteht ein Konkurrenzverhalten? *

Falls es beispielsweise keine weiteren Führungskräfte in Ihrem Unternehmen gibt, wählen Sie bitte "nicht zutreffend" aus.

 1 2 3 4 5 nicht zutreffend  

konstruktive Zusammenarbeit Konkurrenzverhalten

Erhalten Sie konstruktive Kritik und bekommen die Chance sich zu verbessern? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel gar nicht

Erhalten Sie auch explizit positives Feedback? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel gar nicht

Wie erhalten Sie meist Ihr Feedback? *

Digital (Mail)

Persönlich

Per Telefon
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Denken Sie an die letzte schlechte Nachricht, welche Ihnen Ihre Führungskraft überbracht hat.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Führungskraft dabei persönlich auf Sie eingegangen ist? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel gar nicht

Seite 3

Bitte geben Sie abschließend noch drei kurze Informationen zu Ihrer Person an.

Wie groß ist das Unternehmen in dem Sie arbeiten? *

Bis 50 Mitarbeiter

50-100 Mitarbeiter

über 100 Mitarbeiter

In welcher Hierarchieebene des Unternehmens befindet sich Ihr direkter Vorgesetzter/Ihre direkte Vorgesetzte? *

Top Management (z.B. Geschäftsführung, Vorstand)

Mittleres Management (z.B. Abteilungsleitung, Bereichsleitung)

Unteres Management (z.B. Teamleitung)

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig? *

männlich

weiblich

anderes

Seite 4

Wie verläuft Ihre Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen in der Regel? *

Digital (Mail)

Persönlich

Telefon

Wie bewerten Sie die Kommunikation in Ihrem Unternehmen? *

Die Bewertung erfolgt anhand des Schulnotenprinzips, wobei 1 für sehr gut und 5 für sehr schlecht steht.

 1 2 3 4 5  

Sehr gut Sehr schlecht

Sind Sie bei Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen präsent? *

 1 2 3 4 5  

sehr präsent nicht präsent

Haben Sie das Gefühl Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen im Gespräch auf Augenhöhe zu begegnen? *

 1 2 3 4 5  

Auf Augenhöhe erheblicher Unterschied

Übertragen Sie Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen viel Verantwortung und Entscheidungsspielraum? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel sehr wenig

Arbeiten Sie mit Führungskräften anderer Abteilungen/Führungsebenen konstruktiv zusammen oder besteht ein

Konkurrenzverhalten? *

Falls es beispielsweise keine weiteren Führungskräfte in Ihrem Unternehmen gibt, wählen Sie bitte "nicht zutreffend" aus.

 1 2 3 4 5 nicht zutreffend  

konstruktive Zusammenarbeit Konkurrenzverhalten

Geben Sie Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen konstruktive Kritik und die Chance zur Verbesserung? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel gar nicht

Geben Sie Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen auch explizit positives Feedback? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel gar nicht

Anhang 1 - Fragebogen GeKoAnhang 1 - Fragebogen GeKo Anhang 1 - Fragebogen GeKo
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Wie geben Sie meist Ihr Feedback? *

Digital (Mail)

Persönlich

Per Telefon

Denken Sie an die letzte schlechte Nachricht, welche Sie Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen überbracht haben.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie dabei persönlich auf den jeweiligen Mitarbeiter/die jeweilige Mitarbeiterin

eingegangen sind? *

 1 2 3 4 5  

sehr viel gar nicht

Seite 5

Bitte geben Sie abschließend noch drei kurze Informationen zu Ihrer Person an.

Wie groß ist das Unternehmen in dem Sie arbeiten? *

Bis 50 Mitarbeiter

50-100 Mitarbeiter

über 100 Mitarbeiter

In welcher Hierarchieebene des Unternehmens befinden Sie sich? *

Top Management (z.B. Geschäftsführung, Vorstand)

Mittleres Management (z.B. Abteilungsleitung, Bereichsleitung)

Unteres Management (z.B. Teamleitung)

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig? *

männlich

weiblich

anderes

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

Anhang 1 - Fragebogen GeKoAnhang 1 - Fragebogen GeKo

Gespräch mit 
der Expertin 

Tanja Lemann
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transcript11 

Dieses Transkript wurde erstellt mit www.amberscript.com 

Transkript des Gesprächs mit der Expertin Tanja L.  

Nach der Herstellung des Roh-Transkripts mittels Amberscript 
(www.amberscript.com) wurde der Text nach mehrmaligen Hören 
vervollständigt und von Fehlern befreit. 

00:00:00 
KI: Jetzt ist es auch soweit, liebe Tanja, erstmal vielen Dank, dass du dir heute 
die Zeit nimmst und mir dieses Experten-Interview für meine Master Thesis zu 
führen. Du als erfolgreicher Coach, Organisationsberaterin und ganzheitliche 
Gesundheitsberaterin verbindest betriebswirtschaftliches, technisches, 
psychologisches und spirituelles in einer Form, in der deine Kundinnen ein 
neues Bewusstsein erlangen und wachsen können, als Unternehmerinnen, aber 
auch als Menschen. In deiner Karriere konntest du schon viel schaffen und 
entwickeln. Für dieses Interview habe ich drei relevante Passagen aus deinem 
Artikel  ‚Vision und Werte‘  herausgenommen, veröffentlicht im Magazin 
Lebenswerte, welches von dir ins Leben gerufen wurde und für meine Arbeit 
und mein Thema sehr bedeutsam sind. Diese Passagen würde ich während des 
Interviews zitieren und darauf auf die einzelnen Fragen-Blöcke und Fragen 
einleiten. Ich führe dieses Interview mit dem Ziel, von deiner Expertise zu 
profitieren und die Relevanz meiner Forschungsfrage zu untermauern.  

Du beschäftigst dich seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Beratung von 
Organisationen und begleitest Veränderungsprozesse, die Unternehmerinnen 
dabei helfen sollen, effektiv und  nachhaltig zu sein. 

In deinem Artikel schreibst Du. „Dabei sind die Unternehmensleitwerte 
essenziell, gerade wenn sich ein neuer Führungsstil oder eine neue 
Organisationsstruktur entwickeln soll.“ Gerade diese Aussage blieb mir im 
Gedächtnis. Nun würde ich gerne im Zusammenhang dazu wissen: Welche sind 
die wichtigsten Herausforderungen für Vorgesetzte in der täglichen 
Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmerinnen? 

00:01:43 

TL: Also es gibt verschiedene. Erst mal ist es die Herausforderung, die 
vielfältige Andersartigkeit der Menschen zu erkennen und dann auch 
dahingehend zu führen. Als Führungskraft muss ich aber erst mal selber wissen: 
Wer bin ich denn? Wer bin ich selber und was trägt mich durch mein Leben? 
Also welche Werte tragen mich durch mein Leben? Was ist mir wichtig? Und im 
gleichen Zuge sollte ich dann natürlich in meinem Team auch ein gemeinsames 
Werteverständnis entwickeln, um zu sagen: Wie wollen wir auch 
zusammenarbeiten? Und um dann zu sagen: Wenn einer da ausbricht, ja, also 
wenn ich außerhalb von diesem Wertesystem vereinbarten Verhalten bin, dann 

transcript22 

Dieses Transkript wurde erstellt mit www.amberscript.com 

kann ich wie so eine rote Karte ziehen und dann kommt es gar nicht erst zu 
schwerwiegenden inneren Konflikten, sondern es ist dann, ein ganz normaler 
Prozess, wo man miteinander redet und es ist wie eine andere Basis von 
Verständnis, weil ja in diesem Werte-Prozess alle ja mitgearbeitet haben, daran. 
Und das macht es aus. Und für mich ist es die Basis weg von diesen Regeln. 
Man sagt also diese „nine to five“- Regeln, sondern wirklich zu sagen, ich mache 
es an einem Wertesystem fest. Ich habe reife Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
natürlich auch, (lachen) die ja Selbstverantwortung sich entsprechend den 
Dingen verhalten. Und wenn nicht, darf jeder denjenigen darauf ansprechen. 

00:03:23 
KI: Die nächste Frage wäre: Welchen Stellenwert haben dabei Konflikte in der 
Arbeit? 

00:03:30 

TL: Woran müssen schauen, was passiert oder worauf basieren Konflikte und 
Konflikte basieren meistens aus dem inneren Mangel heraus. Man streitet zwar 
über eine Sache, aber im Hintergrund laufen ganz andere Dinge ab. Und erst 
mal sind es dann häufig Befindlichkeiten, die die Menschen so mitbringen in 
ihrem Arbeitsalltag und halt dann über die Sache austragen. Und das 
Schwierigste innerhalb einer Organisation und den zwischenmenschlichen ist 
eben die Kommunikation. Da gerät extrem oft Missverständnisse und wenn die 
nicht ausdiskutiert werden, Konflikte. 

00:04:15 

KI: Ein weiterer essenzieller Punkt aus deinem Artikel ist ja das Einfließen der 
Unternehmensleitwerte in die tägliche Kommunikation und im Artikel stand: 
„Die Unternehmensleitwerte sollten immer in die Entscheidungsprozesse und 
die tägliche Kommunikation mit einfließen.“ In Bezug zu meiner Arbeit stellen 
sich eben die folgenden Fragen, einmal: Welche Rolle hat die organisationale 
Gerechtigkeit, um Unternehmensziele zu erreichen? Und zweite Frage wäre: 
Wie kann man Führungskräfte bei Entscheidungsprozessen unterstützen? 

00:04:53 

TL: Also gehen wir einfach davon aus, dass man ein einheitliches Wertesystem 
hat und man kennt es auch das Herstellen nicht in Filmen vor. Werte hängen 
da, Werte werden eben nicht gelebt und das was ich da reingeschrieben habe, 
das was ich sage. Warum sollen die mit in die Entscheidungsprozesse 
reingehen? Ist einfach nur dann, werden sie gelebt. Wenn ich jetzt zum Beispiel 
mal zum Beispiel her nimmt, dass man sagt, wir gehen wertschätzend 
miteinander um und ich bin als Chef cholerisch, dann ist es alles andere als 
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es alles andere als wertschätzend. Also und auch in Entscheidungsprozesse. 
Wenn ich sage, nehme ich den Auftrag an oder nicht? Welche Produkte stellt 
den der Kunde her, wenn er nicht unser Wertesystem entspricht? Sollte ich 
überlegen, ob ich den Auftrag annehmen muss, aus wirtschaftlichen Gründen 
oder eben dann auch nicht? Welche Rolle die (Organisation- Versprecher) 
organisationale Gerechtigkeit spielt, also Gerechtigkeit in der Wirtschaft, gibt 
es so nicht. Es ist ein Ideal. Das muss man einfach wissen. Das muss man auch 
als Mitarbeiter wissen, Gerechtigkeit ist außerhalb, es ist im Rechtsleben. Und 
dann muss man einfach schauen. Jeder hat ein anderes Verständnis, jeder steht 
woanders und hat einen anderen Blickwinkel drauf und jeder findet etwas 
anderes gerecht. Also man muss wie eine gemeinsame Arbeitsbasis finden und 
das muss als Ziel definiert werden. Und eben Unternehmensziel ist vielleicht 
auch noch zu klein gefasst, sondern wirklich wir brauchen viel mehr eine 
Unternehmensvision. Wenn ich weiß, wofür die Organisation steht, kann ich 
mich als Mitarbeiter daran hangen und kann schauen, ob ich da rein pass oder 
auch nicht.  

Und wie kann ich jetzt Führungskräfte in Entscheidungsprozesse dabei 
unterstützen? Da habe ich ja gerade schon kurz ausgeholt. Es geht einfach 
darum, dass ich die Werte in mir präsent habe und schau, welchen Wert ich 
jetzt gegebenenfalls mit dem, was ich jetzt gerade entscheide, zuwiderhandeln. 
Und das ist am Anfang vielleicht, dass man sagt, man muss irgendwo 
hingehängt haben, diese Werte, um später, zu einem späteren Zeitpunkt ist es 
einfach so, dass man sie in sich trägt. Und wenn es dann in der Organisation 
weiter fortgeschritten ist, dann ist so, dass man sich gegenseitig mehr 
Aufmerksamkeit drauf hat und sagt Du, das entspricht doch gar nicht unserem 
Werteverständnis. Wollen wir nicht die Kommunikation in andere Richtung? 
Also ich kann die Werte da immer auch hernehmen, um Konflikte zu 
deeskalieren, rechtzeitig zu deeskalieren, dass es gar nicht so weit kommt, 
sondern man in den heftigen Diskussion, die in Meetings stattfinden, wie immer 
wieder so ein bisschen die Luft draußen. 

00:07:52 
KI: Also das ist jetzt ganz spannend und jetzt kommt es vielleicht weiter weg 
vom Manuskript, aber das muss ich jetzt sagen, ich habe ja auch genau das, 

TL: Ja das passt ja auch. 

Beide lachen. 

KI: und zwar bei der organisationalen Gerechtigkeit, war ja auch um  eben 
genau so was Ähnliches. Ich glaube, das hätte ich dazu schreiben müssen. Ich 
habe nicht allgemein den Begriff Gerechtigkeit gemeint, sondern eben genau 
den mit den Werten. Ist ja das auch in der Psychologie. Da geht es eben auch 
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um Wertschätzung, um informationelle Gerechtigkeit. Dass eben jeder die 
gleichen Infos kriegt, dass man drüber redet, wenn man ein Wertesystem hat, 
wo jeder gleichberechtigt ist, lässt man ja niemanden außen vor. Und wenn 
manche Leute eben dann daran denken, wie du gerade gesagt hast. Ah ja, 
stimmt, das ist ja mein Wert. Ich möchte jetzt danach leben. Dass man halt 
immer wieder daran erinnert wird, ist wirklich wichtig, um das zu verändern. 
Danke für den Gedanken.  

Und ja eben Veränderungsprozesse sind ja eigentlich unumgänglich. Und du 
hast ja auch wirklich treffend im Artikel formuliert: „Ein neues Miteinander kann 
nur auf Augenhöhe und gemeinsam entstehen. Deshalb ist der Werte-Prozess 
und die Werte-Integration in den Unternehmensalltag ein gemeinsamer.“ Und 
daraus ergaben sich für mich folgende Fragen Eine wäre „Wie könnte man 
Vorgesetzte wichtige Informationen und Orientierung auf dem Gebiet der 
Konfliktlösung zum Beispiel mit dieser Werte-Integration geben? 

00:09:15 
TL: Also erst mal bei Führungskräften muss man immer schauen, dass das es 
tatsächlich auch eine reife Führungspersönlichkeit ist. Also, wie geht er selber 
mit Konflikten um? Das ist essenziell, dass erst mal die Führungskraft sich selber 
reflektiert. Wann gehe ich überhaupt in Konflikte oder setze ich die womöglich 
auch aus? Also da braucht es so eine eigene Selbstreflektion. Bin ich sehr 
Empathie-verhaftet? Tue ich mir schwer, wenn ich sage „Es interessiert mich 
nicht“. Also wenn die Menschen irgendwie ein niederer Rang sind, in der Ansicht 
von Führungskräften, die gehen wesentlich schneller in Konflikte rein. Und das 
ist einfach wie so ein Prozess, den man für sich selber erst einmal eruieren 
muss. Und dann ist es, das kann man ihnen an Informationen geben. Also man 
kann ihnen schon die verschiedenen, weil die Methodik zu sagen, was ist per 
se ein Konflikt, das muss man erst mal definieren vom Begriff her, um dann zu 
sagen, es gibt ja die verschiedenen Konfliktstufen, auch von Glasl, um dann zu 
sagen: In welcher Stufe stehen wir denn womöglich? Und in den Anfangs-
Stufen geht es immer darum, in die Kommunikation zu kommen, in die 
Beziehung zu kommen. Wenn ich aber keine Beziehung zu mir selber habe,  tue 
ich mich schwer eine Beziehung zu den anderen aufzubauen. 

Da ist die eigentliche Arbeit anzusetzen. Wie ist die Beziehung zu einem selber 
und wie ist die Beziehung überhaupt zu meinen Mitarbeitern? 

00:10:50 

KI: Und weil du eben auch Glasl grad angesprochen hast.  … Meinst du, es 
würde eigentlich helfen, wenn man sich als Führungskraft dieses 
Konfliktlösungsmodell mal anschaut, eben vielleicht mal weg von diesem 
Fachlichen, was natürlich alle Fachkräfte und Experten und Expertinnen, wie 



151150 Anhang 3 -Transkription des Gesprächs mit der Expertin Tanja LemannAnhang 3 -Transkription des Gesprächs mit der Expertin Tanja LemannAnhang 3 -Transkription des Gesprächs mit der Expertin Tanja LemannAnhang 3 -Transkription des Gesprächs mit der Expertin Tanja Lemann Anhang 3 -Transkription des Gesprächs mit der Expertin Tanja Lemann

transcript55 

Dieses Transkript wurde erstellt mit www.amberscript.com 

du, sich damit auseinandersetzen auf wissenschaftlicher Basis, sondern eben 
niederschwellig aufbereiten, damit sie eben sagen: Ah, auf der Stufe könnten 
wir uns wirklich mit diesem  Konflikt mit einem Mitarbeiter oder mit anderen 
Führungskräften befinden? Wäre das vielleicht auch irgendwie auch ein Ansatz 
zur Selbstreflektionshilfe,  um auch zu erkennen, wo man steht?  

00:11:30 
TL: Auf jeden Fall. Helfen solche Modelle einfach, um selber einzuräumen und 
auch zu schauen,  dass es vielleicht nicht noch eine Stufe höher geht. Weil es 
wird ja immer schlimmer. Bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, es geht 
tatsächlich  nicht mehr, wo es dann um eine Trennung geht. Also man muss 
sich von Mitarbeitern zu trennen, von Kunden und Lieferanten und das 
rechtzeitig zu machen und  da nicht mit seinen eigenen Sichtweisen zu gehen, 
sondern auch immer wichtig ist, sich auf den Stuhl des anderen zu setzen, wie 
fühlt er sich denn? Das hat eben auch was mit wertschätzenden Umgang zu 
tun. Und das ist es, was Führungskräfte lernen sollten. Also mehr wirklich die 
Persönlichkeiten der Mitarbeiter, die ihnen anvertraut sind  zu entwickeln, 
weniger das Fachliche. Dafür sind ja die Mitarbeiter da, und nicht mehr die 
Führungskraft. Das ist so das alte Denken. 

00:12:29 
KI: Aber in dem Fall, wäre es ja quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe wahrscheinlich 
sinnvoll. Oder dass es dann angenommen wird und dass man mit Mitarbeitern 
und gemeinsam eben an die Geschichte heran geht.  

00:12:38 

TL: Genau. Also man kann eben. Also wenn man dann so ein Modell hernimmt, 
das muss ja auch nicht vom Glasl sein.  

Man kann auch selber was für sich selber entwickeln und es grafisch dann eben 
auch aufbereiten, weil da wird es sichtbarer. Also dieses bleibt mehr im 
Gedächtnis einfach, wenn Bilder sprechen, als wenn nur Worte sprechen. Und 
das, wenn an  das gemeinsam mit dem Team auch macht, dann ist da auch 
schon ein gemeinsames Verständnis. Da ist dann auch wieder leichter in die 
Kommunikation, in den Konflikt. In dem man sieht, was da in der Anbahnung 
ist.  

00:13:13 

KI: Und oft ist es auch ja so, wenn Konflikte vorhanden sind. Da ist eigentlich 
die Stimmung schon total angeheizt. Und eben fast bis hin zu Eskalationsstufen, 
wie bei Glasl. Es muss nicht immer so extrem sein, aber sogar in den Anfängen 
von Konflikten ist ja oft so, Betriebsklima spielt da ja auch eine große Rolle und 
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viele Menschen sind ja da, quasi also wie Schwämme. Man saugt es ja auf und 
man gibt es irgendwo wider oder wie ein Spiegel. Welche Rolle könnte da 
vielleicht Humor bei Darstellungen von diesen Eskalationsstufen oder von 
gewissen Konflikten, die alltäglich sind, bieten? um eben ja, was denkst du? 
Was könnte da?  

00:13:54 

TL:  Also ich meine, versuch mal wütend zu sein und gleichzeitig zu lachen. --
- So. 

00:14:01 

KI:  Geht nicht. 

00:14:02 

TL: Es geht nicht. Also von daher habe ich da schon den Konflikt oder auch 
meine Wut. Das passiert ja dadurch, dass ich irgendwie wütend bin. Es gibt ein 
Wort das andere. Wenn ich dann lächle, dann kann der andere auch nicht mehr. 
Oder er bringt vielleicht, aber er muss innerlich auch lachen. Und was auch 
hilft, ist neben dem Humor, auch vielleicht Abstand. Aber man muss halt 
schauen, dass es gerade wenn man solche Bilder graphisch darstellt, dass es 
nicht zu humorig wird, also dass es ins Lächerliche gezogen wird, sondern eben 
diese Ernsthaftigkeit. Und das ist glaube ich schon etwas Individuelles, wo  wohl 
jede Firma für sich entscheidet. Es gibt ja humorvollere Spirt, also einfach so, 
ich sage jetzt also Startups, wo sehr viel Spirit drin ist und es gibt halt die 
Alteingesessenen. Das ist jetzt völlig wertfrei, aber da ist vielleicht eine andere 
Form von Humor. Das heißt, welche Art von Darstellung passt denn zu der 
jeweiligen Organisation? Da kann man, denke ich, grafisch sehr, sehr viel 
untermauern dann auch. Gerade auch noch mal welche Kultur haben wir den. 

00:15:09 

KI: Genau, denn die Kultur ist auch sehr wichtig. Ich glaube, da hast du auch 
mal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar verschiedene Werte, 
verschiedene Firmen. Jeder wie er Humor wahrnimmt, ist natürlich auch noch 
mal unterschiedlich. Aber eigentlich könnte man ja auch sagen Leute, die 
wirklich Konflikte bewältigen wollen und sich eben damit auseinandersetzen, 
als Führungskraft oder auch als Mitarbeitender, sollten irgendwo auch natürlich 
schon innerlich die Bereitschaft haben, weil es geht ja genau wie du gesagt 
hast, um Selbstreflexion, um Werte und dass man sich eben selber damit 
auseinandersetzt. 
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00:15:44 
 

TL: Also ohne dass jemand, sagen wir mal, nicht bereit ist, ein Konflikt zu lösen, 
hilft sowieso nichts. 

Also ich meine, wenn nicht beide Parteien oder wenn es mehrere auch mehrere, 
daran interessiert sind, dann gibt es ja auch keine Lösung, dann gibt es ja die 
Trennung. Also es kann aber auch eine gültige Trennung sein. Es muss ja nicht 
im Streit auseinander gehen, jahrelange Gerichtsverhandlungen etc. Also das 
ist so immer meine Devise. Und es sind auch so Dinge, die ich in meiner 
Erfahrung hab, wenn man es a) rechtzeitig anspricht und b) ein gemeinsames 
Verständnis hat, wie man in Konflikten umgeht, miteinander umgeht und auch 
da. Also ich sage jetzt mal, nicht unter die Gürtellinie, sondern wirklich zu 
sagen, ich sehe den anderen auch als Menschen an und nicht wie, ja ein Stück 
Werkstoff, den ich irgendwie behandeln kann. 

00:16:37 

KI: Und da wäre wahrscheinlich auch genau das, wie du es ansprichst. Meinst 
du, es würde helfen, wenn dann so was wie Leitfäden gestaltet werden, einfach 
nur um zu sensibilisieren für die Konflikte? Für das, weil manchmal wenn man 
in Rage ist, eben wie es darum ging, dann sagt man vielleicht Worte, die man 
gar nicht so meint? Oder drückt sich halt irgendwie aus, dass es den anderen 
verletzt und würd es vielleicht mit Abstand, wie du zuvor gesagt hast, nicht 
sagen würde. Würden da vielleicht irgendwelche, so wie man die Werte für sich 
trägt und sie aufschreibt, wenn es da Leitfäden wären für Kommunikation. 
Würd es helfen? 

00:17:12 
TL:  ja, ja, es gibt ja so was wie Meetings-Leitfäden, da ist es ja das Meiste 
oder auch ‚wie sollen wir miteinander kommunizieren‘. Wichtig ist, wenn man 
so einen Leitfaden aufstellt, dass er gelebt wird, dass er möglichst einfach ist 
und dass er tatsächlich ins Leben gerufen wird, zu dem Zweck, dass es gelebt 
wird und nicht nur da ist und man sagt, das gehört auch dazu, was gerade 
modern ist. Und es hängt dann halt an die Wand. Das Wichtigste ist immer, 
dass es möglichst einfach und im Miteinander. Man braucht nicht viel. Also es 
ist irgendwie, wenn ich den anderen als menschliches Wesen im Gegenüber 
sehe und nicht sehe, dass er mir was Böses will, dann ist es schon wieder meine 
Einstellung und die meisten Konflikte kommen daher, das habe ich eingangs 
schon gesagt. Die meisten sind innerlich nicht verbunden, sie wissen gar nicht, 
wer sie sind. Und aus dieser, sage ich mal Nichtwissen, Unkenntnis wird alles, 
wenn es einem nicht gut geht, auf andere Menschen projiziert wird. Das ist in 
dem Leitfaden dann ein bisschen schwieriger darzustellen. Aber man kann 
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sowieso kleine Reflexionsfragen sagen,  quasi mal jetzt Dinge halten oder 
Stoppschilder aufstellen, auf den Tisch legen und die dann hochhalten. Sogar 
mal selber zwei sind, das dritte womöglich in dem Meeting. Also auch solche 
wieso Gegenstände, die sich spaßig anhören, aber dann kann viel gestaltet 
werden. 

00:18:42 
KI:  Vielen, vielen Dank! Und abschließend eine Frage, die mir jetzt während 
dem Interview sehr interessieren wird und zwar, da Du sehr, sehr viel Erfahrung 
eben hast und mit vielen Unternehmen und mit vielen Führungskräften, die Du 
begleiten durftest. Und was ist deine persönliche Einschätzung, was eben deine 
Kunden und Kundinnen, die dann zu Dir gekommen sind oder Klienten mit 
denen du zusammengearbeitet hast? Wie war es bei denen in den 
Organisationen mit Konflikten? Sind Sie gekommen, weil Sie schon Konflikte 
hatten, zum Beispiel? Oder ging es da primär um etwas anderes? 

00:19:20 
TL: Also es ist vielfältig. Das eine ist, dass die kommen, wenn meistens zwei 
oder drei Mitarbeiter nicht miteinander können oder eine Führungskraft nicht 
mit den Mitarbeitern klarkommt. Dann wissen wir aber eigentlich schon, dass 
es nicht nur einen Mitarbeiter liegt, sondern meistens auch an der 
Führungskraft. Und man sieht häufig hinter die Kultur oder sehr schnell hinter 
die Kultur rein. Und wir werden nicht nur geholt in Bezug auf jetzt. ‚Ich habe 
ein Problem zu lösen, denn die können nicht miteinander reden‘, weil das ein 
Kommunikationsthema ist, sondern häufiger sind es Themen, wo dann, sage 
ich mal Veränderungsprozesse sind und da Menschen dann nicht mitgehen 
können, wie so eine innere Bremse haben, nicht mitzugehen. Daraus entstehen 
dann natürlich Konflikte, weil es solche behindern, die Fortentwicklung. Das ist 
nicht böse, dass die Leute es nicht können sondern es gibt veränderungsbereite 
Menschen, weniger veränderungsbereite Menschen. Und das ist ja auch wie ein 
Konflikt. Also sag, ich hindere die Firma unbewusst am Fortgehen, weil ich 
Angst vor Veränderung habe. Das heißt, ich muss was dazulernen und solche 
Sachen ist es so, wo wir meistens geholt werden, weil die auch Angst haben. 
Viele Führungskräfte haben Angst, was falsch zu machen und das ist was, wo 
ich mir sag ‚Setzt euch einfach auf den Stuhl des anderen‘. Das kann man ja 
vielleicht auch wirklich wie einen anderen Hut aufsetzen. Also auch grafisch 
wieder darstellen, um dann zu sagen, wenn ich das mit der Brille des anderen 
mir anschaue, wie würde ich denn? oder wie würde es mir dann gehen? Und 
dann finde ich wie eine andere Art von Kommunikation. Also es ist wie 
tatsächlich. Ich mache das auch mit meinen Klienten teilweise. Das ist ja 
gesetzlich einfach mal darüber, setz dich in die Rolle des anderen ein. Und das 
ist schon dann spannend, weil sie dann auch merken, dass es ja anders wirkt. 
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00:21:32 
KI: Vielen, vielen Dank für alle Impulse und dass du dir die Zeit genommen  
hast, jetzt hier über das zu sprechen. Und ich bin schon gespannt, wenn ich dir 
dann vielleicht auch mehr von der Arbeit zeigen kann. Und danke für die 
Inspiration. 

00:21:40 

TL: Gerne. 

 

Screenrecording
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer der Evaluationsstudie!

Sie haben sich bereits zwei Beispiele aus der Konfliktforschung (Arten von
Konflikten und Konflikteskalation)  in jeweils zwei Gestaltungsvarianten

angeschaut.

Auf der nachfolgenden Seiten werden unterschiedliche Eigenschaften der Gestaltung
angegeben. Bitte klicken Sie zu jeder Frage jeweils einen Kreis an, der Ihrer

Bewertung am besten entspricht.

Entscheiden Sie möglichst spontan. Es ist wichtig, dass Sie nicht zu lange über die
Begriffe nachdenken, damit Ihre unmittelbare Einschätzung zum Tragen kommt.

Bitte lassen Sie keine Antwort aus, auch wenn Sie bei der Einschätzung unsicher sind
oder finden, dass es nicht so gut zum Produkt passt.

Es gibt keine „richtige“ oder „falsche“ Antwort. Nur Ihre persönliche Meinung zählt!
Im Anschluss werden einige Fragen zu Ihrer Person gestellt! Diese dienen lediglich

zur statistischen Gruppenbeschreibung.

Alle Daten werden anonymisiert erhoben und für die Auswertung
zusammengetragen. Es ist absolut ausgeschlossen, dass Rückschlüssen zu den

teilnehmenden Personen gemacht werden können.

A1. Bitte bewerten Sie die "traditionelle Gestaltung" der Konfliktarten
und der Eskalationsstufen! 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus, auch wenn das
Eigenschaftspaar nicht ganz passend zu sein scheint.

1 2 3 4 5 6 7

unerfreulich  |  erfreulich

unverständlich | verständlich

kreativ | phantasielos

leicht zu lernen | schwer zu lernen

wertvoll | minderwertig

langweilig | spannend

1 2 3 4 5 6 7

uninteressant | interessant

unberechenbar | voraussagbar

schnell | langsam

originell | konventionell

behindernd | unterstützend

gut | schlecht

kompliziert | einfach

abstoßend | anziehend

herkömmlich | neuartig

unangenehm | angenehm

sicher | unsicher

aktivierend | einschläfernd

erwartungskonform | nicht erwartungskonform

ineffizient | effizient

übersichtlich | verwirrend

unpragmatisch | pragmatisch

aufgeräumt  | überladen

attraktiv | unattraktiv

sympathisch | unsympathisch

konservativ | innovativ

B1. Bitte bewerten Sie die CONFLICTO-Gestaltung der Konfliktarten
und der Eskalationsstufen!

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus, auch wenn das
Eigenschaftspaar nicht ganz passend zu sein scheint.

1 2 3 4 5 6 7

unerfreulich  |  erfreulich
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1 2 3 4 5 6 7

unverständlich | verständlich

kreativ | phantasielos

leicht zu lernen | schwer zu lernen

wertvoll | minderwertig

langweilig | spannend

uninteressant | interessant

unberechenbar | voraussagbar

schnell | langsam

originell | konventionell

behindernd | unterstützend

gut | schlecht

kompliziert | einfach

abstoßend | anziehend

herkömmlich | neuartig

unangenehm | angenehm

sicher | unsicher

aktivierend | einschläfernd

erwartungskonform | nicht erwartungskonform

ineffizient | effizient

übersichtlich | verwirrend

unpragmatisch | pragmatisch

aufgeräumt  | überladen

attraktiv | unattraktiv

sympathisch | unsympathisch

1 2 3 4 5 6 7

konservativ | innovativ

C1. Inwieweit können Sie folgende Aussagen zur Gestaltung von
Conflicto zustimmen?

ich stimme
gar nicht

zu

ich
stimme
kaum zu

ich stimme
eher nicht

zu

ich
stimme
eher zu

ich stimme
weitgehend

zu

ich stimme
voll und
ganz zu

Die Nutzung von Animationen erleichtert das
Verständnis der Inhalte.

Für das Einlesen in der Konfliktproblematik sind
Animationen störend.

Die so gestaltete Seite wirkt unseriös.

Ich würde eine so gestaltete Seite gern nutzen.

Die Nutzung von Animationen ist für das Verständnis der
Inhalte überflüssig.

Durch die Animationen wird eine entspannte Atmosphäre
geschaffen.

Humor in der Gestaltung ist angenehm.

Conflicto Gestaltung macht mich müde.

Im Vergleich zu dieser wirken üblich gestalteten Seiten
langweilig.

Humor hat bei der Gestaltung von Informationen zu
Konflikten nichts verloren.

Die Gestaltung ist dem Thema nicht angemessen.

Conflicto Gestaltung lässt mich entspannter an die Inhalte
herangehen.
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D1. In welcher Branche sind Sie tätig? Bitte wählen Sie eine Antwort aus
der Liste (nach Statistik Austria)?

 
Herstellung von Waren

Finanzsektor

Tourismus

Kreativ Branche, Werbung, Kultur

Handel

Bildung und Erziehung

Beratung und Personalwesen

Dienstleistungen und Handwerk

Presse und Kommunikation

Ehrenamt und Vereinswesen

Andere Branche

Sonstiges

Sonstiges
 

D2. Wie groß ist die Organisarion in der Sie arbeiten?

 
bis 20 Personen

21 bis 50 Pesonen

51 bis 100 Personen

101 bis 500 Personen

über 500 Personen

Ich möchte mich für Ihre Teilnahme an der Evaluation herzlich bedanken.

Falls Sie weitere Informationen zum Projekt "Conflicto" bekommen möchten,
können Sie mich per E-mail (kalina_iwanowa@gmx.at) erreichen.

Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Master-Arbeit selbstständig

und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.

Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche

kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen

Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Dornbirn, am 10. Dezember 2021

Unterschrift Verfasser





162 QuellenverzeichnisQuellenverzeichnis


