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I Einleitung 

1 Zugang zum Thema 

Für öffentliche oder private Organisationen stellen betriebliche Bildungsmassnahmen 

einen wichtigen Pfeiler der Personalentwicklung dar. Durch Wissensvermittlung, Ver-

haltensmodifikation und Persönlichkeitsentwicklung wird die berufliche Handlungs-

kompetenz der Mitarbeitenden gefördert, die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

gewährleistet und die Arbeitszufriedenheit erhöht. Dies wirkt sich kurz- und langfristig 

positiv auf die Produktivität und Arbeitsqualität in einer Organisation aus. Betriebliche 

Entwicklungs- und Weiterbildungsprogramme haben aber durch ihre Verbreitung auch 

eine hohe ökonomische Relevanz, da sie grosse direkte und indirekte Kosten ver-

ursachen. Eine systematische Rückmeldung und Bewertung der Bildungsmassnahmen 

in Form einer Evaluation ist deshalb unabdingbar, um die Erreichung von intendierten 

Zielen, den Nutzen und schliesslich die Umsetzung und Generalisierung des Gelernten 

in den Arbeitsalltag - den Lerntransfer - zu überprüfen und damit die Massnahme zu le-

gitimieren. 

Führungskräfte bzw. Potenzialträgerinnen und -träger sind besonders häufig auf der  

Liste der Weiterbildungsteilnehmenden anzutreffen. Diese sollen nicht nur Führungs-

kompetenzen entwickeln, sondern haben in ihrer Funktion auch Einfluss auf die Einstel-

lungen ihrer Mitarbeitenden z.B. in Bezug auf die Arbeits- und Lernkultur. Die Gestal-

tung von Bildungsmassnahmen für diese Zielgruppe muss deshalb besonders hohen An-

sprüchen genügen. Es gilt, nicht nur schnelllebiges, fachliches Knowhow zu vermitteln, 

sondern auch fachübergreifende Kompetenzen. „Personen müssen Wissen und Fähig-

keiten für komplexe, sich rasch verändernde Anforderungen im beruflichen Alltag 

schnell und nachhaltig erwerben und zur Aufgabenbewältigung und Problemlösung um-

setzen“ (Hochholdinger, Rowold & Schaper, 2008, S. 14).  

Unter anderem werden die Fähigkeiten, Konflikte zu erkennen, zu analysieren und ein 

der Situation angemessenes Verhalten zu zeigen als wichtige Selbst- und Sozialkompe-

tenzen von Führungskräften angesehen. Mit Bildungsmassnahmen in diesem Bereich 

sind auch Einstellungsveränderungen und die Fähigkeit zur Selbstreflexion verbunden, 

was Evaluationen solcher Interventionen vor besondere Herausforderungen stellt. Wie 

Das grosse Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern 
Handeln.  
(Herbert Spencer, 1820-1903, englischer Philosoph) 
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kann jedoch eine Evaluation umgesetzt werden, wenn sich die Lerninhalte teilweise nur 

indirekt im Arbeitsverhalten zeigen? 

1.1 Fragestellungen und Methodik 

In der vorliegenden Arbeit werden Konfliktmanagementseminare für (potenzielle) Füh-

rungskräfte einer Versicherung evaluiert, welche von Fachpersonen des Zentrums für 

Organisations- und Arbeitswissenschaften (ZOA) der ETH Zürich durchgeführt wurden. 

Im Zentrum der Evaluation steht die subjektive Einschätzung der Teilnehmenden des 

Praxisnutzens der Seminarinhalte und des erfolgten Praxistransfers. Mit einer persönli-

chen und schriftlichen Seminarbeurteilung sollen Erkenntnisse über Bedürfnisse der 

Seminarteilnehmenden und transferhemmende Faktoren gesammelt werden, um 

schliesslich Optimierungsgrundlagen für die Gestaltung von zukünftigen Seminaren zu 

schaffen. Zudem soll ein Zeitvergleich zur Selbsteinschätzung von Konfliktmanage-

mentstilen Auskunft geben über allfällige Verhaltensänderungen in der Zeit zwischen 

dem Seminarbesuch und der vorliegenden Evaluation.  

Die Untersuchung wird mit qualitativen und quantitativen Untersuchungsmethoden 

durchgeführt, um durch eine Ergebniszusammenführung (Triangulation) erweiterte Er-

kenntnisse in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand zu generieren. Im qualitativen 

Teil werden zwölf persönliche Interviews geführt, inhaltsanalytisch ausgewertet und 

interpretiert, um den folgenden Fragestellungen nachzugehen:  

Fragestellung A: Inwieweit ist es den Teilnehmenden gelungen, das vermittelte the-
oretische Wissen in die Praxis zu transferieren? 

Fragestellung B: Wird das Seminar, inhaltlich und das Setting betreffend, den Be-
dürfnissen der Führungskräfte hinsichtlich Konfliktmanagement 
gerecht? 

Im quantitativen Teil werden die ehemaligen Seminarteilnehmenden schriftlich be-

fragt. Das Befragungsinstrument besteht aus dem Fragebogen „Rahim Organizational 

Conflict Inventory“ (Rahim, 1983, vgl. Anhang 6) – nachfolgend ROCI-II genannt – 

zur Selbsteinschätzung von Konfliktmanagementstilen und Fragen zur Seminar-

evaluation. Es werden folgende Fragestellungen beantwortet: 

Fragestellung C:  Schätzen die Seminarteilnehmenden im Follow-up Test ihre Kon-
fliktmanagementstile aufgrund des Fragebogens ROCI-II anders 
ein als vor dem Seminar?  

Fragestellung D: Wie zeigt sich die Einschätzung der Konfliktmanagementstile in 
den auf diesen Stilen basierenden Dimensionen Selbstbehauptung 
(Assertiveness) und Kooperativität (Cooperativeness)?  
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Die Ergebnisse des ROCI-II werden anhand von einer Prä- und Postmessung statis-

tisch auf Unterschiede untersucht, diejenigen des Fragebogens Seminarevaluation 

werden zur Ergebniserweiterung der qualitativen Erkenntnisse verwendet. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im theoretischen Teil der Arbeit wird zunächst auf das Gebiet der Evaluation, speziell 

auf Weiterbildungsevaluation und Transferprozesse eingegangen. Die betriebliche  

Weiterbildung wird dargestellt, indem spezifische Merkmale von Lernen im Erwachse-

nenalter beschrieben werden. Als ein wichtiger Aspekt von Personalentwicklungsmass-

nahmen wird auf Besonderheiten bei der Führungskräfteentwicklung verwiesen. Da sich 

die Arbeit mit der Durchführung von betrieblichen Weiterbildungsseminaren befasst, 

werden Methoden und Gestaltungsmittel von Seminaren als Einflussfaktoren auf den 

Lernprozess betrachtet. Abschliessend wird im Theorieteil auf Konflikte und Konflikt-

management – das inhaltliche Thema der untersuchten Seminare – eingegangen. 

Im empirischen Teil wird die Untersuchung mit Ausgangslage, Design und Ablauf vor-

gestellt. Es folgt der qualitative Zugang der Studie, in welchem nebst der Methode auch 

die Ergebnisse dargestellt und mit Zitaten der Seminarteilnehmenden belegt werden. 

Der darauf folgende quantitative Teil enthält nebst methodischen Angaben die Ergeb-

nisse zu den zwei Teilen des schriftlichen Befragungsinstruments.  

Der letzte Teil der Arbeit umfasst die Diskussion, in welcher die Ergebnisse trianguliert 

und interpretiert werden, um die Fragestellungen zu beantworten. Abschliessend werden 

Optimierungsempfehlungen für die Seminargestaltung formuliert, die Methode kritisch 

beleuchtet und weiterführende Überlegungen angestellt.  

1.3 Abgrenzung 

Die vorliegende Evaluation untersucht die Seminare nicht nach Gesichtspunkten der 

Rentabilität, was einem Aspekt von Bildungscontrolling entsprechen würde. Die Unter-

suchung erfolgt ausschliesslich über die Selbsteinschätzung der Seminarteilnehmenden 

und hat nicht den Anspruch, eine objektive Wirksamkeits- oder Verhaltensüberprüfung 

vorzunehmen. Da die Ergebnisse auch im Licht der spezifischen Unternehmenskultur 

der untersuchten Versicherung gesehen werden müssen, sind die resultierenden  

Empfehlungen nicht auf andere Organisationen generalisierbar. 
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II Theoretische Grundlagen 

2 Evaluation 

In diesem Kapitel wird der methodische Zugang zur vorliegenden Evaluationsstudie ge-

schaffen. Nebst einer allgemeinen Begriffsklärung wird die betriebliche Weiterbildung 

als spezifischer Evaluationsgegenstand aufgegriffen. Mit der Bewertung von betriebli-

cher Weiterbildung ist unweigerlich auch der Begriff des Praxistransfers verbunden, 

welcher definiert und hinsichtlich einer Transfersicherung weiter ausgeführt wird.  

2.1 Begriffsklärung 

Ziel einer wissenschaftlichen Evaluation ist es, anhand von objektiv gewonnen Informa-

tionen eine Auswertung oder Bewertung des Evaluationsgegenstands durch systema-

tisch vergleichende Verfahren zu erreichen (Balzer, 2005, S. 9). Evaluation dient als 

Entscheidungs- und Planungshilfe, sie ist ziel- und zweckorientiert, um Massnahmen zu 

überprüfen, zu verbessern und / oder über diese zu entscheiden (Wottawa & Thierau, 

2003, S. 14). Zusammenfassend definiert Balzer (2005):  

 Evaluation ist ein Prozess, in dem nach zuvor festgelegten Zielen und explizit auf 
den Sachverhalt bezogenen und begründeten Kriterien ein Evaluationsgegenstand 
bewertet wird. Dies geschieht unter Zuhilfenahme sozialwissenschaftlicher Metho-
den durch Personen, die für diese Tätigkeit besonders qualifiziert sind. Das Pro-
dukt eines Evaluationsprozesses besteht in der Rückmeldung verwertbarer Ergeb-
nisse in Form von Beschreibung, begründeten Interpretationen und Empfehlungen 
an möglichst viele Beteiligte und Betroffene, um den Evaluationsgegenstand zu 
optimieren und zukünftiges Handeln zu unterstützen (S. 16). 

Der beschriebene Evaluationsprozess wird von der Grundlagenforschung abgegrenzt, 

indem nicht ausschliesslich der Erkenntnisgewinn im Vordergrund einer Untersuchung 

steht, sondern die auf eine Bewertung folgenden Empfehlungen, Entscheidungen und 

Massnahmen. Nach Stockmann (2007) lässt sich der Ablauf einer Evaluation in drei 

Schritte gliedern: „(1.) Informationen werden gesammelt, (2.) bewertet und (3.) auf  

dieser Basis Entscheidungen getroffen“ (S. 26).  

2.2 Ziele und Grenzen von Evaluationen 

Evaluationsprojekte sind nach Wottawa & Thierau (2003, S. 21) dann sinnvoll, wenn 

die zu bewertenden Verhaltensweisen oder Interventionen in ihrer Gestaltung und den 

Auswirkungen so komplex werden, dass entsprechend wissensgestützte und fachlich 

geführte Erhebungen notwendig sind, um Zusammenhänge zu erkennen. Das Ziel einer 
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Evaluation wird in der Regel zusammen mit einem Auftraggeber erarbeitet, welcher 

Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf den Nutzen einer Untersuchung hat. Die 

Evaluationsforschung bewegt sich entsprechend in einem Spannungsfeld zwischen rein 

wissenschaftlichen Interessen und praktischem Nutzen. Eingrenzend wird von den  

Autoren betont, dass sich Evaluationsprozesse nicht dadurch rechtfertigen, die absolute 

Wahrheit zu finden, sondern dass mit der Setzung von Zwischenzielen ein Beitrag zum 

Entscheidungsprozess geleistet wird, um zwischen Verhaltensalternativen zu wählen 

(Wottawa & Thierau, 2003, S. 20-21).  

Die methodische Herangehensweise bei einer Evaluation wird im Wesentlichen von den 

zugrunde liegenden Zielstellungen mitbestimmt. Eine grobe Übersicht über verschiede-

ne Evaluationsziele gibt folgende Grafik: 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Ziele von Evaluation (Stockmann, 2007, S. 37) 

Evaluationen liefern immer Erkenntnisse, welche nach vereinbarten Bewertungs-

kriterien beurteilt werden, um daraus Steuerungsentscheidungen abzuleiten. Die Er-

kenntnisse können auch zur Kontrolle einer Zielerreichung eingesetzt werden. Steht ein 

Lernprozess im Zentrum des Interesses, werden die Befunde für die Entwicklung einer 

Massnahme genutzt, was den Gestaltungsaspekt eines Evaluationsprojekts betont. Ein 

weiteres wichtiges Ziel ist die Legitimation von Massnahmen, indem z.B. die Nach-

haltigkeit einer Programmwirkung bewertet wird. Diese Funktionen sind eng miteinan-

der verbunden, die Priorisierung eines Evaluationsziels bestimmt jedoch das Design und 

die Durchführung einer Untersuchung. Nach Meyer (2007, S. 143-163) gibt es jedoch 

keine allgemein verbindliche Form für ein Evaluationsdesign und häufig schränken die 

vorliegenden Rahmenbedingungen die Möglichkeiten einer kontrollierten Untersuchung 

ein. Zum Einsatz kommen neben experimentellen hauptsächlich quasi-experimentelle 

Designs, welche sich von ersteren durch mangelnde bzw. fehlende Kontrollmöglich-

keiten verschiedener Einflussfaktoren und durch eine nicht-zufällige Auswahl der Un-

tersuchungsgruppe unterscheiden. Auch der Einsatz von qualitativen Methoden hat in 

Evaluation 

Kontrolle 

Legitimation 

Erkenntnis 

Entwicklung 
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der Evaluationsforschung Bedeutung erlangt. Dabei steht erkenntnistheoretisch das Ver-

stehen und Nachvollziehen von (sozialen) Zusammenhängen und die Frage nach dem 

Sinnbezug im Vordergrund der Interpretation, und weniger die Ursachen-Wirkungs-

zusammenhänge (Meyer, 2007, S. 150). Nach Sackett und Mullen (1993, zit. nach 

Hochholdinger et al., 2008, S. 34) kann auch ein vorexperimenteller Versuchsplan als 

Post-Test ohne Kontrollgruppe genügen, um eine generelle Überprüfung der Massnah-

menwirksamkeit (z.B. betriebliche Weiterbildung) vorzunehmen. Dies jedoch unter der 

Voraussetzung, dass die Teilnehmenden vorgängig nicht über die vermittelten Fähig-

keiten verfügten.  

2.3 Evaluation und Transfer in der betrieblichen Weiterbildung 

Anhand einer provokativen These kritisiert Wittwer (1999) das Verständnis von betrieb-

licher Weiterbildung und damit indirekt einen mangelnden Einsatz von Evaluationen im 

betrieblichen Umfeld. „Betriebliche Fort- oder Weiterbildung basiert auf der mangeln-

den Passung von beruflicher Erstqualifikation und betrieblich nachgefragten Qualifika-

tionen“ (S. 9). Werden den Mitarbeitenden die fehlenden Fähigkeiten und Fertigkeiten 

vermittelt, ist – nach diesem technokratischen Verständnis – der Erfolg einer Mass-

nahme bereits gesichert und Evaluation folglich nicht notwendig. Da sich die betriebli-

chen Anforderungen an die Mitarbeitenden immer schneller verändern, wird Weiter-

bildung oft einfach zur Deckung der aktuellen Bedarfssituation durchgeführt und ist  

ihrerseits einem ständigen Wandel unterworfen. Diese Situation kann dazu führen, dass 

die Methoden der Evaluation nur zur Überprüfung der Verringerung von Qualifikati-

onsdefiziten eingesetzt werden. Gemäss einer Studie (Wittwer, 1999, S. 11) sind Unter-

nehmen jedoch zunehmend an der Messung einer längerfristigen Wirksamkeit von Wei-

terbildung und an einer beobachtbaren Übertragung an den Arbeitsplatz interessiert, um 

die Erweiterung von Qualifikationen und Kompetenzen sicherzustellen. Der Zusam-

menhang von Unternehmens- und Bildungserfolg erfordert von den Verantwortlichen 

im Bereich der Personalentwicklung eine systematische Beurteilung von Weiter-

bildungsmassnahmen und den bestehenden Bedürfnissen der Mitarbeitenden.  

2.3.1 Definition von Transfer 

Nach Dorsch (2004) wird Transfer aus dem Englischen mit „Übertragung“ übersetzt. 

„Werden bestimmte Vorgänge beim Lernen oder Denken, die in einer ersten Aufgabe 
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erworben sind, auf eine andere übertragen, spricht man von Transfer“ (S. 966). Unter-

schieden werden zwei Arten von Transfer (Gollwitzer & Jäger, 2007, S. 86): 

� Anforderungstransfer: Generalisierung der erworbenen Fähigkeiten und Fertig-

keiten auf andere Aufgabenanforderungen. 

� Situationstransfer: Generalisierung der erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

auf Kontexte ausserhalb der Intervention. 

Werden in einer Organisation Massnahmen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung 

von Mitarbeitenden ergriffen, verbindet sich damit meistens die Hoffnung, dass die  

erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nach der Intervention verfügbar bleiben (Per-

sistenz), und diese auch in anderen, massnahmefernen Kontexten das Verhalten der 

Zielpersonen beeinflussen (Gollwitzer & Jäger, 2007, S. 85).  

2.3.2 Methoden der Weiterbildungsevaluation 

Die Evaluation von betrieblichen Weiterbildungsmassnahmen ist eng verknüpft mit der 

Zielsetzung und dem vorherrschenden Verständnis von Weiterbildung innerhalb einer 

Organisation. Die eingesetzten Methoden und Instrumente müssen daher vor diesem 

Hintergrund entwickelt werden (Wittwer, 1999, S. 13). Unter den zahlreichen Modell-

ansätzen scheint im Zusammenhang mit Weiterbildungsmassnahmen die Unter-

scheidung zwischen formativen und summativen Evaluationskonzepten hilfreich. Bei 

der formativen Evaluation steht nicht die abschliessende Bewertung eines Evaluations-

gegenstands im Vordergrund, sondern die Frage nach Stärken und Schwächen einer 

Massnahme und ihren Rahmenbedingungen (Balzer, 2005, S. 198). Durch die Informa-

tionssammlung wird eine prozessorientierte Massnahmenverbesserung angestrebt,  

welche häufig fortlaufend überprüft wird. Eine summative Evaluation dagegen stellt 

Qualität und Einfluss von bereits durchgeführten Massnahmen fest und liefert Be-

wertungskriterien z.B. für Entscheidungen (Wottawa & Thierau, 2003, S. 63). Eine 

Verbindung zwischen den Evaluationskonzepten und den Verlaufsphasen einer Mass-

nahme (z.B. Schulung) findet sich bei Stockmann (2007, S. 34): 

Tabelle 1: Evaluationskonzepte und Verlaufsphasen (Stockmann, 2007, S. 34). Eigene Darstellung 

formative Evaluation 
häufig in der Planungsphase einer 
Massnahme 

formative & summative Eva-
luation 
Durchführungsphase einer 
Massnahme 

summative Evaluation 
häufig nach Durchführung einer 
Massnahme 

aktiv gestaltend, prozessorientiert, 
kommunikationsfördernd 

Überprüfung der Zielerreichung, 
Ermöglichung von Korrekturen 

zusammenfassend, bilanzierend, 
ergebnisorientiert 
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Obwohl bei der Überprüfung von bereits abgeschlossenen Massnahmen in der Regel 

summative Evaluationen eingesetzt werden, können über Rückkoppelungsschlaufen für 

Folgeprojekte auch formative Gestaltungsaspekte einfliessen (Stockmann, 2007, S. 34). 

Einer der bekanntesten Ansätze, welcher das Ziel verfolgt, den Erfolg von Weiter-

bildungsmassnahmen über verschiedene Kriterien zu erfassen, ist von Kirkpatrick 

(1979, zit. nach Hochholdinger et al., 2008, S. 36-37). Er unterscheidet vier aufeinander 

aufbauende Lern- und Handlungsebenen: 

1. Reaction – Meinung und Akzeptanz: Auf der ersten Ebene wird die unmittelbare 

Zufriedenheit der Teilnehmenden sowie ihre Nutzenbewertung der Massnahme, 

meist über Feedbackfragebogen, erhoben. Der Nutzen solcher Beurteilungen gilt 

als begrenzt, da positive oder negative Überstrahlungseffekte eine Aussage zum 

effektiven Massnahmenutzen verunmöglichen (Bergmann, 2003, S. 274). 

2. Learning – Wissen und Können: Sowohl kognitiver Wissenszuwachs als auch 

Einstellungsveränderungen sollen auf der zweiten Ebene überprüft werden. Das 

Gelernte muss von den Teilnehmenden z.B. in Wissenstests gezeigt werden. 

3. Job Behaviour – Verhalten und Anwendung: Die Auswirkungen einer Mass-

nahme auf das Verhalten zeigen sich auf der dritten Ebene. Überprüft werden 

soll die Umsetzung von auf zweiter Ebene erworbenem Wissen in Handlung, 

was z.B. durch Arbeitsproben erhoben werden kann. 

4. Results – Wirkung und Unternehmenserfolg: Geändertes Verhalten am Arbeits-

platz sollte sich schliesslich in der Verbesserung von organisationaler Ziel-

erreichung zeigen. Diese Auswirkungen sind Gegenstand der vierten Ebene.  

Die erste und zweite Ebene werden unmittelbar nach einer Massnahme überprüft, die 

dritte und vierte Ebene werden als Transfer im Berufsalltag sichtbar. Wenig über-

raschend zeigt eine Metaanalyse zu den Effekten von beruflichen Trainings (Kanning, 

2007, S. 340), dass die Einstellung von Teilnehmenden schwieriger zu beeinflussen ist 

als das Wissen oder Verhalten. Wird eine neue Verhaltensoption am Arbeitsplatz aus-

probiert, muss sich diese in der Praxis als vorteilhaft erweisen, um zu einer inneren  

Überzeugung zu werden.  

Trotz kritischer Stimmen z.B. in Bezug auf Zusammenhänge zwischen den Ebenen, 

wird das Modell als nützlich zur Klassifikation von Evaluationskriterien und -studien 

eingeschätzt (Hochholdinger et al., 2008, S. 37). Daneben bestehen Modelle zur Wirk-

samkeit von Bildungsmassnahmen, welche auf einer breiteren Ebene individuelle,  



 

11 

trainingsbezogene und organisationale Einflussvariablen untersuchen (vgl. Abschnitt 

2.3.3). Diese Variablen wirken vor, während und nach dem Training förderlich oder 

hemmend auf den Lern- und Transferprozess ein (vgl. Tannenbaum, Mathieu, Salas & 

Cannon-Bowers, 1991). An dieser Stelle soll abschliessend betont werden, dass nach 

Oram (1999) „Charakteristika von Bildungsmassnahmen weder isoliert erfasst noch be-

trachtet werden dürfen“ (S. 21), sondern nur innerhalb ihres eigentlichen Kontexts wie 

beispielsweise der Arbeitsumgebung. 

2.3.3 Einflussvariablen und Optimierung im Transferprozess 

Transfer wird von Ulbrich (1999, S. 47) als Prozess bezeichnet, welcher in Abhängig-

keit steht zu verschiedenen Einflussfaktoren, die den Transfer unterstützen oder sich als 

hinderliche Widerstände erweisen. Diese Faktoren müssen für einen Nachweis von ge-

lungenem Praxistransfer berücksichtigt werden. Ein Organisationsmitglied soll also den 

erworbenen Wissens- und Kompetenzzuwachs nach Beendigung der Bildungsmass-

nahme an seinen Arbeitsplatz transferieren und darin von der Organisation und anderen 

Beteiligten optimal unterstützt werden. 

Bis in die achtziger Jahre lag der Schwerpunkt der Evaluationsforschung auf der Wirk-

samkeit von verschiedenen Trainingsmethoden. Seither interessiert zunehmend die  

Frage nach den Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit einer Massnahme (Rowold, 2008, 

S. 67). Dabei wird häufig unterschieden nach (1) personalen Merkmalen, (2) Merk-

malen des Trainings / der Massnahme selbst und (3) organisationalen Faktoren. Einzel-

ne Hemmnisse, so genannte Transferwiderstände, können in ihrem Zusammenwirken zu 

Überlagerungen, Verstärkungen und schliesslich zu defizitären Transfersituationen füh-

ren. Ulbrich (1999, S. 80) folgert aus seiner Studie zu Transferprozessen in der betrieb-

lichen Weiterbildung, dass Transferwiderstände zwar primär am Verhalten von Füh-

rungskräften und Teilnehmenden festgemacht werden, dies aber lediglich ein konkret 

wahrnehmbarer Faktor ist. Die Transferproblematik ist komplexer und kann nicht nur 

auf Personen attribuiert werden, sondern wirkt zusätzlich zusammen mit Faktoren wie 

dem Verhalten der Organisation und dem Weiterbildungsmanagement. 

Personale Merkmale 

Unter den personalen Faktoren wird der Einfluss von arbeits- und massnahmebezoge-

nen Einstellungen von Teilnehmenden (z.B. Kontrollüberzeugung) in verschiedenen 

empirischen Studien bestätigt. Hochholdinger et al. (2008, S. 44-48) unterstreichen den 
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Zusammenhang von der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Teilnehmenden vor dem 

Training und der Lernmotivation mit den resultierenden Trainingseffekten. Geringe 

Lern- und Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmenden zieht Ulbrich (1999, S. 39-82) 

als möglichen Transferwiderstand in Betracht. Rowold (2008, S. 67-74) untersuchte im 

Vorfeld einer beruflichen Bildungsmassnahme Wünsche und Erwartungen der Teilneh-

menden und fand diese als wesentliche Einstellungsvariablen bestätigt. Negativ auf die 

Anwendung des Gelernten kann sich die Angst vor dem Scheitern bei der Umsetzung 

auswirken. Auch die Überzeugung, dass am Arbeitsplatz von Vorgesetzten oder Mit-

arbeitenden keine Erwartungen bezüglich des Transfers bestehen, wirkt sich hemmend 

auf die Umsetzung aus (Hochholdinger et al., 2008, S. 45).  

Trainingsmerkmale 

Die in der betrieblichen Weiterbildung verwendeten Methoden und Lerninhalte haben 

erwiesenermassen einen Einfluss auf den späteren Effekt. Um den Transferprozess auf 

das Arbeitsverhalten zu unterstützen, werden explizite Zielsetzungen für die Teilneh-

menden empfohlen. Diese sollen sich einerseits auf klar definierte fachliche Inhalte, an-

dererseits auf überfachliche Lernziele (z.B. persönliche Kompetenzen) beziehen. Aus-

serdem wirken sich eine realitätsnahe Vermittlung von relevanten Lerninhalten und der 

klare Bezug zur praktischen Anwendung günstig aus. Das Gelernte soll eingeübt und 

durch Rückmeldungen vertieft werden. Entscheidend ist, dass ein enger Zusammenhang 

zwischen Gelerntem und am Arbeitsplatz Benötigtem besteht und diese Praxisnähe von 

den Teilnehmenden erkannt wird (Hochholdinger et al., 2008, S. 45-46). 

Konkret haben sich die Seminarvorbereitung und -nachbereitung als wirksame, trans-

ferunterstützende Instrumente erwiesen. Auch weiterführende Massnahmen wie Mento-

ringsysteme oder Coaching durch neutrale Personen, Follow-up Seminare zum weiteren 

Erfahrungsaustausch, Lernpartnerschaften und kollegiale Supervision (institutionalisier-

ter Austausch in der Peergroup) fördern den Transferprozess erheblich (Bergmann, 

2003, S. 272). 

Merkmale der Organisation 

Nach Hochholdinger et al. (2008, S. 46-47) beinhaltet die Lernkultur einer Organisation 

Annahmen, Normen und Werte über die Relevanz von betrieblichem Lernen und wirkt 

damit lernförderlich oder –hinderlich auf die Teilnehmenden von Weiterbildungsaktivi-

täten ein. Verschiedene Determinanten wie das Arbeitsklima, die Befürwortung der 
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Massnahme, Unterstützung von Vorgesetzten oder auch Beförderung wurden empirisch 

belegt. Ulbrich (1999, S. 65) führt unter den organisationalen Variablen Widerstände an 

durch Rollenkonflikte (gleichzeitig Führungskräfte und Lernende sein), Prozessintrans-

parenz (Transfer findet nur auf individueller Ebene, nicht im System statt), Konsum-

verhalten (z.B. mangels Vorbereitung) oder allzu grosse Freiheit bei der Massnahmen-

wahl. Als weitere Hemmfaktoren werden hohe Arbeitsbelastung, Zeitdruck oder Unge-

duld und Desinteresse seitens der Vorgesetzten beschrieben (Hochholdinger et al., 2008, 

S. 46-47). Für Bergmann (2003) ist die Einbindung der Vorgesetzten als Massnahme 

zur Transferunterstützung „zwingend notwendig“ (S. 271). Als ebenfalls relevanter Fak-

tor zeigt sich die Möglichkeit zur Anwendung des Neuerlernten am Arbeitsplatz. 

2.3.4 Nachweis von Transfer 

Versuche, den Erfolg von Personalentwicklungsaktivitäten auf einer betriebswirtschaft-

lichen Ebene monetär nachzuweisen und die Massnahme dadurch zu legitimieren, wer-

den von Bergmann (2003, S. 267-269) kritisch beurteilt, da eine zweifelsfreie Ursache-

Wirkungszuordnung nicht möglich sei. Wird vor allem fachliches Wissen vermittelt 

(z.B. EDV-Kurse oder Sprachen), sind Lernziele relativ einfach zu formulieren und 

können auch überprüft werden. Dieser Nachweis von kognitivem Wissen stösst in der 

betrieblichen Weiterbildung jedoch häufig auf wenig Akzeptanz. Schwieriger wird die 

Überprüfung von Lernzielen bei verhaltensorientierten Trainings (z.B. Verbesserung 

von Kommunikation oder Konfliktmanagement), welche in der Entwicklung von Füh-

rungskräften einen wichtigen Stellenwert haben. Da Führungsverhalten immer perso-

nen- und situationsspezifisch ist, können Lernziele nur schwer operationalisiert und  

objektiv überprüft werden, was den Nachweis von Lerneffekten behindert. 

Neben unternehmensorientierten Veränderungsprozessen können auch, insbesondere bei 

der Entwicklung von Führungskräften, individuelle Lerneffekte und Prozesse der Per-

sönlichkeitsentwicklung im Vordergrund stehen. Es unterliegt dann der Einsicht einer 

Person, Gelerntes in die Praxis umsetzen. Eine konkrete Umsetzung wird für Teilneh-

mende durch das Auseinanderfallen von Lern- und Arbeitsfeld erschwert. Können ge-

lernte Kenntnisse und Fähigkeiten im Arbeitsprozess nicht zeitnah umgesetzt werden, 

bleiben Weiterbildungen häufig erfolglos. Der Nutzen einer Bildungsmassnahme zeigt 

sich folglich für eine Organisation erst durch den Situationstransfer. „Entscheidend für 

den Erfolg einer Massnahme ist nicht, was ein einzelner Teilnehmer gelernt hat  
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(wiewohl dies eine Voraussetzung ist), sondern was er hiervon in der Praxis umsetzt“ 

(Bergmann, 2003, S. 269).  

Grundlegend ist, dass sinnvolle, umsetzungsrelevante und gleichzeitig operationalisierte 

Lernziele auf kognitiver oder verhaltensbezogener Ebene definiert werden. Die Schwie-

rigkeit besteht darin, dass die Kriterien häufig als theoretische Konzepte formuliert wer-

den und sich wenig auf beobachtbares Verhalten beziehen.  

Nach Bergmann (2003) können bestimmte Evaluationsverfahren relativ einfach in Trai-

ningsprozesse eingebunden werden. Follow-up Workshops beispielsweise bieten Ge-

legenheit, qualitative oder quantitative Daten zum Transfer zu erheben. Allerdings gibt 

der Autor zu bedenken, dass ohne Kontrollgruppe eine beobachtbare Veränderung nicht 

zwangsläufig als Effekt der Massnahme gesehen werden kann. Trotzdem plädiert er für 

den pragmatischen Ansatz, auch verkürzte, trainingsbegleitende oder qualitative Evalua-

tionen durchzuführen, um zu bedeutsamen Ergebnissen zu gelangen. Interessant ist der 

Umkehrschluss von Götz (2000, zit. nach Bergmann, 2003), welcher in der Schwierig-

keit des Nachweises von Wirksamkeit bzw. Nutzen von verhaltens- und prozessorien-

tierten Bildungsmassnahmen auch Erkenntnischancen sieht. Er stellt die Frage, „was 

Personen und Organisationen eigentlich alles tun, um nicht zu lernen und was sie tun, 

um Transfer zu verhindern“ (S. 276). 

3 Betriebliche Weiterbildung  

Im folgenden Kapitel wird nebst einer allgemeinen Einführung zu betrieblicher Weiter-

bildung der Schwerpunkt auf den Bereich der Führungskräfteentwicklung gelegt, da 

sich die vorliegende Evaluation primär mit dieser Zielgruppe befasst. Weiter wird auf 

die spezifischen Bedürfnisse und Voraussetzungen von Erwachsenen im Lernprozess 

eingegangen, welche es zu beachten gilt. Die Begriffe „betriebliche Weiterbildung“ und 

„betriebliches Training“ werden in der Literatur wie auch im Rahmen dieser Arbeit 

synonym verwendet.  

3.1 Allgemeines 

Betriebliche Weiterbildung steht für die Bildung und Qualifizierung von Mitarbeitenden 

in Unternehmungen und weist auf ein Weiterlernen hin, welches auf vorher durch-

laufenen Bildungsphasen und beruflichen Erfahrungen aufbaut. Sie wird in grösseren 

Organisationen zunehmend als Teil eines integrierten Personalentwicklungskonzeptes 
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verstanden, welches seinerseits Bestandteil eines zielorientierten Organisationsentwick-

lungsprozesses ist (Regnet & Hofmann, 2003, S. 21). Neben fachspezifischen Kenntnis-

sen und Fertigkeiten sollen Bildungsmassnahmen auch persönliche Eigenschaften von 

Teilnehmenden wie Einstellung und Motivation optimieren (Hochholdinger et al., 2008, 

S. 20-21). Die Gewissheit des Individuums, die zukünftigen beruflichen Herausforde-

rungen meistern zu können, soll gestärkt werden. Diese zunehmende Verantwortungs-

übernahme für die eigene berufliche Laufbahn hat mit einer Destabilisierung von Be-

schäftigungsverhältnissen zu tun. Kontinuierliche Weiterbildung fördert die Erwerbs-

fähigkeit von Mitarbeitenden und damit die Chance auf Weiterbeschäftigung oder  

Neuanstellung.  

3.2 Entwicklung von Führungskräften 

Führungskräfte in grösseren Organisationen sind eine heterogene Gruppe von Mitarbei-

tenden, welche stark in die Prozesse der betrieblichen Weiterbildung involviert sind. Sie 

haben zumeist noch keine Unterstellten, werden jedoch in speziellen Programmen auf 

die anstehende Führungsaufgabe vorbereitet (Gaugler & Kadel, 1999, S 659).  

Personalentwicklung dient im Idealfall den Zielen der Organisation und jenen der Mit-

arbeitenden. Nebst dem Erwerb der für eine Führungsrolle erforderlichen Kompetenzen 

sind die institutionellen Ziele der Führungskräfteentwicklung insbesondere die Siche-

rung eines qualifizierten Mitarbeitendenbestandes, die Gewinnung von Nachwuchs-

kräften aus den eigenen Reihen und der Erwerb von Zusatzqualifikationen zwecks Ver-

grösserung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit beim Personaleinsatz. Von Seite 

der Mitarbeitenden kommt die Erhöhung oder mindestens die Erhaltung der Arbeits-

marktfähigkeit dazu, sowie individuelle Ziele wie Persönlichkeitsentwicklung oder 

Prestigegewinn (Hausherr Fischer, 2008, S. 86).  

Führungskräfte nehmen in Organisationen hinsichtlich der betrieblichen Weiterbildung 

zweierlei Rollen ein. Einerseits sind sie häufig in die Planung und Unterstützung der 

beruflichen Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden involviert und insofern ein Faktor 

für den Praxistransfererfolg (vgl. Abschnitt 2.3.3). Andererseits finden sie sich in der 

Rolle als Weiterbildungsteilnehmende wieder, um die eigene Entwicklung zu steuern 

und voranzutreiben. Dadurch kommt ihnen gemäss Ulbrich (1999, S. 44) im Betrieb ein 

wichtiger interner Multiplikatoreffekt zu, denn sie beeinflussen durch ihre Funktion  
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beispielsweise das Verhalten von Mitarbeitenden und verschiedene Transferfaktoren 

wie das Lernklima in der Arbeitsgruppe.  

Gemäss Büser (2004, S. 263) zeigen empirische Untersuchungen, dass in die Entwick-

lung von Führungskräften überproportional viel investiert wird, um deren Arbeits-

qualität zu erhöhen und damit den Erfolg der Unternehmung zu steigern. Die Bedarfs-

ermittlung erfolgt häufig durch die Selbsteinschätzung der interessierten Mitarbeitenden 

oder durch die vorgesetzte Person, idealerweise mit Hilfe von Verfahren der Leistungs- 

und Potentialbeurteilung (Gaugler & Kadel, 1999, S. 662).  

3.2.1 Kompetenzen von Führungskräften 

Damit Führungskräfte für ihre Aufgabenerfüllung fach- und strategierelevante Kompe-

tenzen aufbauen können, werden in der Personalentwicklung Kompetenzmodelle einge-

setzt, welche auf der jeweiligen Unternehmensstrategie und -kultur aufbauen (Sonntag 

& Stegmaier, 2006, S. 403). Unter Kompetenz wird nach Rosenstiel (2006, S. 112) die 

Fähigkeit zur Selbstorganisation verstanden, welche meist implizit und informell er-

worben wird, z.B. durch die Bewältigung von neuen und komplexen Anforderungen. 

Berufliche Qualifikation kann im Unterschied dazu weitgehend fremdbestimmt und 

formalisiert erworben werden. In Kompetenzmodellen werden für die Aufgaben-

erfüllung bedeutsame Kompetenzen beschrieben. Goleman (2001, zit. nach Büser, 2004, 

S. 269-277) fand in der Competency-Forschung mit der emotionalen Intelligenz einen 

bedeutsamen Faktor für Führungserfolg. In diesem Kompetenzmodell werden persönli-

che und soziale Kompetenzen beschrieben, welche in vier Grundelemente gegliedert 

und durch zahlreiche Unterkategorien operationalisiert sind:  

Tabelle 2: Die vier Elemente der emotionalen Intelligenz (in Anlehnung an Büser, 2004, S. 271) 

Selbst-Wahrnehmung Soziale Wahrnehmung 
- emotionale Selbstwahrnehmung 
- zutreffende Selbsteinschätzung 
- Selbstvertrauen 

- Empathie 
- Organisationsbewusstsein 
- Servicekompetenz 

Selbst-Management Soziales Management 
- Selbstkontrolle 
- Transparenz 
- Anpassungsfähigkeit 
- Leistung 
- Initiative 
- Optimismus 

- Inspiration 
- Einfluss 
- Veränderungskatalysator 
- Konfliktmanagement 
- Kommunikationsfähigkeit 
- Teamfähigkeit 
- Kooperationsfähigkeit 
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Unterschieden werden einerseits die Dimensionen des Individuums (Selbst) und der  

sozialen Umwelt, andererseits die Wahrnehmung der Handlungsebene (Management). 

Die Elemente beeinflussen sich gegenseitig und stehen in einem hierarchischen Ver-

hältnis. Die soziale Wahrnehmung und das Selbst-Management bauen auf der Selbst-

Wahrnehmung auf, um durch ihr Zusammenwirken die Grundlage für soziales Mana-

gement zu schaffen (Büser, 2004, S. 271-273). Konfliktmanagement und Kooperations-

fähigkeit sind in diesem Modell Bestandteile von sozialem Management und bilden da-

mit erwünschte Kompetenzaspekte einer Führungsperson. 

3.3 Lernen im Erwachsenenalter 

Als Prämisse für betriebliche Weiterbildung steht die Annahme, dass durch die Plastizi-

tät des menschlichen Gehirns bis ins Alter Neues erlernt und integriert werden kann. 

Der Lernbegriff wird als theoretisches Konstrukt unterschiedlich definiert und kann als 

Funktionsfähigkeit des Gedächtnisses, als Denkleistung, Einstellungsveränderung oder 

als Bewältigungskompetenz verstanden werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht 

näher auf lernpsychologische Theorien eingegangen. Dieser Abschnitt fokussiert auf 

Erkenntnisse und Konsequenzen, welche für Lernprozesse in der betrieblichen Erwach-

senenbildung bedeutungsvoll sind.  

3.3.1 Voraussetzungen für Lernen im Erwachsenenalter 

Aus den Gebieten der Neurowissenschaften sind wichtige Erkenntnisse zum Gedächtnis 

und den Lernprozessen im Erwachsenenalter hervorgegangen, welche es bei Weiter-

bildungsmassnahmen zu berücksichtigen gilt. Die Inhalte des Gedächtnisses werden  

über komplexe Netzwerke in unserem Gehirn kurz- oder langfristig gespeichert (Kull-

mann & Seidel, 2005, S. 28-31). Über verschiedene Selektionsprozesse werden andau-

ernd die als subjektiv wichtig wahrgenommenen Eindrücke in das Arbeitsgedächtnis 

aufgenommen und mit bestehenden Inhalten im Langzeitgedächtnis verglichen. Sollen 

neue Gedächtnisinhalte langfristig zur Verfügung stehen, müssen diese in den entspre-

chenden Bereich des Langzeitgedächtnisses (deklaratives Gedächtnis für fakten- und 

ereignisbezogene Inhalte, prozedurales Gedächtnis für motorische Fähigkeiten und Ge-

wohnheiten) überführt und dort verankert werden. Diese Konsolidierung kann Wochen 

oder Monate in Anspruch nehmen. Ist eine Information mit starken Emotionen verbun-

den, findet dieser Prozess nach Kullmann & Seidel (2005) schneller und stärker statt, als 

wenn diese mit Gleichgültigkeit aufgenommen wird. Wiederholungen über einen  
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längeren Zeitraum und in immer grösser werdenden Abständen unterstützen eine lang-

fristige Speicherung. 

Altersbedingten Einschränkungen der Lernleistung wie verminderte Informationsver-

arbeitungsgeschwindigkeit, erhöhte Störanfälligkeit oder erschwerte Abrufbereitschaft, 

stehen Möglichkeiten der Kompensation gegenüber. Erfahrungswissen, der Ausbau von 

bereichsspezifischem Wissen, die Motivation oder der Erwerb von neuen Lern- und Ge-

dächtnisstrategien können die Einflüsse von biologischen Alterungsprozessen kompen-

sieren (Kullmann & Seidel, 2005, S. 41-43). Über Anforderungen und Anregungen der 

Umwelt an das Lernverhalten und –vermögen werden interindividuelle Unterschiede in 

Bezug auf die Lernleistung ausgebildet, welche sich häufig stärker auswirken als Unter-

schiede zwischen verschiedenen Altersstufen aus der gleichen „Bildungsschicht“.  

Als massgeblicher Einflussfaktor für die Lernleistung im Erwachsenenalter gilt nach 

Siebert (2006, S. 30-41) die Motivation, welche unter anderem von der subjektiven Be-

deutsamkeit des Lerninhalts abhängt. Umso wichtiger ist es für die Teilnehmenden, die 

Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Lernanforderungen für sich persönlich zu erken-

nen, um Lernwiderstände gering zu halten. Die Förderung von wirksamen Lern-

techniken, welche bei Erwachsenen häufig unzureichend sind, kann einen nachhaltigen 

Lernprozess wesentlich unterstützen. Obwohl Lernen ein individueller Vorgang ist,  

finden Lernerfahrungen in der Weiterbildung häufig in Gruppen statt. Damit bilden  

soziale Interaktionen einen wichtigen Faktor auf inhaltlicher, motivationaler und  

emotionaler Ebene. 

Nach Kullmann und Seidel (2005, S. 57-66) sind die Voraussetzungen für eine optimale 

Lernsituation Motivation bzw. Interesse, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Konzent-

ration der Lernenden. Um die Aufmerksamkeit einem bestimmten Gegenstand zuzu-

wenden, ist Konzentration notwendig. Gerade bei beruflich stark engagierten Erwach-

senen kann dies eine Schwierigkeit bedeuten, da auch in ihrer Abwesenheit vielfältige 

Probleme und Entscheidungen anstehen. Durch bewusste Entspannung und die Berück-

sichtigung der Phasen von Leistungshochs und –tiefs wird die Konzentration verbessert. 

Motivation und Neugier können in der Lernsituation gefördert werden, indem die Teil-

nehmenden partizipativ mit einbezogen werden und Möglichkeiten bestehen, den Lern-

gegenstand mit eigenen Erfahrungen zu verbinden.  
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3.3.2 Konstruktivistische Perspektive in der Erwachsenenbildung 

Erwachsene Lernende werden in der kognitionstheoretischen und der darauf basieren-

den konstruktivistischen Lernforschung als „relativ geschlossene, selbst organisierte 

Systeme“ (Quilling & Nicolini, 2007, S. 110) angesehen, welche nicht von aussen be-

stimmt werden können. Lernimpulse regen ein System an, müssen aber durch die Ler-

nenden mit Erfahrungen verbunden werden, um dadurch als subjektiv relevante Infor-

mationen zu erscheinen. Lernen wird als aktiver Konstruktionsprozess verstanden,  

wobei Wissen nicht einfach übertragen, sondern von einer lernenden Person in jeder Si-

tuation neu konstruiert wird. Angestrebt wird die Aufhebung einer strikten Trennung 

von Lehren und Lernen, Lernprozesse sollen vermehrt individualisiert und selbst ge-

steuert werden. Durch die Förderung von lernaktiven Methoden bei den Teilnehmenden 

(Informationen strukturieren, bewerten, Aspekte in andere Bereiche transferieren) wer-

den diese als mitgestaltende Elemente ernst genommen. Entscheidend für die konstruk-

tivistische Sichtweise ist die Authentizität und Situiertheit der Lerninhalte und –situa-

tion. Die Veranstaltung soll sich am beruflichen und sozialen Erfahrungsumfeld der 

Teilnehmenden orientieren, um die Bedeutung und Sinnhaftigkeit unmittelbar erkennbar 

werden zu lassen. Durch Strukturierung, Übersichtlichkeit der Inhalte und Transparenz 

der Lernziele können Informationen in bestehende kognitive Strukturen integriert  

werden. Aus diesem Verständnis heraus müssen Lehrkräfte von Veranstaltungen mit 

Erwachsenen einen Weg finden zwischen Anleitung, Vermittlung und der Förderung 

der Selbststeuerungskompetenz von Lernenden (Quilling & Nicolini, 2007, S. 109-113). 

4 Gestaltung von Weiterbildungsmassnahmen 

Weiterbildungsmassnahmen werden, abhängig vom Trainingsziel und der Zielgruppe, 

mit unterschiedlichen Methoden gestaltet. Diese werden unter spezieller Berücksichti-

gung von Seminargestaltung nachfolgend vorgestellt.  

4.1 Methoden der betrieblichen Weiterbildung 

Nachhaltiges Lernen ist nur möglich, wenn auch ein Lernwille auszumachen ist. „Ge-

lernt wird letztlich nur das, was als sinnvoll, subjektiv bedeutsam und / oder praxis-

relevant wahrgenommen wird“ (Siebert, 2006, S. 59). Durch den Einsatz von kontextu-

ell angepassten Methoden können Trainingsziele sinnvoll strukturiert und operationali-

siert werden. Damit erhöht sich die Chance, dass Lernende eine subjektive  



 

20 

Bedeutsamkeit erkennen. Die meisten empirisch bewährten Methoden der betrieblichen 

Weiterbildung können nach Hochholdinger et al. (2008, S. 21-24) gemäss den Haupt-

zielen in wissensorientierte oder verhaltensorientierte Verfahren klassifiziert werden. 

4.1.1 Wissensorientierte Verfahren 

Organisationsmitglieder werden durch den Erwerb von Wissen zur Ausübung von be-

ruflichen Aufgaben, Tätigkeiten und Funktionen befähigt. Dabei kann die Vermittlung 

und der Erwerb von deklarativem (Faktenkenntnisse) oder prozeduralem Wissen (Hand-

lungswissen, psychomotorische Fertigkeiten), die Anwendung von mentalen Modellen 

(Strategien zur Problemlösung) oder die Expertise (hohe Leistungsfähigkeit in spezifi-

schem Aufgabengebiet) Ziel der Bildungsmassnahme sein. Typische Methoden sind 

z.B. kognitive Verfahren zum Training von komplexen und abstrakten Denkprozessen, 

Lehrvorträge zur Weitergabe von deklarativem Wissen oder arbeitsbezogene Lern-

formen in Kleingruppen oder Lernzirkeln. Bei diesen Verfahren wird die Präsenz der 

Teilnehmenden vorausgesetzt. Daneben bestehen E-Learning basierte Angebote, welche 

auf Informations- und Kommunikationstechnologien zurückgreifen.  

4.1.2 Verhaltensorientierte Verfahren 

Die verhaltensorientierten Verfahren fokussieren nach Hochholdinger et al. (2008, 

S. 21-24) auf die Veränderung oder Flexibilisierung von Verhalten, Einstellungen sowie 

emotionalen und motivationalen Eigenschaften. Damit sollen beispielsweise Führungs-

verhalten, Gesprächstechniken, Verhalten im Umgang mit Konflikten oder kooperatives 

Verhalten bei Teamarbeit optimiert werden. Methodische Schwerpunkte können auf die 

Verhaltensmodifikation durch Analysieren, Demonstrieren und Einüben von problem-

bezogenen Kontexten gelegt werden. Bei beratungs- und betreuungsorientierten An-

sätzen steht die Förderung der eigenständigen Problemlösekompetenz der Teilnehmen-

den durch erfahrene Personen im Zentrum. Dazu werden z.B. Mentoring oder Coaching 

gezählt. Bei simulationsorientierten Verfahren werden Problemlösestrategien über simu-

lierte Situationen gelernt, wobei häufig auch technische Hilfsmittel eingesetzt werden 

(z.B. medizinische Simulatoren für Notfallverhalten). Auf das Lernen über soziale und 

emotionale Prozesse setzen erlebnis- und erfahrungsorientierte Ansätze. Diese finden 

bewusst ausserhalb des gewohnten Arbeitskontextes statt (z.B. Outdoortraining).  

Lernprozesse finden häufig auch ausserhalb des organisierten Rahmens statt, z.B. in 

Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, aus Berichten und Büchern. Das  
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Gruppensetting bei Weiterbildungen bietet eine Plattform zum Austausch; Einzel-

schulungen und Coaching hingegen können gezielt auf ein individuelles Problem ausge-

richtet werden. Soll der Lernprozess zeitlich flexibel und selbstorganisiert verlaufen, 

kann computergestütztes Lernen das Mittel der Wahl sein. Der optimale Lernweg oder 

auch eine effektive Kombination ist durch eine vorgängige Bedarfsanalyse zu ermitteln. 

Auch die Bedürfnisse der Teilnehmenden, ihre Motivation und Vorkenntnisse sind  

Faktoren für die Planung der Massnahme (Meier, 2005, S. 131-135). 

4.2 Gestaltung von Seminaren 

Die eigentliche Gestaltung von Weiterbildungsseminaren durch die Seminarleitung ist 

ein wichtiger Aspekt für den Lernerfolg, angefangen bei der Planung der Lernziele und 

Inhalte, der Auswahl von geeigneten Methoden, über die Durchführung bis zur Evalua-

tion der Veranstaltung. Wird Lernen als aktiver Prozess verstanden (vgl. Abschnitt 

3.3.2), sind Lernende nicht passive Rezipienten, sondern konstruieren mit den dargebo-

tenen Informationen und aktivem Zutun das eigene Wissen. Mit umfangreicher und 

vielfältiger Anwendung von lernaktiven Methoden kann dieser Prozess gefördert wer-

den. Siebert (2002, S. 776) setzt für die Lehrkräfte Schlüsselqualifikationen voraus, um 

mit umfassender didaktischer Kompetenz die Lernsituation zu gestalten. Dazu gehören:  

� Situations- und Teilnehmendenorientierung, ohne das Konzept und die Lernziele 
aus dem Blick zu verlieren,  

� Situationskompetenz, um in unerwarteten Situationen angemessen zu handeln, 

� Offenheit gegenüber den Ideen und Kenntnissen aus der Gruppe,  

� eine „engagierte Gelassenheit“, um sich auf Ungeplantes einzulassen, sowie 

� Selbstreflexion bezüglich der persönlichen Motivation zur Seminardurchführung.  

Neben der vorausgesetzten fachlichen Qualifikation der Lehrkraft gilt es, eine angemes-

sene soziale Distanz zum Kreis der Teilnehmenden zu wahren, um als Sachautorität  

akzeptiert zu werden. 

4.2.1 Planung von Seminaren 

Seminare sind Veranstaltungen, in denen problemorientiert Wissen und Erfahrungen 

bearbeitet werden; die Vermittlung von Fertigkeiten steht nicht im Zentrum (Siebert, 

2002, S. 775). Ihre Planung ist verbunden mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren. 

Auch wenn die angesprochene Zielgruppe bekannt und definiert ist, kann nicht auf die 

Zusammensetzung der Gruppe geschlossen werden. Häufig sind räumliche  
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Bedingungen oder die technische Ausstattung der Lernorte nicht bekannt, was in der 

Planung Antizipation und bei der Durchführung Flexibilität und Offenheit verlangt.  

Ein Seminar beginnt für die Teilnehmenden bereits mit der Ankündigung, indem Erwar-

tungen geweckt und Hinweise auf Lernvoraussetzungen und –motive gegeben werden. 

Bei der Planung von Lernzielen ist deren Bedeutsamkeit, Sinnhaftigkeit und Relevanz 

für die Teilnehmenden entscheidend. Daraus ergeben sich für die Lehrkräfte die rele-

vanten Inhalte aus der Gesamtheit der möglichen Themen. Diese Auswahl wird  

möglichst anschaulich vermittelt und anhand von Übungen der Bezug zur Arbeitspraxis 

der Teilnehmenden vertieft (Siebert, 2002, S. 778-780). 

4.2.2 Methodenwahl  

Die Wahl der Methoden muss nicht zwingend den Zielen und Inhalten eines Seminars 

untergeordnet werden. Gemäss Siebert (2002, S. 780-781) können Methoden selbst 

auch wesentliche Lernziele implizieren. In Kleingruppenarbeit werden beispielsweise 

soziale und kommunikative Kompetenzen erworben, sokratische Gespräche bieten die 

Möglichkeit zur Vertiefung von logischem Denken. In der Erwachsenenbildung wird 

häufig auf bekannte und deshalb von den Teilnehmenden akzeptierte Arbeitsformen wie 

Referate und Diskussionen zurückgegriffen. Aktivierende, spielerische oder kreative 

Methoden werden bei guter Vorbereitung und Begründung von Lerngruppen jedoch 

insgesamt positiver bewertet (Siebert, 2002, S. 780). Voraussetzung für alle verwende-

ten Methoden ist die Passung auf die Lehrkraft, welche sich damit wohl und sicher 

 fühlen sollte. Sehr heterogene Seminargruppen (z.B. in Bezug auf den Bildungshinter-

grund) führen zur Schwierigkeit, dass verschiedene Lerntypen und Lernstile beachtet 

werden müssen. Der Einsatz von eher anschaulichen, induktiven Argumenten bzw.  

abstrakteren, deduktiven Elementen sollte den Bedürfnissen der Gruppe angepasst  

werden. Wird bei der Auswahl von Methoden und Materialien darauf geachtet, bei den 

Teilnehmenden verschiedene Sinneskanäle anzusprechen, kann für die unterschiedli-

chen Lerntypen die Voraussetzung für Lernen geschaffen werden.  

Auch Meier (2005, S. 139-140) versteht das Lernen in Seminaren als sozialen Prozess, 

welcher durch Austausch und gemeinsame Arbeit bei der Aufgabenbearbeitung die in-

dividuelle Lernleistung erhöhen soll. Trotzdem wird gemäss dem Autor der Erfolg einer 

Schulung auch durch die Dozierenden bestimmt. Wird ein mehr oder weniger starres 

Programm vorgeben ohne auf die Aufnahmebereitschaft der Teilnehmenden  
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einzugehen, kann dies die Lernleistung beeinträchtigen. Wird zuviel Flexibilität gezeigt, 

gefährdet die Seminarleitung damit unter Umständen die Erreichung der Lernziele. Auf 

die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Teilnehmenden kann zuweilen 

in einem Seminar zugunsten des Lernprozesses der Gruppe nur in beschränktem Aus-

mass eingegangen werden. In dieser Gratwanderung des Abwägens besteht die kompe-

tente Führung des Verlaufs einer Trainingsmassnahme.  

Ist ein intensiver Austausch zwischen den Teilnehmenden erwünscht, bieten gerade be-

triebsexterne Seminare die Möglichkeit, zwischen den Schulungsblöcken in Auseinan-

dersetzung mit dem Thema zu bleiben und steigern damit die Intensität der Beschäfti-

gung. Mit dem Wechsel zwischen intensiven Lern- und Erholungsphasen wird nicht nur 

das Lerntempo von Erwachsenen berücksichtigt, sondern die Teilnehmenden erhalten 

die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und Gelerntes in informellen Gesprä-

chen zu vertiefen (Siebert, 2002, S. 782). 

4.2.3 Seminarbewertung durch Teilnehmende  

Meier (2005, S. 314-318) sieht in der Evaluation von Weiterbildungen eine Chance zur 

Verbesserung von Seminaren. Durch Ergebnisevaluation, die Messung von Zufrieden-

heit, Lernerfolg und Umsetzungsmotivation soll die Qualität eines Seminars aus ver-

schiedenen Perspektiven überprüft werden. Gerade die Frage nach der Zufriedenheit am 

Ende eines Seminars lässt aber keinen endgültigen Schluss auf den Lernerfolg zu. Be-

sonders bei angestrebten Einstellungs- und Verhaltensänderungen zeigt sich der Trans-

fererfolg erst in der Arbeitspraxis. Für die Lehrkräfte können aber Einschätzungen zur 

Erreichung der Lernziele und zur Über- oder Unterforderung von Teilnehmenden am 

Seminarende wichtige Rückmeldungen für die Revidierung eines Seminarkonzepts 

beinhalten (Siebert, 2002, S. 783).  

Quilling und Nicolini (2007, S. 120) betonen die Relevanz von subjektiven Bewertun-

gen, bei denen der eigene Lernerfolg quantifiziert und ein subjektiver Eindruck zur Ver-

anstaltung formuliert wird. Allerdings bleibt unklar, ob diese Bewertungskriterien mit 

denjenigen der auftraggebenden Stelle oder der Seminarleitung korrespondieren. Die 

Übereinstimmung vorgängiger Erwartungen an eine Bildungsveranstaltung und deren 

tatsächlicher Verlauf haben ebenfalls einen Einfluss auf die Beurteilung. Die Autoren 

empfehlen deshalb die Ergänzung und Absicherung durch andere Evaluationsverfahren. 
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5 Konflikt und Konfliktmanagement  

Mit den Themen Konflikt und Konfliktmanagement werden in diesem Kapitel theoreti-

sche Hintergründe zu den Inhalten der evaluierten Seminare erläutert. Diese beein-

flussen einerseits die Seminargestaltung, andererseits wurde für die empirische Unter-

suchung mit einem Befragungsinstrument aus der Konfliktmanagementstil-Forschung 

gearbeitet. Nachfolgend wird der Begriff Konflikt definiert, klassifiziert und es wird auf 

den Verlauf von Konflikten eingegangen. Anschliessend wird Konfliktmanagement in 

Organisationen beleuchtet mit einem speziellen Fokus auf Konfliktmanagementstile 

(nachfolgend KM-Stile genannt). Als Abschluss des Kapitels wird Konfliktmanagement 

als Führungsaufgabe vorgestellt. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Be-

schreibung interpersonaler Konflikte im Arbeitskontext.  

5.1 Begriffsdefinition Konflikt 

Für den Begriff Konflikt gibt es in der Wissenschaft keine einheitliche Definition.  

Regnet (2001, S. 7-10) sieht dabei den weiten Gebrauch des Begriffs als Hauptschwie-

rigkeit. Sowohl „innere, psychische Zustände, Verhaltens- und Zieldiskrepanzen  

zwischen zwei oder mehr Personen, aber auch Auseinandersetzungen auf einer kollekti-

ven Ebene“ (S. 7) werden als Konflikte verstanden. Die Autorin bezeichnet innerhalb 

dieser Breite die Interessensgegensätze, welche subjektiv wahrgenommen werden,  

sowie ein Verhalten, welches auf einen Konflikt folgt, als gemeinsamen Nenner der ver-

schiedenen Definitionen. Die Wahrnehmung von Gegensätzen gilt dabei als Voraus-

setzung für einen Konflikt. Weiterführend weist Glasl (2004, S. 16) darauf hin, dass es 

ausreicht, wenn eine der beteiligten Personen einen Konflikt wahrnimmt. Um diesen 

Aspekt hat er die Definition von Rüttinger & Sauer (2000, S. 7), welcher eine emotiona-

le Spannung in Beziehungen als Kernelement aller Konflikte bezeichnet, erweitert und 

definiert soziale Konflikte folgendermassen: 

Sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, 
Organisationen usw.), wobei wenigstens ein Aktor eine Differenz bzw. Unver-
einbarkeit im Wahrnehmen und im Denken bzw. Vorstellen und im Fühlen und 
im Wollen mit den anderen Aktoren in der Art erlebt, dass es beim Verwirkli-
chen dessen, was der Aktor denkt, fühlt oder will eine Beeinträchtigung durch 
die anderen Aktoren erfolge (Glasl, 2004, S. 17). 

Dieser Definition zufolge lassen sich beispielsweise Ambivalenzen oder Missverständ-

nisse von Konflikten unterscheiden, indem nicht alle Kriterien aus oben genannter  

Definition erfüllt werden. Während bei der Ambivalenz Unterschiede ausschliesslich im 
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Fühlen erlebt werden, betrifft bei einem Missverständnis die Unvereinbarkeit einzig die 

Bereiche Wahrnehmen und Denken.  

Die Frage nach dem Sinn eines Konfliktes gewichtet Schwarz (2005, S. 15-23) höher 

als diejenige nach einer genauen Definition. Diesen Sinn sieht er darin, dass Konflikte 

einerseits bestehende Unterschiede verdeutlichen, andererseits Einheit und Einigkeit 

zwischen den Parteien wiederherstellen können. Diese beiden Eigenschaften stehen im 

Widerspruch zueinander, was nach Schwarz das Wesen eines Konfliktes mit ausmacht. 

Für de Dreu und Gelfand (2008, S. 6) beginnt ein Konfliktprozess, indem Personen oder 

Gruppen Unterschiede in Interessen, Ressourcen oder Werten wahrnehmen, welche eine 

subjektive Wichtigkeit haben. Diese Kriterien können zusätzlich zur Klassifikation von 

Konflikten dienen.  

5.2 Klassifikationen von Konflikten 

Ebenso wenig wie eine allgemeingültige Definition besteht eine einheitliche Klassifika-

tion von Konflikten. Dies hängt zum einen zusammen mit den unterschiedlichen Sicht-

weisen und Interessen der verschiedenen Fachrichtungen (Psychologie, Soziologie,  

Ökonomie, Politologie und weitere). Zum anderen bestehen unterschiedliche Aus-

prägungen des Ursache-Wirkungsdenken resp. eines multiplen Ursachendenkens von 

Autorinnen und Autoren in Bezug auf Konflikte. Eine einfache Klassifizierung nach 

Anzahl der beteiligten Personen schlägt Schwarz (2005, S. 97-222) vor. Er unter-

scheidet zwischen persönlichen Konflikten, Paar-, Dreiecks- und Organisations-

konflikten mit ihren jeweiligen Unterformen. In dieser Gliederung ist eine Entwicklung 

mitgedacht, indem sich persönliche Konflikte (beispielsweise innerpsychische Konflikte 

in der Kindheit) und Paarkonflikte weitgehend innerhalb eines familiären Rahmens ab-

spielen, während sich Dreieckskonflikte auf einer höheren Entwicklungsstufe ereignen 

und Organisationskonflikte schliesslich das Erwachsenenalter prägen können.  

Glasl (2004, S. 53-59) fasst verschiedene Sichtweisen in einer dreiteiligen Klassifikati-

on zusammen: (1) Konflikt nach Streitgegenstand, (2) Erscheinungsform oder (3) Merk-

male der Konfliktparteien. Bei der Kategorie Konflikt nach Streitgegenstand wird unter 

anderem unterschieden zwischen echten Konflikten, bei denen es einen deutlichen 

Streitpunkt gibt und unechten, welche sich um die Einstellungen oder Verhaltensweisen 

der Konfliktparteien drehen. Die Erscheinungsform von Konflikten umfasst beispiels-

weise die Abgrenzung von latenten Konflikten (vorhandene Gegensätze führen nicht zu 
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feindseligem Verhalten) und manifesten Konflikten (vorhandenes Konfliktverhalten, 

welches sich nachteilig auf die Gegenpartei auswirkt). Der Autor weist darauf hin, dass 

latente Konflikte genau genommen nicht als solche bezeichnet werden dürften, da erst 

von einem Konflikt gesprochen werden kann, wenn sich die betroffenen Personen  

mittels verschiedensten Konfliktverhalten begegnen. „Demnach ist ein sozialer Konflikt 

immer ‚manifest’ oder faktisch überhaupt nicht gegeben“ (Glasl, 2004, S. 64). In laten-

ten Fällen scheint es angebrachter, von Konfliktpotenzial zu sprechen. In der Kategorie 

Merkmale von Konfliktparteien werden neben der Personenanzahl deren Stellungen zu-

einander berücksichtigt. Besteht ein Machtungleichgewicht zwischen den Parteien, wird 

von asymmetrischen, bei einem Machtgleichgewicht von symmetrischen Konflikten ge-

sprochen.  

Rüttinger und Sauer (2000, S. 19-26) beschreiben die Kategorie Konfliktursache,  

welche in Bewertungs-, Beurteilungs-, Verteilungs- und Beziehungskonflikt unterteilt 

wird. Bei letzterem sind sich Konfliktparteien uneinig über soziale Beziehungen,  

während in einem Verteilungskonflikt über die Mittel gestritten wird. In einem Be-

wertungskonflikt besteht Gegensätzlichkeit bezüglich der Ziele und bei einem Beurtei-

lungskonflikt Uneinigkeit über die Wahl des Weges. 

5.3 Konfliktverlauf 

Konflikte entwickeln sich in Phasen mit typischem Verlauf und eigener Dynamik. Für 

Konfliktmanagement in Organisationen (vgl. Abschnitt 5.4) ist ein Erkennen von Kon-

flikten in einer frühen Eskalationsphase zentral. Glasl (2004, S. 233-302) stellt sein Es-

kalationsmodell als Abwärtsbewegung dar, da ein Konflikt viel Energie bindet und zu-

nehmend unkontrollierbar wird. Die ersten drei Stufen des Modells werden unter der 

Bezeichnung „win-win“ zusammengefasst. Reagieren Führungskräfte bereits in dieser 

Phase auf Konflikte, hat Konfliktmanagement eine gute Erfolgsprognose, da bei Inte-

resse zur Zusammenarbeit oder kompromissbereitem Verhalten eine grosse Chance be-

steht, eine Einigung zu erzielen. Auf die Darstellung der folgenden Eskalationsstufen 

(„win-lose“ und „lose-lose“) wird verzichtet, da ein Ziel der evaluierten Seminare eine 

Sensibilisierung für Konflikte und damit einhergehend eine frühe Reaktion in der „win-

win“ Phase ist. Auf die Wichtigkeit einer frühen Reaktion gegenüber Konflikten resp. 

Konfliktpotenzial weisen auch Lipsky und Seeber (2006, S. 362) hin. Sie bedauern, dass 

Organisationen teilweise erst auf der letzten Eskalationsstufe beginnen, Konflikte zu 

managen. Würde Konfliktmanagement bereits bei Unstimmigkeiten oder  
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Auseinandersetzungen einsetzen, könnten nach Ansicht der Autoren einige Eskalationen 

verhindert werden.  

5.4 Konfliktmanagement in Organisationen 

In seiner Definition von Konfliktmanagement betont Rahim (2001, S. 76) die Ent-

wicklung von Strategien, um dysfunktionale Auswirkungen von Konflikten zu minimie-

ren und folglich funktionale Auswirkungen zu steigern. Darunter versteht der Autor 

Lernprozesse der Organisationsmitglieder, welche dank Konflikten in Gang kommen 

oder eine Effizienzsteigerung im Unternehmen. Die Chancen und produktiven  

Möglichkeiten von Konflikten werden bei Berkel (2002, S. 111-112) deutlich. Unter 

den beschriebenen Argumenten werden beispielsweise ein verstärkter Wille zur Verän-

derung oder die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch Einnehmen alternati-

ver Sichtweisen genannt.  

Nach Glasl (2004, S. 20-23) konzentriert sich Konfliktmanagement primär auf den Kon-

fliktprozess, welcher als eigentliches Konfliktgeschehen mit verbalen und nonverbalen 

Verhaltensweisen verstanden wird. Dabei verfolgt Konfliktmanagement das Ziel „die 

gegenseitige Aggressionssteigerung zu durchbrechen“ (S. 22). Im Gegensatz zu Glasls 

Verständnis liegt dieser Arbeit eine breitere Auffassung von Konfliktmanagement 

zugrunde, welche die Aspekte Konfliktpotenzial und Konfliktfolgen mit einschliesst. 

Darin spielt Konfliktprävention eine grosse Rolle, indem ein Konfliktpotenzial wahrge-

nommen und darauf reagiert wird. Der Umgang mit den Folgen eines Konfliktes gehört 

in dieser breiten Auslegung ebenfalls zu Konfliktmanagement. Eine in diesem Sinne 

erweiterte Umschreibung liefert Berkel (2002):  

Konfliktbewältigung umfasst alle Konzeptionen und Methoden, die die Beteilig-
ten selbst oder eine dritte Partei (Berater, Vermittler, Schlichter, Machtinstanz) 
in und mit einem Konflikt unternehmen, um, allein oder gemeinsam (wieder) 
situationsgerecht erleben und zielorientiert handeln zu können (S. 62). 

Einen Vorschlag zum Ablauf von Konfliktmanagement macht Regnet (2001, S. 75-78). 

Der erste Schritt ist die Wahrnehmung eines Konfliktes, welcher sich eventuell als 

Scheinkonflikt (z.B. als Missverständnis) entpuppt und dessen Bearbeitung deshalb hin-

fällig wird. Möglicherweise erfordert der Konflikt eine umgehende Lösung und muss 

beispielsweise mithilfe von Machtanwendung entschärft werden. In der Praxis entfällt 

Konflikthandhabung teilweise, da wahrgenommene Konflikte von Organisations-

mitgliedern nicht angegangen oder verleugnet werden. Besteht jedoch die Bereitschaft 

einen Konflikt anzugehen, folgt die Analyse. Diese umfasst nach Regnet (2001, S. 77) 
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die Punkte (1) Konfliktthema, (2) Konfliktursache, (3) Interessen, Ziele und Hand-

lungsmöglichkeiten der am Konflikt Beteiligten, (4) Eskalationsstufe, (5) Intensität, 

Stärke und Wichtigkeit des Konfliktthemas für die Beteiligten und (6) bisheriger Kon-

fliktverlauf und -dynamik. Die Wichtigkeit solcher Konfliktanalysen wird von Schwarz 

(2005) betont:  

Eine Verbesserung des Konfliktverhaltens von Einzelnen, von Gruppen und von 
Organisationen kann zunächst nur dadurch erreicht werden, dass zwischen dem 
Auftreten des Konfliktes und dem Suchen der Lösung eine ausführliche Analy-
sephase stattfindet (S. 43). 

Ist ein Konflikt analysiert, kann er anschliessend von den beteiligten Parteien bewältigt 

werden. Dabei werden die verschiedenen KM-Stile (vgl. Abschnitt 5.4.1) wirksam. 

Auch im Modell von Rahim (2001, S. 75-96) zum Management von Konflikten in  

Organisationen werden Diagnose (Analyse) und Interventionen beschrieben. Bei einer 

Diagnose sollen Schwere und Ausmass des Konfliktes, die KM-Stile, Konfliktursachen 

und Konfliktebenen berücksichtigt werden. Zusätzlich sind die Wechselwirkungen  

zwischen diesen Faktoren zu beachten. Als Interventionen werden Massnahmen auf 

struktureller oder prozessualer Ebene vorgeschlagen. Bei letzterer gilt es z.B., Organisa-

tionsmitglieder zu befähigen, unterschiedliche KM-Stile zu üben und diese situations-

adäquat einzusetzen. Diese Verhaltensflexibilisierung ist insbesondere für Führungs-

kräfte ein wichtiger Lernprozess im Umgang mit Konflikten. 

5.4.1 Konfliktmanagementstile 

Konfliktmanagementstile (KM-Stile) bezeichnen ein typisches Verhalten resp. die Art 

oder Absicht mit Konflikten umzugehen, wobei eine individuelle Präferenz besteht,  

eigene Interessen oder diejenigen anderer Personen stärker zu gewichten (Olekalns,  

Putnam, Weingart & Metcalf, 2008, S. 83). Viele Theorien zu KM-Stilen gehen auf das 

zweidimensionale Modell von Blake und Mouton (1964, zit. nach Nicotera und Dorsey, 

2006, S. 299) zurück. Darin wird auf den beiden Achsen „Concern for Results“ (Orien-

tierung am Resultat) und „Concern for People“ (Orientierung am Menschen) je nach 

Ausprägung der beiden Orientierungen eine Position eingetragen. Diese wird einem von 

fünf idealtypischen KM-Stilen zugewiesen.  

Thomas (1992, S. 666-671) entwickelte auf der Grundlage von Blake und Mouton ein 

Prozessmodell, welches einen gemeinsamen Erlebnisraum mit unterschiedlichen Ver-

haltensweisen bei Konflikten aufzeigt. Da in den evaluierten Konfliktmanagement-
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seminaren (nachfolgend KM-Seminare genannt) das Modell nach Thomas (1992) vor-

gestellt wurde, wird darauf näher eingegangen.  

 
Abbildung 2: Konfliktmanagementstile (Thomas, 1992, S. 671) 

In den beiden Dimensionen „Cooperativeness“ (Kooperativität) und „Assertiveness“ 

(Selbstbehauptung) wird die Bereitschaft eines Individuums betrachtet, die eigenen oder 

die Interessen der Gegenpartei zu berücksichtigen. Diese beiden Skalen sind unabhän-

gig voneinander. Kooperatives Verhalten muss entsprechend nicht mit dem Aufgeben 

von eigenen Zielen einhergehen. Je nach Kombination von hoher resp. niedriger Aus-

prägung der Eigenschaften ergeben sich fünf Konfliktmanagementstile: „Avoiding“ 

(Vermeiden), „Accomodating“ (Nachgeben), „Competing“ (Durchsetzen), „Collabora-

ting“ (Kooperieren) und „Compromising“ (Kompromiss) (Vollmer, 2005, S. 86-89).  

Wird Vermeiden als Verhaltensstrategie in Konflikten gewählt, werden weder den eige-

nen Interessen noch jenen der Gegenpartei Beachtung geschenkt. Dieser Stil kann als 

Flucht bezeichnet werden und ist auf den ersten Blick mit wenig Aufwand verbunden. 

Oft tauchen die vermiedenen Konflikte jedoch in einer anderen Situation wieder auf und 

verlangen trotzdem nach einer Bearbeitung. Beim Nachgeben werden die eigenen Inte-

ressen denen der Gegenpartei untergeordnet und dieser das Feld überlassen. Diese Stra-

tegie kann sinnvoll sein, „wenn erkannt wird, dass man im Unrecht ist oder wenn die 

Streitfrage für die andere Partei entscheidend wichtiger ist“ (Vollmer, 2005, S. 87). Der 

gegenteilige Stil zeigt sich im Durchsetzen, wobei eigene Interessen auf Kosten der Ge-

genpartei erzwungen werden. Drängt eine Entscheidung oder verhindern innere Wert-

vorstellungen von Parteien eine Problemlösung, kann dieser Verhaltensstil zur Kon-

fliktbewältigung führen. Kooperieren wird oft als Königsweg des Konfliktmanagements 

dargestellt. Dabei wird die Befriedigung der Interessen beider Parteien angestrebt. Dies 
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ist zeitaufwändig und erfordert eine hohe Bereitschaft, sich mit der Gegenpartei aus-

einanderzusetzen. Ausserdem sind hohe Sozialkompetenz und eine kooperative Ein-

stellung als Persönlichkeitsmerkmale für diesen Stil unabdingbar. Als Grundvoraus-

setzung für Kooperieren gelten die Anerkennung der anderen Konfliktpartei und die 

Einsicht, dass deren Niederlage einem selbst auch Schaden zufügen würde. Der KM-Stil 

Kompromiss ist in der Mitte der bisher genannten Stile angesiedelt, weil dabei jede  

Partei auf gewisse Interessen verzichten muss. Hierbei wird, im Unterschied zu Koope-

rieren, in Gewinner-Verlierer-Kategorien gedacht.  

Die fünf KM-Stile nach Thomas (1992) können zusätzlich auf einer integrativen oder 

distributiven Dimension lokalisiert werden, welche in der Grafik (Abbildung 2) durch 

diagonale Pfeile symbolisiert werden. Diese beiden Dimensionen gehen auf Walton und 

McKersie (1965, zit. nach Rahim, 2001, S. 30-32) zurück und wurden in ihren  

Forschungsarbeiten über das Verhandeln im Spiel überprüft. Bei der integrativen Orien-

tierung (Symmetrie) werden sowohl eigene als auch fremde Bedürfnisse berücksichtigt. 

Bei der distributiven Orientierung (Asymmetrie) wird entweder auf eigene Bedürfnisse 

(Durchsetzen) oder diejenige anderer (Nachgeben) Rücksicht genommen.  

Rahim (2001, S. 27-32) entwickelte auf dem theoretischen Hintergrund des Modells von 

Blake und Mouton (1964) das Messinstrument „Rahim Organizational Conflict Invento-

ry“ (ROCI-II, vgl. Abschnitt 8.1.3.1), um die Ausprägungen von fünf KM-Stilen zu 

vergleichen. Diese werden als individuelle Formen des Umgangs mit interpersonalen 

Konflikten bezeichnet. Obwohl sich die Begrifflichkeiten und Operationalisierungen 

etwas vom Modell von Thomas unterscheiden, beschreiben beide Autoren grundsätzlich 

die gleichen Verhaltensstile in Konflikten (Werpers, 1999, S. 24).  

Um die Wirksamkeit von Konfliktverhalten zu beschreiben, zeigt van de Vliert (1997, 

S. 117-121) vier Perspektiven auf: (1) Perspektive des einzig richtigen Verhaltens (One-

best-way), (2) Kontingenz-, (3) Zeit- und (4) Komplexitätsperspektive. Die erste Sicht-

weise beschreibt integrative KM-Stile (Kooperation) und den Problemlösungsansatz als 

erfolgsreichste Konfliktmanagementstrategien. Regnet (2001, S. 100) ist der Meinung, 

dass ein Individuum einen dominanten KM-Stil hat, welcher nur eine geringe Variabili-

tät gegenüber verschiedenen Situationen aufweist. Die Wahl des Stiles wird beeinflusst 

durch Persönlichkeitseigenschaften und der Einschätzung der subjektiven Relevanz  

eines Konfliktthemas. In der Kontingenzperspektive weisen verschiedene Autorinnen 

und Autoren (vgl. Blake & Mouton, 1964; Berkel, 2002; Rahim, 2001) darauf hin, dass 
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es nicht den einen optimalen KM-Stil gibt. Der Ansatz beschreibt Vor- und Nachteile 

sowie situative Komponenten jedes Stils. Effektives Konfliktmanagement zeichnet sich 

durch eine adäquate Passung von Situation und KM-Stil aus. Rahim (2001, S. 82-86) 

macht Vorschläge, welche Stile in welchen Konfliktsituationen angebracht sind. Letzt-

endlich vertritt er die pragmatische Haltung, dass ein Stil für eine Konfliktsituation dann 

angezeigt ist, wenn sein Gebrauch zu einer effektiven Formulierung und / oder Lösung 

eines Problems führt. In die Zeitperspektive lassen sich die One-best-way- und die Kon-

tingenzperspektive einfügen, indem bei ersterer eher langzeitig gedacht, beim Kontin-

genzansatz eher pragmatisch und kurzfristig agiert wird. Schliesslich werden im  

Komplexitätsperspektiven-Paradigma Zusammenhänge zwischen einzelnen Stilen be-

tont und deren Vermischung als normal betrachtet. Solche kombinierte Taktiken sind 

wirksamer als ein einzelner Stil, indem kurz- bzw. langfristige Ziele und die Passung 

von Situation und Stil darin verknüpft werden (van de Vliert, 1997).  

5.4.2 Konfliktmanagement als Führungsaufgabe 

Als Führungskraft ist die Auseinandersetzung mit Konflikten ein Teil des Arbeits-

alltags, unabhängig von der persönlichen Haltung gegenüber Auseinandersetzungen. 

Obwohl Konflikte erwiesenermassen innovationsförderlich sein können, ist die Ein-

schätzung von Führungspersonen verbreitet, dass in ihrer Unternehmung keine Kon-

flikte vorhanden seien (Regnet, 2001, S. 124). Diese Haltung, die Gegensätze verdeckt 

und nötige Entscheidungen hinauszögert, unterdrückt Konflikte und lässt sie unter Um-

ständen an anderen Stellen wieder hervortreten. In der Praxis kommt Angst vor dem 

Eskalationspotenzial von Konflikten vor, welches beim Ansprechen von Problemen 

durch persönliche Attacken und Grabenkämpfe angeheizt werden könnte. Als Hand-

lungsalternative zur Konfliktverdrängung bezeichnet Regnet „die Kunst des Konflikt-

managements, welches den Kern moderner Führung ausmacht. Ihre zentrale Aufgabe ist 

es, den Problemlösungsprozess zu initiieren und zu steuern“ (S. 124). Dabei ist frühes 

Erkennen und Ansprechen von Konflikten wichtig, um eine Eskalation zu verhindern. 

Durch Prophylaxe können Führungskräfte zudem aktiv werden, bevor Konflikte über-

haupt entstehen. Berkel (2002, S. 74-77) betont, dass beispielsweise durch gute Arbeits-

bedingungen und Förderung von kooperativem Arbeitsverhalten Konflikte auf ein ver-

nünftiges Mass reduzieren werden können.  

„Die Verschränkung der verschiedenen seelischen Prozesse emotionalisiert jeden Kon-

flikt“ (Berkel, 2002, S. 111). Deshalb ist deren Versachlichung eine weitere wichtige 
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Führungsaufgabe. In erstarrten, unproduktiven Firmenstrukturen kann es gemäss Berkel 

angezeigt sein, einen Konflikt bewusst zu stimulieren und anzuheizen, um Bewegung 

und Entwicklung anzustossen. Dabei ist zentral, dass die Konflikte kontrollierbar  

bleiben und bewältigt werden können. Ebenso ist der Einbezug betroffener Parteien in 

die Konfliktbewältigung wesentlich. Lösungen werden besser akzeptiert, wenn eigene 

Sichtweisen darin erkannt werden. Verläuft eine Problemlösung erfolgreich, steigert 

dies das wechselseitige Vertrauen der Konfliktparteien.  

In ihrer Studie beschreibt Regnet (2001, S. 234) eine Diskrepanz von gewünschtem 

Verhalten und tatsächlichem Konfliktmanagement von Führungskräften. Die meisten 

Führungspersonen planen Kooperation oder Kompromiss, jedoch nur 30% von ihnen 

verhalten sich nachher ihrem Plan entsprechend. Oft werden in der Praxis die eigenen 

Interessen durchgesetzt.  

Im Konfliktmanagementprozess stösst die wichtige Analysephase, zwischen Wahr-

nehmung von Konflikten und Suche nach Lösungsvorschlägen, bei den involvierten 

Parteien oft auf Widerstand, da die antizipierten Veränderungen Angst oder Stress mit 

sich bringen (Schwarz, 2005, S. 39). Diese emotional belastenden Zustände sind durch 

das Erleben von Aktivität besser auszuhalten, was zu schnellem Handeln verleitet, auch 

wenn dies die Situation teilweise verschlimmert. Eine fundierte Konfliktanalyse ver-

langt indessen Innehalten und Beleuchten der Situation aus verschiedenen Perspektiven. 

Dadurch gewinnen Problemlösungsvorschläge an Tiefe und Nachhaltigkeit. 
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III Empirischer Teil  

6 Untersuchung 

Im folgenden Kapitel werden die Ausgangslage, der Ablauf und das Evaluationsdesign 

der Untersuchung geschildert.  

6.1 Ausgangslage und Auftragsbeschreibung 

Auf Anfrage erteilte das ZOA (Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften) 

der ETH Zürich den Autorinnen den Auftrag, ihre dreitägigen Konfliktmanagementse-

minare (KM-Seminare) für Führungskräfte zu evaluieren. Die Seminare werden von 

Fachpersonen des ZOA durchgeführt, welche den Auftrag für die Evaluation erteilten 

und die vorliegende Arbeit gleichzeitig wissenschaftlich betreuten. Die Seminare  

werden in verschiedenen Schweizer Unternehmen durchgeführt und jeweils mit den  

betriebsinternen Verfahren evaluiert. Ziel der vorliegenden Evaluation ist eine wissen-

schaftlich fundierte, transferorientierte Auswertung, aus der Optimierungsvorschläge für 

die Seminargestaltung zuhanden der Auftraggeber hervorgehen. Eine Versicherung er-

klärte sich bereit, ihre Mitarbeitenden zu diesem Thema befragen zu lassen. Eine Kon-

taktperson aus der Personalentwicklung stand für ein Interview zur Verfügung  

(vgl. Anhang 2), um Hintergrundinformationen zur Seminareinbettung zu erläutern.  

Die KM-Seminare waren Module des Gesamtweiterbildungskonzeptes für (potenzielle) 

Führungskräfte dieser Versicherung. Unterschieden wurden drei verschiedene Pro-

gramme, welche vorgängig eine Standortbestimmung mit Entwicklungsfeldern durch 

ein Development-Center beinhalteten. An Zielvereinbarungsgesprächen wurde über die 

Teilnahme an einem Programm gesprochen und falls indiziert wurde der Besuch einer 

passenden Weiterbildung von den Vorgesetzten und dem Human Resource Manage-

ment (HRM) bewilligt. Durch das Leadership Development Program (LDP) werden an-

gehende Führungskräfte auf ihre neue Position vorbereitet und Führungskräfte, welche 

noch keine Führungsausbildung besuchten, werden professionalisiert. Das Projectleader 

Development Program (PDP) bereitet angehende Projektleiter auf eine erstmalige Lei-

tungsfunktion vor und qualifiziert sie für die neue Rolle. Mit dem Management Deve-

lopment Program (MDP) werden Potenzialträger gefördert, welche noch keine Füh-

rungs- oder Projektleiterfunktion innehaben. Bei allen drei Entwicklungsprogrammen 
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gab es drei Pflichtseminare, fünf weitere konnten aus einer breiten Palette von 40 bis 45 

Kursen ausgewählt werden.  

Das KM-Seminar wurde von den Teilnehmenden grundsätzlich freiwillig gewählt, da es 

nicht zu den Pflichtmodulen gehört. Durchschnittlich verbrachten die Führungskräfte 

als Programmteilnehmende 20 bis 25 Tage pro Jahr mit Seminarbesuchen. Zusätzlich 

besuchten sie sechs Halbtage eine Peergroup Supervision in Gruppen von sechs bis acht 

Personen mit Moderation einer externen Fachperson und ein zweitägiges Austausch-

programm zwischen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Während der Ausbildung fanden 

vier Transfergespräche mit den Programmteilnehmenden, den direkten Vorgesetzten 

und dem HRM statt, in denen die Entwicklung der betreffenden Person zur Sprache 

kam. Die Kosten der Ausbildung wurden vom Unternehmen getragen. Bei speziellen 

Problemstellungen wurden fünf Stunden Einzelcoaching mit einer externen Fachperson 

oder die Teilnahme an einem Mentoringprogramm bewilligt. Dabei wurde die Füh-

rungskraft von meist ehemaligen, internen Führungskräften beraten.  

Die evaluierten KM-Seminare dauerten drei Tage, wobei der dritte Tag mit einem Ab-

stand von ca. sechs Wochen stattfand, um den Teilnehmenden Gelegenheit zu geben, 

die Seminarinhalte in der Praxis auszuprobieren. Die Seminare wurden in externen 

Räumlichkeiten durchgeführt und es nahmen Personen aus allen drei Entwicklungs-

programmen teil. Die expliziten Seminarziele, welche die Teilnehmenden mit der 

Kursausschreibung erhielten, lauteten:  

� Die Teilnehmenden können den Begriff Konflikt von anderen (Streit, Missver-
ständnis, Problem etc.) abgrenzen, kennen Erklärungsansätze und negative (aber 
auch positive) Auswirkungen von Konflikten.  

� Die Teilnehmenden sind in der Lage, zwischen verschiedenen Konfliktarten zu 
unterscheiden und diese mit dem (Führungs-)Handeln in Verbindung bringen. 

� Die Teilnehmenden kennen Methoden der Konfliktbearbeitung und können diese 
auf gegebene und eigene Konfliktfälle anwenden.  

Neben den expliziten Seminarzielen traf die Seminarleitung Annahmen, welche Verän-

derungen bei den Teilnehmenden stattfinden könnten. Solch ein implizites Ziel war  

beispielsweise der flexiblere Umgang mit Konfliktmanagementstilen (KM-Stilen), oder 

die geringere Vermeidung von Konflikten. Letzteres wurde im Vergleich der  

Prä- Postdaten des ROCI-II überprüft (vgl. Abschnitt 8.2.2).  

Um den Einstieg in die Theorie und die praktische Arbeit im Seminar zu erleichtern, 

bekamen die Teilnehmenden im Vorfeld schriftliche Vorbereitungsaufgaben. Es wurde 
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empfohlen, einen wissenschaftlichen Text zu Konfliktmanagement zu lesen mit dem 

Hinweis, dass es sich dabei nicht um Trivialliteratur handle und ein wirkliches Ver-

ständnis eventuell erst nach dem KM-Seminar eintrete. Ausserdem wurden die Teil-

nehmenden gebeten, den Fragebogen „Rahim Organizational Conflict Inventory“  

(ROCI-II, Rahim, 1983, vgl. Abschnitt 8.1.3.1) auszufüllen, die Werte als Exceltabelle 

an das ZOA zu senden und ein Säulendiagramm mit den persönlichen Ergebnissen für 

das Seminar auszudrucken (vgl. Anhang 4). Als dritte Aufgabe wurden die Führungs-

kräfte aufgefordert, einen aktuellen Konfliktfall zu rekonstruieren und so vorzubereiten, 

dass sie diesen den anderen Seminarteilnehmenden kurz präsentieren konnten. Als Vor-

bereitung auf den dritten Tag wurden die Teilnehmenden ersucht, einen Konfliktfall 

vertiefter zu bearbeiten, mit Hilfe von ROCI-II eine Fremdeinschätzung des persönli-

chen Konfliktverhaltens einzuholen und einen Fragebogen zur Erhebung von Konflikt-

potenzial im Team (vgl. Anhang 3) auszufüllen.  

Inhaltlich wurden im Seminar Konflikte definiert und klassifiziert (Bewertungs-, Beur-

teilungs-, Verteilungs- und Beziehungskonflikt, vgl. Abschnitt 5.2), das Konzept der 

Konfliktmanagementstile (vgl. Abschnitt 5.4.1) erläutert und es wurde auf die Dysfunk-

tionalität resp. das kreative Potenzial von Konflikten eingegangen. Erklärungsansätze 

und ein Verfahren zur Konfliktanalyse sowie Checklisten z.B. zu Konfliktsymptomen 

(vgl. Anhang 3) wurden vorgestellt. Zur Visualisierung von Konflikten wurde mit einer 

Systemlandkarte (vgl. Anhang 3) gearbeitet, in welche Akteure, Systemgrenzen und 

Beziehungen eingezeichnet werden konnten. Die Ergebnisse daraus wurden verdichtet, 

ausformuliert und mithilfe der verschiedenen KM-Stile Lösungen gesucht, bewertet und 

deren Konsequenzen abgeschätzt. Am Schluss wurde aus diesen Erkenntnissen ein  

Aktionsplan für die Praxis abgeleitet. Darüber hinausgehend bestand das Angebot, ein 

Feedback der Seminarleitung auf schriftlich eingereichte Fragestellungen zur Konflikt-

lösung zu erhalten. 

Im Sinne einer teilnehmenden Beobachtung besuchten die Autorinnen je ein  

KM-Seminar, was aber nicht in die Evaluation mit einbezogen wurde. Es wurden sechs 

KM-Seminare aus den Jahren 2006 und 2007 evaluiert. Im Jahr 2008 wurden Seminare 

mit anderen Zielgruppen und unterschiedlichen Settings durchgeführt, auf deren Einbe-

zug in die Studie aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit verzichtet wird. Die Frage-

stellungen und der Evaluationsgegenstand, sowie die Erhebungsinstrumente Interview-

leitfaden und der Fragebogen Seminarevaluation der vorliegenden Arbeit wurden mit 
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dem Auftraggeber vereinbart. Die Daten der Prä-Messung vom ROCI-II (Selbst- und 

Fremdeinschätzung) der Seminarteilnehmenden standen den Autorinnen als Exceldatei 

zur Verfügung.  

6.2 Ablauf der Untersuchung 

Für die Untersuchung wurde durch die für das Management Development Program ver-

antwortliche Stelle der Versicherung im Dezember 2008 eine erste Information (vgl. 

Anhang 1) an sämtliche, aktuell bei der Unternehmung tätigen ehemaligen Seminarteil-

nehmenden verschickt. Die Stichprobe für die leitfadengestützten Interviews (n=12) 

wurde per E-Mail zur Teilnahme aufgefordert (vgl. Anhang 1) und die Interviewtermine 

für den Januar 2009 telefonisch vereinbart. Anfang Januar 2009 wurden die Fragebogen 

der postalischen Befragung mit Begleitschreiben (vgl. Anhang 1) verschickt. Nach  

einem schriftlichen Reminder konnte die Datenerhebung abgeschlossen werden. Als 

Dank für ihre Bemühungen konnten die Teilnehmenden ein Diagramm mit ihren per-

sönlichen Konfliktstilen (Beispiele finden sich in Anhang 4) anfordern, welches per 

E-Mail versendet wurde. Da eine Evaluation auch als Intervention verstanden werden 

kann, konnten die Teilnehmenden davon profitieren, sich nach längerer Zeit wieder mit 

den Inhalten des Seminars und ihren persönlichen KM-Stilen auseinanderzusetzen.  

6.3 Evaluationsdesign  

Nachfolgend wird der Begriff Triangulation erläutert, da sich der vorliegende Unter-

suchungsplan an dieser Methode orientiert. Zudem wird das Evaluationsdesign tabella-

risch dargestellt, um eine Übersicht über die verwendeten Methoden zu ermöglichen. 

6.3.1 Triangulation  

Triangulation bedeutet nach Flick (2008), „dass ein Forschungsgegenstand von (min-

destens) zwei Punkten aus betrachtet wird“ (S. 11). Dabei sollen die verschiedenen Per-

spektiven in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand gleichberechtigt behandelt  

werden. Das Ziel einer Triangulation ist ein Erkenntniszuwachs und nicht nur die Stüt-

zung von Resultaten durch eine alternative Methode oder die Nutzung von qualitativen 

Methoden als Vorstudie zur Entwicklung eines Messinstruments. Jick (1983, zit. nach 

Flick, 2008, S. 75) bezeichnet diesen Ansatz als komplementär. Zum Thema Methoden-

vielfalt postuliert Diekmann (2002, S. 18), dass sich die Untersuchungsmethoden nach 

dem Problem resp. Untersuchungsziel zu richten haben und nicht umgekehrt. Dabei 
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könne der Einsatz von verschiedenen Methoden zur Beantwortung derselben Fragestel-

lung das Vertrauen in ein Resultat stärken. Der Schwerpunkt dieser Sichtweise liegt ent-

sprechend auf einer wechselseitigen methodischen Überprüfung von Ergebnissen.  

Triangulation kann nach Bortz und Döring (2006, S. 365) auf der Ebene von Unter-

suchungsteilnehmenden, Forschern, Theorien oder unterschiedlichen empirischen 

Methoden stattfinden. Die Chance für Triangulation innerhalb einer Methode sieht Flick 

(2008) vor allem im qualitativen Forschungsparadigma.  

6.3.2 Darstellung des Untersuchungsdesigns 

In der vorliegenden Arbeit findet eine methodische Triangulation von zwölf leitfaden-

gestützten, persönlichen Interviews, einem standardisierten Fragebogen zur Seminar-

beurteilung und einem Prä-Postdatenvergleich mit abhängiger Stichprobe statt. Die 

Sammlung der quantitativen und qualitativen Daten erfolgte gleichzeitig und mit  

gleicher Priorität durch die Autorinnen im Januar 2009. Um bei den qualitativen Inter-

views die Meinungen und Einstellungen der Befragten nicht zu beeinflussen, wurde 

ihnen der quantitative Evaluationsfragebogen erst nach dem Interview ausgehändigt. 

Die Analyse der Daten mit der jeweiligen Methode erfolgte getrennt, die Zusammen-

führung und Interpretation der Ergebnisse findet in der Diskussion statt. Diese Verknüp-

fung auf Ergebnisebene kann konvergierende, d.h. übereinstimmende, komplementäre 

bzw. ergänzende oder divergente Ergebnisse aufzeigen (Kelle & Erzberger, 2003, zit. 

nach Flick, 2008, S. 88).  

In Bezug auf eine Veränderungsmessung der KM-Stile schlägt Rahim (2001, S. 61) den 

Fragebogen ROCI-II vor, um die Wirksamkeit von Trainingsmassnahmen zu belegen. 

Dieses Design wurde von Kerne et al. (2003) zur Veränderungsmessung nach einer 

therapeutischen Intervention im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt eingesetzt.  

Dabei wurde davon ausgegangen, dass durch die Massnahme die Mittelwerte der Kon-

fliktstile Vermeiden, Durchsetzen und Nachgeben tiefer ausfallen, die Mittelwerte der 

Stile Kooperieren und Kompromiss sich jedoch erhöhen. 

In der folgenden Tabelle wird das Evaluationsdesign dargestellt, um eine Übersicht über 

die verwendeten Methoden zu ermöglichen. 
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Tabelle 3: Untersuchungsdesign (in Anlehnung an Meyer, 2007, S. 159) 

Evaluation von sechs Seminaren zum Thema Konfliktmanagement durch Befragung der ehemaligen 
Teilnehmenden. Diese haben die Bildungsveranstaltung im Rahmen eines Entwicklungsprogramms 
für (potentielle) Führungskräfte einer Versicherung besucht und arbeiteten im Januar 2009 nach wie 
vor für das Unternehmen. Die Seminare wurden in den Jahren 2006 und 2007 von Fachpersonen des 
ZOA (Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften) durchgeführt. 

U
n

te
rs

u
ch

u
n

g
sg

eg
en

st
an

d
 

Qualitativ: 
Aussagen von Teilnehmenden zur Seminarbe-
urteilung und dem persönlichen Praxistransfer 
 

persönliche Interviews 

Quantitativ: 
Standardisierte Befragung aller Teilnehmenden 
zur Seminarbeurteilung und den persönlichen 
KM-Stilen 

Vollerhebung 

Gespräche mit den Auftraggebern und wissenschaftlichen Begleitern des ZOA, Informationsgespräche zum 
Personalentwicklungsprogramm mit den Verantwortlichen der untersuchten Versicherung, Literaturstudium 

D
at

en
er

h
eb

un
g

 Zwölf leitfadengestützte, halbstrukturierte In-
terviews, durchgeführt durch die Autorinnen 
mit ehemaligen Seminarteilnehmern und –
teilnehmerinnen 

 

bewusste Auswahl von jeweils zwei Personen 
pro Seminar 

schriftliche Datenerhebung (postalisch): 

- Fragebogen ROCI-II, Postmessung (t2) zur 
Selbsteinschätzung von KM-Stilen 

- standardisierter Fragebogen zur Seminareva-
luation 

Vollerhebung 

Inhaltsanalytische Auswertung der Interviewin-
halte mittels Transkription und Kategorisie-
rung; Beantwortung der Fragestellungen durch 
Ergebnisinterpretation 

- Überprüfung von KM-Stilen und Konfliktdi-
mensionen auf signifikante Veränderungen 
zwischen zwei Messzeitpunkten t1 (bereits 
vorhandene Prä-Messung) und t2 (Post-
Messung) 

- Deskriptive Ergebnisdarstellung der Seminar-
evaluation als Ergänzung zu den Ergebnissen 
der persönlichen Interviews 

D
at

en
au

sw
er

tu
n

g
 

Separate Ergebnisdarstellung, Triangulation der Methoden und Ergebnisse, Interpretation, Optimie-
rungsempfehlungen  
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7 Qualitativer Zugang  

Im folgenden qualitativen Kapitel werden das methodische Vorgehen, der Leitfaden und 

die Stichprobe beschrieben. Danach wird auf die Interviewdurchführung eingegangen 

und die Aufbereitung und Auswertung der Interviewinhalte erläutert. Im Abschnitt  

Ergebnisse werden die Erkenntnisse aus den Interviews, geleitet durch die Frage-

stellungen, dargestellt und interpretiert. 

7.1 Methode  

Qualitative Evaluationsforschung weist gemäss Flick (2006) einige Besonderheiten auf. 

Durch Interviews wird der Perspektive der an einer Intervention Beteiligten Beachtung 

geschenkt. Dadurch werden unterschiedliche Bewertungen berücksichtigt und die Eva-

luation gewinnt an Bedeutung. Über den Vergleich und die Kontrastierung dieser ver-

schiedenen Meinungen wird eine Bewertung der Intervention möglich. Da für Evaluati-

onsstudien ein methodisches Spektrum notwendig ist, bekommt die Triangulation  

(vgl. Abschnitt 6.3.1) eine spezielle Bedeutung (Flick, 2006, S. 18-23). 

Dieser qualitative Teil der Evaluation verfolgt das Ziel, durch die Berücksichtigung der 

Perspektive der Seminarteilnehmenden die beiden qualitativen Fragestellungen der Be-

reiche Praxistransfer und Seminarbeurteilung (vgl. Abschnitt 1.1) zu erläutern. Die  

Datenerhebung erfolgte mittels fokussierten Leitfadeninterviews, welche durch wörtli-

che Transkription aufbereitet wurden. Fokussierte Interviews richten das Augenmerk 

gemäss Lamnek (2005, S. 368-371) auf subjektive Erfahrungen der Befragten mit einer 

früher erlebten Situation. Die Forschenden kennen die reale, vergangene Feldsituation 

und formulieren mit diesem Wissen einen Leitfaden für die Interviews.  

Die Datenauswertung erfolgte inhaltsanalytisch, wobei ausschliesslich „manifeste Kom-

munikationsinhalte, also Aussagen von Befragten, die diese bewusst und explizit von 

sich geben“ (Lamnek, 2005, S. 513) untersucht wurden. Es wurde ein Mischvorgehen 

gewählt, bestehend aus den Ansätzen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und 

dem thematischen Codieren (z.B. Hopf & Schmid, 1993, zit. nach Kuckartz, 2005, 

S. 86-93). Der grobe Ablauf lehnte sich an die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 

2008) an, bei der Texte mit Hilfe eines theoriegeleiteten und gleichzeitig am Material 

entwickelten Kategoriensystems systematisch analysiert werden. Die Datenauswertung 

begann nach Abschluss der Erhebung, was gemäss Mayring (2002, S. 105) ein  



 

40 

Unterschied zum Verfahren der Grounded Theory ist, bei welcher diese beiden Schritte 

parallel verlaufen. Der konkrete Ablauf der Auswertung verlief nach einer inhalts-

analytischen Methode nach Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008), welche sich 

vom Methodenverständnis her „im Rahmen des theoretischen Codierens, wie man es 

[…] auch in der qualitativen Inhaltsanalyse wieder findet“ (S. 7), bewegt.  

Die Intercoder-Reliabilität, bei welcher mehrere Personen unabhängig voneinander das 

Material analysieren und danach ihre Ergebnisse vergleichen, erhält bei der Inhalts-

analyse gemäss Mayring (2008, S. 45-46) eine besondere Bedeutung. Bortz und Döring 

(2006, S. 334-335) beschreiben die Doppelcodierung als eine von verschiedenen Mass-

nahmen, um die interne Validität von qualitativen Ansätzen zu erhöhen. Die Doppel-

codierung wurde in dieser Arbeit teilweise umgesetzt.  

7.1.1 Interviewleitfaden 

Für die qualitativen Interviews wurde, in Absprache mit dem ZOA (Zentrum für  

Organisations- und Arbeitswissenschaften), ein Leitfaden (Anhang 2) mit acht zentralen  

Themen entworfen. Falls die zum Gespräch anregende Hauptfrage nicht den gewünsch-

ten Redefluss gebracht hatte, konnte mittels Unterfragen das Gespräch angeregt und 

konkretisiert werden. In der Tabelle 4 sind die Themenbereiche sowie Beispielfragen 

aufgeführt.  

Nach dem Einstieg und der Erhebung von persönlichen Angaben wurden die Befragten 

gebeten, ihren Arbeitsalltag kurz zu schildern. Danach wurden spontane Erinnerungen 

an das Konfliktmanagementseminar (KM-Seminar) und eine konkrete Konfliktsituation 

und der Umgang damit erfragt. Diese offene Frage verfolgte das Ziel, die Befragten 

zum Erzählen anzuregen und einen ersten Eindruck von ihrem Verständnis und der Be-

wertung von Konflikten zu generieren. Nachdem die Erwartungen an das Seminar  

thematisiert wurden, zeigten die Interviewerinnen Unterlagen vom KM-Seminar (Ziele, 

Systemlandkarte, Checkliste, Modell der Konfliktmanagementstile, vgl. Anhang 3), um 

allenfalls konkretere Erinnerungen an einzelne Instrumente wachzurufen. Durch eine 

zirkuläre Frage wurden die Befragten zum Perspektivenwechsel bezüglich ihres konkre-

ten Umsetzungsverhaltens angeregt. Abschliessend wurde auf die Beurteilung des  

Seminarsettings und die Relevanz für die eigene Entwicklung eingegangen. Für das  

Interview wurde eine Zeitdauer von max. 45 Minuten vorgesehen.  
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Tabelle 4: Themen des Interviewleitfadens mit Beispielfragen 

Nr.  Thema Inhalt, Beispielsfragen 
1 Erinnerung ans Seminar 

 
Spontane Erinnerungen abholen  
„Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Seminar?“ 

2 Konflikt und Konfliktkultur Umgang mit Konflikten erfragen; durch offene Frage zum Er-
zählen anregen 
„Erzählen Sie mir von einer konfliktträchtigen Situation. Wie 
haben Sie darauf reagiert?“ 

3 Erwartungen an das Seminar Fragen zu den Erwartungen, der Motivation und der Vorberei-
tung für das Seminar  

4 Input  Unterlagen vom KM-Seminar zeigen, um damit konkretere 
Erinnerungen zu aktivieren  
„Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Ziele und 
Instrumente sehen?“ 

5 Praxistransfer Fragen nach Veränderungen durch das KM-Seminar, Transfer 
in den Arbeitsalltag und Nachbereitung des Seminars  
„An welchem Verhalten erkennen Ihre Teamkollegen oder 
Vorgesetzten, dass Sie das Seminar besucht haben?“ 

6 Setting des Seminars Fragen nach Veränderungswünschen des Settings  
„Wie müsste das Seminar Ihrer Meinung nach aussehen, um 
den Transfer in die Praxis zu sichern / verbessern?“ 

7 Relevanz des Seminars im Ver-
gleich mit anderen Angeboten 

Einschätzung der Relevanz des Seminars im Vergleich mit 
anderen Personalentwicklungsmassnahmen des Unternehmens 

8 Weitere Formen zu Konfliktma-
nagement 

Ideen für Unterstützungsmöglichkeiten im Konfliktmanage-
ment 
„Welche weiteren Formen fänden Sie geeignet, um Führungs-
kräfte mit dem Thema Konfliktmanagement zu unterstützen?“ 

Nach der ersten Interviewdurchführung wurde der Leitfaden (Anhang 2) leicht modifi-

ziert. Die Frage nach der Konfliktkultur wurde in den nachfolgenden Gesprächen nicht 

nur in Bezug auf das eigene Team, sondern auch auf die Unternehmung gestellt. Die 

zirkuläre Frage wurde um die Perspektive der Vorgesetzten erweitert. 

7.1.2 Stichprobe 

Die Beschreibung der Stichprobe geschieht zur Wahrung der Anonymität allgemein und 

nicht auf die einzelnen Interviewteilnehmenden bezogen. Die Stichprobenauswahl  

erfolgte systematisch, indem aus jedem der sechs Seminare zwei Personen angefragt 

wurden. Es wurde darauf geachtet, dass die Stichprobe das gleiche Geschlechter-

verhältnis wie die Gesamtheit der Seminarteilnehmenden hat. Ausserdem sollte ein 

möglichst breites Spektrum von Aufgabenbereichen und Hierarchiestufen abgebildet 

werden. Mit Ausnahme einer Person, erklärten sich alle Angefragten bereit für ein per-

sönliches Interview.  

Vier von zwölf Interviews wurden mit Frauen geführt. Die Teilnehmenden waren  

zwischen 34 und 47 Jahre alt und arbeiteten zwischen drei bis 21 Jahren für die  

Versicherung. Vier Personen wiesen als höchste Ausbildung einen Berufsabschluss auf, 
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eine schloss das Gymnasium ab und sechs ein Hochschulstudium. Vier Teilnehmende 

waren Angestellte ohne Führungsfunktion, die anderen leiteten Teams von drei bis zehn 

Mitarbeitenden.  

7.1.3 Durchführung der Interviews 

Die fokussierten Interviews fanden im Januar 2009 in einem Sitzungszimmer oder im 

Büro am Arbeitsort der Befragten statt und dauerten zwischen 30 und 55 Minuten. Alle 

Teilnehmenden waren mit einer Tonaufzeichnung der Gespräche einverstanden. Nach 

jedem Interview wurde ein Postskriptum der Gesprächsatmosphäre und Besonderheiten 

erstellt.  

7.1.4 Aufbereitung und Auswertung 

Die aufgezeichneten Interviews wurden ins Hochdeutsche übersetzt und wörtlich 

transkribiert. Teilweise wurde die Sprache geglättet, indem Wortwiederholungen und 

Füllwörter wie „ähm“ und „hm“ weggelassen wurden. Die Transkriptionen können bei 

den Autorinnen eingesehen werden.  

Das Kategoriensystem (vgl. Anhang 5) wurde durch deduktives und induktives Vor-

gehen entwickelt (Kuckartz, 2005, S. 65). Als Grundgerüst wurden die theoriebasierten 

Themen des Leitfadens gewählt und mit Erklärungen versehen, welche Inhalte zur ent-

sprechenden Kategorie gehören. Nach einem ersten Codierdurchgang wurden anhand 

des Materials induktive Ausdifferenzierungen und Zusammenzüge vorgenommen. Die 

Kategorien „individuelles Verständnis von Konflikten“, „Bewertung von Konflikten“ 

und „persönlicher Umgang mit Konflikten“ erwiesen sich beispielsweise als zuwenig 

trennscharf und wurden zur Kategorie „individuelles Konfliktverständnis, Bewertung 

und Umgang mit Konflikten“ zusammengezogen.  

Das Codieren erfolgte anhand bestimmter Codierregeln direkt im Transkript. Beispiels-

weise wurden Sinneinheiten, aus mindestens einem Satz bestehend, codiert oder gleiche 

Informationen wurden nur einmal bezeichnet (Kuckartz et al., 2008, S. 39-40). Um die 

interne Validität der qualitativen Auswertung zu erhöhen, wurden zwei Interviews voll-

ständig doppelcodiert. Die restlichen Interviews wurden von den Autorinnen zuerst  

einzeln codiert, um anschliessend für jedes Transkript Unsicherheiten bei der Zu-

ordnung zu besprechen.  
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Im nächsten Auswertungsschritt wurden die bezeichneten Stellen der jeweiligen Kate-

gorie zugeordnet. Diese wurden zusammengestellt, auf Häufigkeiten resp. Abweichun-

gen und Zusammenhänge mit anderen Kategorien untersucht. Danach wurden die Er-

kenntnisse zusammengefasst, mit Zitaten ergänzt und interpretiert. 

7.2 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse der Interviews zusammen-

fassend dargestellt und in der Zusammenfassung jeweils interpretiert, um die Frage-

stellungen in der Diskussion abschliessend zu beantworten. Grundlage dafür bilden das 

subjektive Konfliktverständnis und die Bewertungen der Interviewteilnehmenden,  

welche sämtliche Aussagen prägen.  

Die Ergebnisse werden mit wörtlichen Zitaten der Interviewteilnehmenden in kursiver 

Schrift ergänzt. Manchmal werden Ankerbeispiele angeführt, welche eine mehrheitliche 

Meinung repräsentieren oder es wird einzelnen (z.B. abweichenden) Stimmen Raum 

gegeben. Nötige Erklärungen oder ausgelassene Zitatstellen werden in eckige Klam-

mern […] gesetzt. Da der Leitfaden einen Spielraum zuliess, welcher die Offenheit von 

qualitativen Interviews gewährleistet, wurden die Schwerpunkte im Gespräch von den 

Teilnehmenden selber gesetzt, sodass nicht zu allen Kategorien Antworten von allen 

Befragten existieren.  

7.2.1 Konfliktverständnis und –bewertung der Interviewteilnehmenden 

Im folgenden Abschnitt wird die Kategorie zusammengefasst, welche Aussagen zu per-

sönlichen Konfliktdefinitionen, zu Bewertungen und zum Umgang mit Konflikt-

situationen der Befragten enthält. Dies dient als Grundlage für die weiteren Ergebnisse, 

da das Konfliktverständnis der Teilnehmenden alle anderen Fragestellungen beeinflusst. 

Beispielsweise beurteilte eine Person das KM-Seminar als gut aufgebaut und nützlich, 

da für sie das Thema Konflikt aber mit negativen Emotionen verbunden war, fiel ihre 

Einschätzung des Seminars kritischer aus. 

Die Hälfte der Interviewteilnehmenden äusserte sich negativ zu Konflikten. Das Thema 

wurde als schwierig und problematisch bezeichnet, unter anderem weil es eng mit dem 

eigenen Charakter zusammenhänge.  

„Wer spricht schon gerne über Probleme, wer spricht schon gerne über Konflikte?“ (P12) 

„Konflikte sind immer schwierig. Es bleibt etwas Heikles, egal in welcher Richtung.“ (P09) 
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Eine Person fand es wichtig, dass Konflikte trotz unangenehmer Gefühle immer wieder 

thematisiert werden. Einzelne erkannten durch das KM-Seminar, dass Konflikte auch 

Chancen sein können und durch ihre Bearbeitung ein Gewinn resultieren kann.  

„Aber dass dadurch [durch Nicht-Angehen von Konflikten] sehr viel Energie verloren geht. Ich  
finde es persönlich sehr schade, weil ich finde, man kann auch viel dabei gewinnen.“ (P09) 

Einige gaben an, möglichst sachlich auf Konflikte zu reagieren, da sie damit in der Ver-

gangenheit bessere Erfahrungen gemacht hätten. 

„Ich probiere so gut als möglich die Sache oder das Anliegen immer sachlich anzugehen. Ich habe 
ganz, ganz grosse Probleme, wenn es persönlich wird […].“ (P01) 

Während einzelne ihr Verhalten in Konfliktsituationen direkt oder indirekt als ver-

meidend bezeichneten, beurteilten andere ihre Reaktion auf Schwierigkeiten als schnell 

und offen.  

„Ich bin vom Naturell her eher jemand, der Konflikten [aus dem Weg geht], also ich suche sie 
schon gar nicht und ich weiche ihnen tendenziell eher etwas aus und ich glaube, das habe ich nach 
wie vor. Ich glaube, daran hat sich überhaupt nichts geändert.“ (P07) 

Die persönlichen Konfliktdefinitionen zeigten ein breites Spektrum und reichten vom 

eigenen Empfinden, welches einen Konflikt anzeige, über offene Meinungsverschie-

denheiten bis zu manifesten Auseinandersetzungen oder lautem Streiten.  

„Dann gibt es klar deutlich unterschiedliche Positionen, was ja nicht unbedingt schon ein Konflikt 
ist, wenn unterschiedliche Positionen da sind. Aber wenn ich den Eindruck habe, oder dieses 
Bauchgefühl dann da ist, da braut sich was zusammen, das ist so vom Feeling her.“ (P06) 

Bei einigen Teilnehmenden zeigte sich durch das Seminar eine Erweiterung des Kon-

fliktbegriffs. 

7.2.2 Praxistransfer 

Mit Hilfe der Kategorien „Umgang mit vermittelten Instrumenten / Materialen“, „Ver-

änderungen durch das Seminar“, „Praxistransfer“, „Vor- und Nachbereitung des Semi-

nars“ und „Unternehmenskultur“ (vgl. Anhang 5) werden im folgenden Abschnitt die 

Ergebnisse zur Fragestellung A nach der Einschätzung des vollzogenen Praxistransfers 

(vgl. Abschnitt 1.1) erläutert. Dies erfolgt durch Ausführungen zu einzelnen Unter-

themen in separaten Abschnitten.  

Umsetzung der Seminarinhalte 

Im folgenden Abschnitt wird ein möglicher Situationstransfer untersucht, welcher sich 

durch Generalisierung der erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf Kontexte aus-

serhalb einer Intervention auszeichnet. In den Interviews wurde nach konkreten, ver-

haltensnahen Umsetzungen in den Arbeitsalltag gefragt.  
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Acht von zwölf Befragten hatten die Systemlandkarte als Hilfsmittel in der Analyse-

phase eines Konflikts in guter bis sehr guter Erinnerung. Sie ermöglichte es den Be-

troffenen, Beziehungen der Konfliktparteien besser wahrzunehmen und Verständnis für 

die anderen Perspektiven zu entwickeln. 

„Also diese Konfliktlandkarte, die hat mir wirklich Eindruck gemacht. Nicht einfach nur im Hier 
und Jetzt, sondern einen Moment zurückstehen und schauen, wo geht es überall hin, welche Ver-
ästellungen, welche Verzweigungen, welche Drucksituationen bei welcher Person was bewirken 
können.“ (P12) 

Dadurch konnten Konflikte teilweise objektiviert und strukturiert werden. Dies half den 

Befragten, Abstand zum Geschehen zu gewinnen und sachlich zu reagieren, was als 

wichtiges Anliegen bereits im Abschnitt Konfliktverständnis erwähnt wurde.  

„Diese Methode [Systemlandkarte] öffnet den Blick.“ (P04) 

Trotz der positiven Erinnerungen an dieses Instrument wurde es nur von vier Teil-

nehmenden konkret im Arbeitsalltag eingesetzt. Dabei sahen die Befragten einen Mehr-

wert im Aufzeichnen des Konfliktes zusammen mit einer anderen Person, sei es beruf-

lich oder privat. Dieses Festhalten und Durchleuchten des Konfliktes in der Analyse-

phase diente den meisten als Vorbereitung auf Gespräche.  

„Als ich diese Karte zeichnete, ging ich nachher zu meinem Chef und sagte, was wir nicht ändern 
können und auf was wir Einfluss haben.“ (P04)  

Einige wenige Interviewteilnehmende gaben zudem an, die Systemlandkarte im Kopf 

anzuwenden. Eine Person half einem Arbeitskollegen bei der Aufzeichnung und Analy-

se. Dieses Instrument scheint in den Köpfen der Interviewten stark verankert zu sein. 

Weitere im Seminar vermittelte Inhalte wie Checklisten oder individuelle Zielvereinba-

rungen wurden nur vereinzelt in die Praxis umgesetzt. Das Diagramm der Konflikt-

managementstile (KM-Stile) fanden einzelne interessant, da es reduziert zeige, wie das 

eigene Verhalten in Konflikten sei. Einzelne kritische Stimmen bemängelten die engli-

schen Ausdrücke für die KM-Stile und einen allgemein mangelnden Praxisbezug der 

Instrumente.  

Einflussvariablen auf den Praxistransfer 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus den Interviews nach den theoriebasierten Ein-

flussvariablen im Transferprozess nach Rowold (2008) strukturiert: personale Merkma-

le, Trainingsmerkmale und Merkmale der Organisation (vgl. Abschnitt 2.3.3). Ausser-

dem werden Transferhindernisse aus der Perspektive der Befragten angeführt.  

In der Theorie werden unter den personalen Merkmalen unter anderem Lern-

motivation, Kontrollüberzeugung und Einstellungen genannt. Knapp die Hälfte der  
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Interviewteilnehmenden beschrieben ihre Motivation für das Seminar als gross bis sehr 

gross. Das Interesse am Thema schien bei diesen Personen vorhanden zu sein, da Kon-

flikten ein hoher Stellenwert im Arbeitsalltag eingeräumt wurde oder die Interviewten 

direkt davon betroffen waren.  

„Das Thema Konflikt ist wirklich ein Dauerthema in einer Team- oder Abteilungsleitung.“ (P03) 

„Ich hatte schon Interesse daran, mehr über das Thema zu erfahren, weil ich selber auch in der 
Vergangenheit immer wieder Erfahrungen mit Konflikten sammelte, entweder als Beteiligter oder 
als Aussenstehender.“ (P11)  

Einzelne dieser hoch motivierten Personen beschrieben grosse Transfererfolge, wobei 

bei einer Person bereits viel Vorwissen zum Thema vorlag. Jemand bezeichnete seine 

Motivation als sehr gering und stellte bei sich im Arbeitsalltag auch keine Veränderun-

gen im Umgang mit Konflikten fest.  

„Ich hätte es [das Seminar] nicht unbedingt gemacht, wenn ich nicht gemusst hätte.“ (P04) 

Stark mit der Motivation verbunden ist die persönliche Befindlichkeit während des  

KM-Seminars, welche wiederum einen Einfluss auf den Transfererfolg hat. Die persön-

liche Befindlichkeit wurde im Interview nicht separat erfragt, weswegen nur eine deutli-

che Stimme auffällt. Diese berichtete, wie ihr anfängliches Interesse während des theo-

retischen Einstiegs auf den Nullpunkt sank, da sie diesen als extrem trocken empfand. 

Infolgedessen habe sie sich völlig verschlossen und weder mitgedacht noch sich ein-

gebracht.  

Einstellungsänderungen gegenüber Konflikten schilderte die Hälfte der Befragten.  

Dabei kann von einer thematischen Sensibilisierung gesprochen werden. 

„Was mir vom Kurs auch noch haften geblieben ist, dass Konflikte nicht einfach nur Streiten ist, 
sondern dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, einen Konflikt zu betrachten und zu analysieren.“ 
(P02) 

Ausserdem wurde eine positivere Grundhaltung Konflikten gegenüber und ein Bewusst-

sein für die eigene Objektivität genannt.  

„Was für mich neu war ist, dass Konflikte auch Chancen sind. […] Jetzt habe ich ein Stück weit 
mehr Gelassenheit in solche Situationen rein zu gehen, mit der festen Überzeugung etwas daraus zu 
machen.“ (P03)  

Solche positiven Zukunftserwartungen erhöhen die Chance auf einen Transfer in den 

Arbeitsalltag.  

Trainingsmerkmale wie Inhalte und Methodik werden im Abschnitt 7.2.3 ausführlich 

analysiert, weshalb in diesem Abschnitt lediglich die Vorbereitung und der Einfluss der 

Seminarleitung thematisiert werden. Diese hat neben den Methoden und Inhalten ge-

mäss Siebert (2002) einen wichtigen Einfluss auf den späteren Transferprozess. Obwohl 

von den Interviewerinnen nicht erfragt, äusserten sich mehr als die Hälfte der Befragten 
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zur Seminarleitung. Es schien für die Teilnehmenden sehr relevant zu sein, wer die  

Inhalte vermittelte.  

Die Mehrheit der Teilnehmenden äusserte sich auf eigene Initiative positiv zur Seminar-

leitung. Sie betonten die grosse fachliche Kompetenz und die ruhige Art. Einzelne  

nahmen kritisch Stellung zur Vermittlungsart des Stoffes. Diese wurde als blass und 

trocken erlebt. Einige fanden es gut, dass Seminarvorbereitungen empfohlen wurden, da 

damit eine Einstimmung aufs Thema einhergehe. Eine Person schlug vor, noch mehr 

Aufgaben im Vorfeld zu verlangen und strenger zu kontrollieren, ob sie gemacht  

wurden. Einzelne fanden den Text, welcher gelesen werden konnte, zu schwierig. 

„Doch, ich glaube der [Text] war so furchtbar kompliziert! Das war so ein wissenschaftlicher Text 
und das ist nicht allen leicht gefallen, den zu lesen.“ (P11) 

Obwohl die organisationalen Merkmale wie Unterstützung durch Vorgesetzte oder 

Gelegenheit zur Anwendung des Gelernten nur am Rande der Interviews vorkamen, gab 

es diesbezüglich einige wenige Aussagen. Über die Unternehmenskultur im Umgang 

mit Konflikten gab es keine einheitliche Meinung bei den Befragten. Kritische Stimmen 

bemängelten die fehlende hierarchieübergreifende Zusammenarbeit oder festgefahrenen 

Strukturen. In gewissen Abteilungen würden Konflikte vermieden oder nicht angegan-

gen, während in anderen eine offene Streitkultur herrsche. Eine Einzelaussage fand sich 

zur Multinationalität, welche innerhalb des Unternehmens einerseits Spannungen er-

zeuge, andererseits die Bereitschaft erhöhe, Konflikte anzugehen.  

Das Interesse der Vorgesetzten am besuchten Seminar schätzte eine Person als sehr  

gering ein. Jemand beurteilte die Möglichkeit zur Nachbereitung im Arbeitsalltag als 

unrealistisch, da dieser wenig Zeit lasse, Neues zu integrieren.  

„Daher finde ich es wichtig, dass man möglichst viel am Seminar selber erarbeitet. Für sich auf-
nimmt und im Hirn hat, wann möchte ich was angehen. Wahrscheinlich ist es illusorisch, viel Nach-
bereitung zu erwarten.“ (P03) 

Einige nannten als hemmende Faktoren für den Transfer den Arbeitsalltag, welcher 

einen schnell wieder einhole. Dabei fehle Zeit und Energie, um sich mit einer neuen 

Methode vertraut zu machen und diese anzuwenden. Eine einzelne Stimme gab als 

Transferhindernis das mangelnde Anwendungsfeld in der Praxis an. Dabei kommt das 

individuelle Konfliktverständnis zum Tragen.  

Transfer als Seminarfolge  

Da Transfer abhängig ist von verschiedensten persönlichen und organisationalen Fakto-

ren, kann nicht abschliessend beantwortet werden, welche Transfererfolge die  
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Teilnehmenden auf das Seminar zurückführen. Die Befragten waren nicht in der Lage, 

dieses theoretische Konstrukt auf ihre persönliche Umsetzung in die Praxis anzuwenden 

und diese Einflussfaktoren zu unterscheiden. Ein verändertes Konfliktmanagement-

verhalten kann beispielsweise aus dazu gewonnenen Erfahrungen oder anderen Perso-

nalentwicklungsmassnahmen resultieren, und darf demzufolge nicht auf das  

KM-Seminar zurückgeführt werden.  

„Ich kam in den Genuss dieser Führungssprechstunde und da habe ich das [den Konflikt] themati-
siert. Wenn, habe ich mich mehr auf die Inhalte dieser Gespräche gestützt [in nachfolgenden Kon-
flikten] und versucht, darüber das zu analysieren als über das Konfliktmanagementseminar.“ (P11) 

Knapp die Hälfte der Befragten gab an, sich in den letzten Jahren im Arbeitsalltag mit 

Hilfe einer Fachperson (z.B. in der Führungssprechstunde, Peergroup Supervision oder 

im Coaching) mit Konfliktmanagement beschäftigt zu haben. Einzelne erweiterten ihr 

Wissen durch Zeitschriften oder Fachbücher. Viele gaben an, sich neben dem Seminar 

nicht weiter damit befasst zu haben.  

Ein Teil der Interviewteilnehmenden konnte sich nicht mehr an das KM-Seminar als 

einzelnen Kurs erinnern. Dies erschwerte es zusätzlich, den Transfererfolg auf das  

Seminar zurückzuführen.  

„Ich habe den Eindruck, dass man im Laufe der Jahre den einen oder anderen Kurs durcheinander 
wirft.“ (P06)  

„Ich weiss nicht mehr, was in welchem Kurs besprochen wurde.“ (P05)  

Im Interviewleitfaden fand sich das Themenfeld der Transferoptimierung. Die Teil-

nehmenden wurden nach weiteren für sie nützlichen Auseinandersetzungsformen mit 

Konfliktmanagement ausserhalb des Seminars befragt. Genannt wurde unter anderem 

eine längere Begleitung im Anschluss an das KM-Seminar, oder dass die thematische 

Betroffenheit vor dem Seminar erhöht werden könnte, indem die Teilnehmenden für 

eigene Konflikte sensibilisiert würden. 

„Dass man [Fachperson der Führungssprechstunde] versucht die Leute besser dahin zu führen. 
Noch besser schärfen und sagen: Auch du hast einen Konflikt. Auch du bist beteiligt. Also Betroffe-
ner oder Auslöser von einem Konflikt.“ (P11) 

Veränderung der Konfliktkultur im Team oder in der Organisation 

Der folgende Abschnitt verfolgt das Ziel, das Ausmass der Einwirkung des Seminars 

auf das Arbeitsumfeld der Seminarteilnehmenden einzuschätzen. Drei Gesprächspartner 

gaben an, keine Veränderung in ihrer Umgebung wahrgenommen oder initiiert zu  

haben. Viele waren der Ansicht, dass Konfliktmanagement ein persönliches Thema sei, 

welches sich innerpsychisch abspiele und das sie nicht nach aussen tragen wollten oder 

könnten.  
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„Ich denke Veränderungen durch das Seminar in meinem Umfeld gab es sicher keine. Veränderun-
gen bei mir selber gab es. Ein Bewusstsein, dass es anders auch geht.“ (P02) 

„Ich vermute, dass man es [veränderter Umgang mit Konflikten] nicht in den Abläufen sichtbar 
wahrnehmen könnte. Es ist mehr in mir drinnen erlebbar, für mich selber.“ (P03)  

„Also bei den Mitarbeitern ist es so: Ich glaube nicht, dass ich viel darüber [über das Seminar] er-
zählt habe, ich lebe es ihnen vor. Ich würde mich hüten, etwas zu erzählen, das ich nur spüre oder 
intuitiv mache.“ (P12) 

Zwei Personen gaben an, Konflikte seien an Sitzungen vermehrt Thema. Eine Füh-

rungskraft konnte dank des Seminars das eigene Vorgehen bei Schwierigkeiten mit Mit-

arbeitenden offener gestalten. Durch diese Vorbildfunktion habe sich auch die Team-

kultur verändert und sei offener geworden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 

insgesamt von den zwölf Seminarteilnehmenden nur über sehr geringe Veränderungen 

der Konfliktkultur im Team oder der Gruppe berichtet wurde. 

7.2.2.1 Zusammenfassung Praxistransfer 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur Fragestellung A erläutert und interpretiert. 

Inwieweit ist es den Teilnehmenden gelungen, das vermittelte theoretische Wissen in die 
Praxis zu transferieren?  

Fast alle Gesprächspartnerinnen und -partner gaben an, eine Veränderung in ihrem Ver-

halten in Konfliktsituationen zu erleben, resp. eine veränderte Einstellung gegenüber 

Konflikten wahrzunehmen. An Verhaltensänderungen wurden sachlichere Reaktionen, 

Erhöhung der eigenen Objektivität durch sorgfältige Konfliktanalyse oder vermehrte 

Vorbereitungen auf schwierige Gespräche genannt. Die veränderte Einstellung zeigte 

sich in einer erhöhten Sensibilisierung der Wahrnehmung und in einem teilweise erwei-

terten Konfliktverständnis. Latente Konflikte wurden von einigen Personen aufgrund 

des Seminars als solche erkannt und benannt. Inwieweit diese Verhaltensmodifikationen 

und Einstellungsänderungen auf das Seminar zurückzuführen sind, konnte von den  

Interviewteilnehmenden nicht beantwortet werden, da andere Einflussfaktoren (Zeit, 

andere Kurse oder Personalentwicklungsmassnahmen) in der Zwischenzeit ebenfalls 

wirksam wurden und die Erinnerungen an das Seminar teilweise mit den anderen  

Kursen vermischt waren.  

Eine grosse Mehrheit der Befragten verbanden mit der im Seminar vermittelten System-

landkarte positive Erinnerungen. Diese ermöglichte die Erweiterung des Blickfeldes und 

förderte dadurch das Verständnis für die anderen Konfliktparteien. Damit sprachen die 

Befragten die wichtige Analysephase (vgl. Abschnitt 5.4) zwischen dem Auftreten eines 

Konfliktes und dem Suchen nach Lösungen an. Einigen gelang dabei der Transfer  
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dieses Instrumentes in den Arbeitsalltag, welches bereits im Seminar praktisch ange-

wandt wurde. Das erworbene Wissen über den Konflikt konnten die Befragten  

konstruktiv einsetzen, z.B. im Gespräch mit Vorgesetzten. Andere Instrumente wie die 

Ausprägung von KM-Stilen oder die Checklisten wurden kaum oder gar nicht im  

Arbeitsalltag verwendet. Die stärkere Verankerung der Systemlandkarte gegenüber an-

deren Werkzeugen könnte mit einer vertieften Beschäftigung im Seminar oder mit dem 

hohen Praxisbezug zusammenhängen. Ausserdem scheint die Systemlandkarte auch als 

Bild bei vielen Befragten hängen geblieben zu sein. Dieser nicht-sprachliche Zugang, 

teilweise wurde sogar selber gezeichnet, scheint nachhaltiger im Gedächtnis gespeichert 

zu werden als beispielsweise eine Checkliste mit vielen Fragen.  

Auswirkungen auf die Konfliktkultur eines Teams oder einer Gruppe durch die Semi-

narteilnehmenden schienen nur am Rande stattgefunden zu haben. Grund könnte die 

Einstellung der Gesprächsteilnehmenden sein, wonach Konfliktmanagement etwas sehr 

Persönliches und Intimes ist. Sie stellten zwar persönliche Veränderungen fest, gaben 

diese aber nicht weiter. Wird diese Erkenntnis mit dem Kompetenzmodell nach Büser 

(2004, vgl. Abschnitt 3.2.1) verbunden, findet die Veränderung auf der Selbstwahrneh-

mungsebene statt. Dies kann sich sowohl auf die soziale Wahrnehmung und das Selbst-

Management auswirken. In den Interviews fanden sich beispielsweise Aussagen zu er-

höhter Empathie für die Konfliktparteien, was der sozialen Wahrnehmung zugeordnet 

wird. Bis auf die Handlungsebene des sozialen Managements, beispielsweise neu er-

lernte Strategien im Team anwenden, scheint das Seminar jedoch nicht oder höchstens 

geringfügig zu wirken. Dadurch geht die Multiplikatorfunktion verloren, welche Füh-

rungskräfte nach Weiterbildungen idealerweise einnehmen, indem sie ihre neu erlernten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten dem Team weitergeben. Im Fall vom KM-Seminar schei-

nen persönliche Veränderungen stattgefunden zu haben, welche sich ansatzweise in ver-

ändertem Verhalten niederschlagen. Grössenteils widerspiegelt sich die Einstellungs-

änderung, welche allenfalls indirekt einen Einfluss auf die Teamkultur ausübt. 

Für einen grösseren Erfolg von Situationstransfer braucht es zusätzlich eine lern-

förderliche Unternehmenskultur, welche unterstützend auf den Transfer in den Arbeits-

alltag einwirkt. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, kann mit der vorliegenden Arbeit 

nicht beantwortet werden.  
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7.2.3 Seminarbeurteilung 

Mithilfe der Kategorien „Erwartungen und Motivation für das Seminar“, „Setting des 

Seminars“, „Atmosphäre im Seminar“, „Relevanz und Nutzen des Seminars“ und  

„weitere Ideen zur Unterstützung im Umgang mit Konflikten“ (vgl. Anhang 5) werden 

die Ergebnisse zur Fragestellung B nach der Beurteilung des Nutzens von Seminar-

inhalten und Setting (vgl. Abschnitt 1.1) erläutert.  

Die Kategorie „Erinnerungsvermögen“ erfasste die Stärke resp. Güte der Erinnerung, 

welche einen Einfluss auf die Beurteilung der Seminare hat. Dabei wird deutlich, dass 

praktisch keine Unterschiede bezüglich des Erinnerungsvermögens bestanden, ob die 

Teilnehmenden an einem Seminar im Jahr 2006 oder 2007 teilnahmen. Andere Faktoren 

als die Zeit scheinen stärkeren Einfluss auf die Erinnerung zu haben. Mehr als die Hälf-

te der Befragten formulierten, ohne darauf angesprochen worden zu sein, dass das  

KM-Seminar schon zu lange her sei um sich detailliert zu erinnern. Einzelne hatten  

Mühe, die verschiedenen, im Laufe der Ausbildung besuchten Kurse auseinander zu 

halten und nahmen das Entwicklungsprogramm (vgl. Abschnitt 6.1) als Gesamtpaket 

wahr, zu dem sie Aussagen machten. Eine Stimme meinte, dass das KM-Seminar noch 

sehr präsent sei.  

Erwartungen der Teilnehmenden  

Die Erwartungen und deren Erfüllung aus Sicht der Teilnehmenden stellen wichtige 

Einflussvariablen für die Beurteilung von Weiterbildungsmassnahmen dar. Ein Teil der 

Befragten gab an, keine oder nur sehr vage Erwartungen an das Seminar gehabt zu  

haben. Eine Person sagte, dass sie sich nichts unter dem Thema hätte vorstellen können. 

Die Erwartungen dreier Personen beinhalteten sicherer zu werden im Umgang mit Kon-

flikten oder Modelle zu bekommen, um Konflikte zu lösen. Diese wurden erfüllt.  

„Ich habe mir erhofft, dass man mir Werkzeuge zur Verfügung stellt, um solche Sachen anzugehen 
und die habe ich auch bekommen.“ (P09)  

Wenige Personen bezeichneten ihre Erwartungen als zum Teil erfüllt, da ihre Konflikte 

nicht gelöst waren am Ende des Seminars, aber durch deren Analyse beschäftigen sie 

die Betroffenen weniger stark, was eine Erleichterung brachte. Bei zwei Teilnehmenden 

blieben die Erwartungen vollständig unerfüllt, wobei eine Person ihre Erwartungen  

selber als überhöht einstufte und einschränkte, dass sie auf diese Art und Weise nicht 

erfüllbar waren.  
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„Vor allem durch die Vorbereitung habe ich erwartet, dass man eins zu eins Konfliktsituationen 
durchspielt und am liebsten die Lösung präsentiert bekommt. Diese habe ich nicht bekommen. Das 
ist auch richtig so.“ (P01)  

Mehrere Befragte sprachen von Rezepten, die sie gerne bekommen hätten.  

„Ich dachte, ich gehe an dieses Konfliktmanagementseminar und es gibt ein Rezept für Führungs-
kräfte, nicht im Detail, sondern ein Rezept, mit dem man nachher weiterläuft.“ (P10) 

Da Konflikte meist sehr komplex sind und immer auch situative Komponenten beinhal-

ten, können selten Rezepte für ein Konfliktmanagement geliefert werden. Einige Be-

fragte erkannten die Komplexität des Themas, indem sie ihre Wünsche nach einfachen 

Rezepten als unrealistisch bezeichneten. Eine weitere unerfüllte Erwartung war diejeni-

ge nach Feedback auf eigenes Verhalten, was Unsicherheit im Umgang mit Konflikten 

zum Ausdruck bringt. 

„Aber dies [Konflikt mit Mitarbeiter] ist meiner Meinung nach ein Konflikt, der ins Extreme geht. 
Da hat man dann Reaktionen von den Mitarbeitern. Da müsste mir jemand sagen, du machst es 
richtig oder du machst es falsch.“ (P10) 

Beurteilung des Settings und Verbesserungsmöglichkeiten  

Der Begriff Setting wird in der vorliegenden Arbeit breit verstanden und beinhaltet  

neben zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten auch Aspekte des methodischen Vor-

gehens, wie beispielsweise das Verhältnis von Theorie und Praxis oder die Gruppen-

arbeiten. Fast alle Befragten äusserten sich positiv zur Aufteilung des Seminars auf zwei 

Blöcke, weil dazwischen Zeit geblieben sei, um Konfliktmanagement umzusetzen und 

das Gelernte sich habe setzen können. Mehr als die Hälfte der Interviewteilnehmenden 

fanden das Verhältnis von Theorie und Praxis gut bis sehr gut. Sie erwähnten den hohen 

Praxisbezug, welcher das Seminar trotz des komplexen Themas gehabt habe. Vier Per-

sonen stuften den Kurs als zu theoretisch, abstrakt oder akademisch ein. Einige bemän-

gelten speziell den Einstieg, welcher zuwenig verständlich gewesen sei.  

„Ich erinnere mich, dass es [das Seminar] am Anfang ganz fest theoretisch war und auf einer  
Dimension, die wir am Anfang nicht verstanden haben.“ (P01) 

„Das Seminar war relativ akademisch. Also für mich war es nicht so ein Problem, weil ich auch die 
Uni besucht habe, aber ich kann mich sehr gut erinnern an Kollegen, die das nicht gehabt haben, 
die da sehr schnell abgehängt haben. Irgendwie haben sie das Gefühl gehabt, da seien sie nicht am 
richtigen Ort.“ (P07)  

Vertrauen scheint für die Befragten im Zusammenhang mit Konflikten ein wichtiges 

Thema zu sein. Die Erkenntnis, dass die anderen ähnliche oder gleiche Probleme haben, 

beruhigte die Befragten. Eine Person fand es positiv, dass das KM-Seminar am Schluss 

des Entwicklungsprogramms stand, da dadurch schon vertrauensvolle Beziehungen ge-

knüpft waren. 
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„Man kennt einander schon und das braucht es auch, um solche Themen nachher auszutauschen.“ 
(P07)  

Für einige war es schwierig, dieses Vertrauen im Kurs aufzubauen, was dazu führte, 

dass sie sich bedeckt hielten in Bezug auf persönliche Konflikte. Damit meinten die Be-

fragten Konflikte im Arbeitsalltag, welche mit der eigenen Persönlichkeit und Befind-

lichkeit zu tun haben und über die ausschliesslich fachliche Ebene hinausgehen.  

„Jeder kommt mit einem sachlichen Thema. Jeder hat Angst mit einem persönlichen Thema zu 
kommen. Bei persönlichen Themen ist es egal, wo jemand arbeitet, das ist überall das gleiche.“ 
(P04)  

Zwei Befragte äusserten sich kritisch zum Umstand, dass dies ein internes Seminar war 

und deshalb die Anonymität bei den Fallbeispielen nur schwierig zu gewährleisten war.  

„[…] wenn ich irgendetwas gesagt hätte, hätte man an einer Hand abzählen können, welche Per-
son angesprochen wird. Deshalb konnte ich mich nicht so frei äussern.“ (P09)  

Jemand vermutete, dass die Konstellation „Unterstellte und Vorgesetzte im gleichen 

Kurs“ zu Hemmungen geführt habe, über Konflikte offen zu sprechen. Das Problem der 

Hierarchie spielte dabei in beide Richtungen eine Rolle. Sowohl die Führungskräfte als 

auch die Mitarbeitenden empfanden es teilweise als unangenehm, ihre Konflikte vor-

einander auszubreiten.  

Eine Person sprach das fehlende Vertrauen in einer firmeninternen Gruppe an.  

„Man kennt sich und die Leute trauen sich dann nicht.“   

Sie schlug deshalb vor: 

“Vielleicht solche Konflikte eher einzeln abholen [von der Seminarleitung]. Oder auch einzeln be-
sprechen, vielleicht kommt dann auch eher etwas Tiefes [Tiefgründiges].“ (P12)  

Diese von der Seminarleitung einzeln gesammelten Konflikte könnten dann anonymi-

siert wieder in die Gruppe eingebracht werden.  

Eine Einzelstimme sprach die teilweise fehlende, grundsätzliche Bereitschaft an, sich 

auf ein Thema, und bis zu einem gewissen Grad auf die Auseinandersetzung mit sich 

selber, einlassen zu wollen oder zu können.  

„Ich glaube das ist der Punkt, man muss selber, das ist jetzt von so einem Seminar abgesehen, man 
muss an sich selber kritisch arbeiten. Dann auch mal in so ein Seminar reingehen und sagen, ich 
schaue mir das mal an. Das könnte eine Strategie sein, um mit dem Thema umgehen zu können.“ 
(P11) 

Zu den Gruppenarbeiten gab es drei positive Stimmen, welche sowohl das erhöhte Ver-

trauen in kleineren Gruppen, als auch den Praxisbezug lobten. 

„Die Gruppenarbeiten waren ein sehr praxisorientierter Teil des Seminars. Das war für mich auch 
der beste Teil, ganz klar.“ (P07)  

Einzelne Befragte äusserten sich kritisch zu den Rahmenbedingungen der Gruppen-

arbeiten. Die Gruppengrösse wurde teilweise als zu gross und die Gruppenzusammen-
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setzung als zu heterogen in Bezug auf die Arbeitsbereiche erachtet. Wobei einschrän-

kend erwähnt wurde, dass dies nur ein Problem sei, solange die persönlichen Konflikte 

nicht thematisiert würden. Einige empfanden die Gruppenarbeiten langatmig und hätten 

sich deshalb mehr, aber dafür kürzere Fallbesprechungen gewünscht.  

Die Möglichkeit der Netzwerkerweiterung wurde von einigen Teilnehmenden positiv 

angeführt. Für diese Personen schien die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen,  

wichtiger zu sein als das vorhandene Vertrauen, welches eine konstante Gruppe bieten 

kann. Jemand schätzte die Möglichkeit einer weiteren Beratung durch die Seminar-

leitung nach dem Kurs, da die Aussicht, eine Anlaufstelle für zukünftige Konflikte zu 

haben, Sicherheit verliehen habe.  

Die folgenden Verbesserungsvorschläge kommen von einzelnen Personen. Ausser dem 

Wunsch nach einem Auffrischungstag sind keine Häufungen in den Nennungen erkenn-

bar.  

„Einen Refresher zu haben wäre schön nach zweieinhalb Jahren. Ich finde, als Führungsperson 
würde es Sinn machen, regelmässig vertieft zu diesem Thema zu reflektieren.“ (P03) 

„Beim ganzen Programm kritisieren wir, warum man nicht nach einem Jahr einen Refresher 
macht. Es ist schade, dass man sich diese Top-Unterlagen nicht öfter in Erinnerung ruft.“ (P01) 

Vorgeschlagen wurden verschiedene Möglichkeiten, die drei Kurstage anders aufzutei-

len oder die Pausen dazwischen länger oder kürzer zu gestalten. Beispielsweise wurde 

ein Wiederholungskurs nach ca. einem halben Jahr gewünscht. Die drei Tage als Ein-

zelkurstage im Dreiwochenrhythmus abzuhalten wurde auch erwähnt. Jemand vermisste 

ein externes Seminar, damit die Zeit am Abend ebenfalls zusammen verbracht und ge-

staltet werden könnte. In die gleiche Richtung zielte ein Vorschlag nach gemeinsamen 

Events oder sportlichen Aktivitäten in der Auseinandersetzung mit Konfliktthemen. 

„Vielleicht sollte man mal gegen seinen Chef und gegen die Arbeitskollegen boxen oder gegen  
Matten springen.“ (P06) 

Relevanz und Nutzen des Seminars 

Im folgenden Abschnitt werden die Einschätzungen der Teilnehmenden zum Nutzen 

und der Relevanz des KM-Seminars erörtert. Dabei spielen sowohl die Einstellungen zu 

Konflikten, als auch die subjektive Wichtigkeit des Themas und die Seminarbeurteilung 

eine wichtige Rolle.  

Über die Hälfte der Befragten schätzten den Nutzen des Seminars als hoch bis sehr hoch 

ein. Dies äusserte sich in folgenden Aussagen:  

„Wenn ich gewichten würde von diesen zehn Kursen, die ich gehabt habe, ist er ganz sicher unter 
den drei wichtigsten.“ (P12)  



 

55 

Einige Personen schlugen vor, den Kurs als obligatorisch zu erklären für Führungskräfte 

oder sogar für alle Mitarbeitenden.  

„Mir wird je länger je bewusster, dass das Zusammenarbeiten das A und O ist im Ganzen. […] 
Daher gebe ich diesem Konfliktmanagementseminar einen sehr zentralen Stellenwert. Zumindest 
für mich persönlich.“ (P03)  

Kritisch wurde angemerkt, dass  

„[…] es ein tolles Programm ist, wenn man sich persönlich weiterbilden will. Damit hat es sich 
dann aber. Also geschäftlich bringt es relativ wenig.“ (P02)  

Diese Person sprach damit auch den Nutzen für das Privatleben an, was darauf schlies-

sen lässt, dass Konfliktmanagement weniger als Fertigkeit, sondern vielmehr als soziale 

Kompetenz wahrgenommen wird. Eine Erhöhung von letzterer wirkt sich dann auch in 

privaten Beziehungen aus. Einzelne Befragte schätzten den Nutzen dagegen tief bis sehr 

tief ein, da ihnen andere Kurse mehr brachten.  

„Aber Konfliktmanagement in dem Sinn hat mir persönlich nicht wahnsinnig viel gebracht, das ich 
gut in Erinnerung hätte.“ (P10) 

Um die Relevanz des Kurses in Bezug auf die Entwicklung als Führungskraft einzu-

schätzen, wurden die Befragten gebeten, dieses Seminar mit anderen Personalentwick-

lungsmassnahmen (z.B. Coaching, andere Seminare) zu vergleichen. Das KM-Seminar 

wurde von knapp der Hälfte als relevant für ihre Führungsentwicklung eingestuft.  

„Für mich war es eines der lehrreichsten [Seminare]. […] Vor allem aufgrund des Ergebnisses von 
diesem konkreten Fall, den ich hatte, das war für mich so ein Erfolgserlebnis, das konnte ich wirk-
lich eins zu eins in den Alltag übertragen.“ (P09)  

Eine Person gab an, am dritten Tag nur noch erschienen zu sein, weil sie musste.  

7.2.3.1 Zusammenfassung Seminarbeurteilung 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur Fragestellung B erläutert und interpretiert. 

Wird das Seminar, inhaltlich und das Setting betreffend, den Bedürfnissen der Füh-
rungskräfte hinsichtlich Konfliktmanagement gerecht?  

Teilweise ausgelöst durch die Vorbereitungen auf das Seminar hatten einzelne Teilneh-

mende hohe Erwartungen, welche im Seminar unerfüllt blieben. Sie wünschten sich 

zum Teil eine Vereinfachung dieses komplexen Themas, um mit Handlungsanweisun-

gen und konkreten Tipps in den Berufsalltag zurückkehren zu können. Da jedoch jede 

Konfliktsituation eine eigene Analyse erfordert um z.B. zu beurteilen, welcher Kon-

fliktmanagementansatz (z.B. Kontingenz- oder Zeitperspektive, vgl. Anschnitt 5.4.1) 

am aussichtsreichsten erscheint, können diese Erwartungen von der Seminarleitung nur 

sehr bedingt erfüllt werden.  
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Die Mehrheit der Befragten war zufrieden mit dem Praxisanteil des Seminars und 

schätzte das Verhältnis von Theorie und Praxis demzufolge als befriedigend ein. Für 

eine kleinere Gruppe war das KM-Seminar zu theoretisch, was wahrscheinlich weniger 

am Verhältnis von Theorie und Praxis liegt, als am hohen Niveau der vermittelten  

Theorie. Tendenziell kann gesagt werden, dass sich die Erwartungen und Bedürfnisse 

der Teilnehmenden stärker an der Praxis orientieren als die bisherige Ausrichtung des 

Seminars.  

Die Aufteilung des Seminars auf zwei Blöcke fand fast ausnahmslos grossen Anklang 

bei den Teilnehmenden, da dazwischen die Möglichkeit zur Anwendung bestand. Das 

Arbeiten in Gruppen war für fast alle sehr wichtig, sei es wegen der Netzwerk-

erweiterung oder wegen des Vertrauenszuwachses, welcher in kleineren Gruppen 

schneller aufzutreten scheint. Vertrauen in die Gruppe als Voraussetzung zur Bear-

beitung von Konflikten scheint für die Mehrheit der Interviewpartnerinnen und  

-partnern eine grosse Rolle zu spielen.  

Bei den Verbesserungsvorschlägen kristallisierte sich der Wunsch nach einem Auf-

frischungstag heraus. Diesen wünschen sich einige in einer gleichen oder ähnlichen 

Konstellation, für andere spielt die Gruppenzusammensetzung eine untergeordnete Rol-

le. Die bereits bestehenden zusätzlichen Personalentwicklungsmassnahmen in der unter-

suchten Versicherung wie Peergroup Supervision oder Coaching wurden von den Be-

fragten sehr positiv bewertet. Die Angebote finden in kleinen Gruppen von vier bis 

sechs Leuten oder in einer Zweiersituation statt. Diese Settings scheinen sehr beliebt zu 

sein, da die Befragten angeben, sich vor weniger Leuten eher zu trauen, kritische oder 

persönliche Bereiche anzusprechen. Mehr als die Hälfte der Befragten schätzten das 

KM-Seminar grundsätzlich als nützlich und relevant ein.  
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8 Quantitativer Zugang 

Dieses Kapitel zum quantitativen Teil der Untersuchung formuliert zu den Frage-

stellungen C und D Null- und Alternativhypothesen und beschreibt die zur Überprüfung 

verwendeten statistischen Methoden. Danach wird das verwendete Untersuchungs-

instrument vorgestellt. Im Ergebnisteil werden die Stichprobe und die Befunde darge-

stellt und auf die Hypothesen Bezug genommen.  

8.1 Methode 

8.1.1 Fragestellungen und Hypothesen 

Fragestellung C:  

Schätzen die Seminarteilnehmenden im Follow-up Test ihre Konfliktmanagementstile 
aufgrund des Fragebogens ROCI-II anders ein als vor dem Seminar?  

Arbeitshypothese: 

Zwischen den zwei Messzeitpunkten t1 (Seminaranfang) und t2 (ein bis drei Jahre da-

nach) hat bei den Seminarteilnehmenden eine Einschätzungsveränderung bezüglich ih-

res Konfliktverhaltens stattgefunden, was sich in den Ergebnissen des ROCI-II (Rahim, 

1983) zeigt. Das führt zur Alternativhypothese, dass sich die Konfliktmanagementstile 

(KM-Stile) Vermeiden, Nachgeben, Durchsetzen, Kooperieren und Kompromiss zum 

Zeitpunkt t1 signifikant von den Werten zum Zeitpunkt t2 unterscheiden (HA: µt1 ≠ µt2). 

Nullhypothese: Die Mittelwerte der KM-Stile zum Zeitpunkt t1 unterscheiden sich nicht 

oder nur zufällig von den Werten zum Zeitpunkt t2 (H0: µt1 = µt2). 

Fragestellung D: 

Wie zeigt sich die Einschätzung der Konfliktmanagementstile in den auf diesen Stilen  
basierenden Dimensionen Selbstbehauptung (Assertiveness) und Kooperativität (Coopera-
tiveness)?  

Arbeitshypothese: 

Die veränderte Einschätzung der KM-Stile wird in den beiden Dimensionen Selbst-

behauptung und Kooperativität sichtbar, welche aus den Werten der KM-Stile errechnet 

werden. Daraus lässt sich die Alternativhypothese ableiten, dass sich die Dimensions-

werte Selbstbehauptung und Kooperativität zum Zeitpunkt t1 signifikant von den Wer-

ten zum Zeitpunkt t2 unterscheiden (HA1: Selbstbehauptungt1 ≠ Selbstbehauptungt2, HA2: 

Kooperativitätt1 ≠ Kooperativitätt2). 
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Nullhypothese: Die Dimensionswerte Selbstbehauptung und Kooperativität zum Zeit-

punkt t1 unterscheiden sich nicht oder nur zufällig von den Werten zum Zeitpunkt t2 

(H01: Selbstbehauptungt1 = Selbstbehauptungt2, H02: Kooperativitätt1 = Kooperativitätt2). 

8.1.2 Statistische Methoden 

Für die beiden Teile des Fragebogens (ROCI-II und Seminarevaluation) sind unter-

schiedliche statistische Auswertungen notwendig, da nicht die gleichen Auswertungs-

ziele verfolgt werden. Sämtliche Antworten der in Papierform vorliegenden Fragebogen 

wurden mit dem Statistik-Programm SPSS, Version 14.0 für Windows, erfasst und  

analysiert. Wo nicht anders vermerkt, wurden die Hypothesen auf einem Signifikanz-

niveau von p = 0.05 geprüft. 

Die Daten des ROCI-II (n = 28) wurden statistisch auf eine Veränderung der Mittelwer-

te über die Zeit hin überprüft. Das Vorgehen erforderte im Vorfeld eine Überprüfung 

der verwendeten Daten auf Normalverteilung mit dem Shapiro-Wilk-Test, welcher von 

Bühner (2006, S. 82) für Stichproben kleiner 50 empfohlen wird. Bei Normalverteilung 

folgte eine Überprüfung hinsichtlich einer signifikanten Veränderung mit dem t-Test für 

abhängige Stichproben, welcher Intervallskalierung und Normalverteilung voraussetzt. 

Bei nicht-normalverteilten Daten wurde der Wilcoxon-Test verwendet, welcher übli-

cherweise zum nicht-parametrischen Vergleich zweier abhängiger Stichproben einge-

setzt wird. Dieser basiert auf einer Rangreihe und berechnet fallweise zu jedem Werte-

paar die Differenz (Bühl, 2006, S. 319). Bei der Analyse der Variablen von ROCI-II 

wurde von intervallskalierten Daten ausgegangen (Bortz & Döring, 2006, S. 181-182).  

Die Ergebnisse vom Fragebogen Seminarevaluation (n = 44) aus der Post-Messung 

wurden mit Hilfe der deskriptiven Statistik beschrieben und grafisch veranschaulicht. 

Zusätzlich wurden die Daten aufgrund von Vorannahmen (z.B. der Einfluss von Vorbe-

reitung auf die Gesamtzufriedenheit mit dem Seminar) auf Zusammenhänge geprüft. 

Die Korrelationen wurden nach Spearman gerechnet, da die Werte zum Teil ordinal-

skaliert und nicht-normalverteilt (vgl. Anhang 7.2) waren (Bühl, 2006, S. 344). Auf-

grund der kleinen Stichprobe wurde auf die Untersuchung von Gruppenunterschieden 

(z.B. Geschlecht, Altersgruppen etc.) verzichtet.  
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8.1.3 Untersuchungsinstrument 

Das verwendete Untersuchungsinstrument bestand aus dem Fragebogen ROCI-II, Form 

C und der Seminarevaluation (vgl. Anhang 6). Es sollte insgesamt dem Anspruch der 

Ökonomie genügen, das heisst den zeitlichen Aufwand für die Teilnehmenden auf ca. 

15 Minuten beschränken.  

8.1.3.1 ROCI-II 

Das „Rahim Organizational Conflict Inventory“ ROCI-II (Rahim, 1983, zit. nach  

Rahim, 2001, S. 61), eignet sich unter anderem dafür, Veränderungen im Gebrauch von 

KM-Stilen vor und nach Trainingsprogrammen zu messen. ROCI-II ist ein Fragebogen 

(vgl. Anhang 6), welcher mittels Selbsteinschätzung die Ausprägung von fünf unabhän-

gigen KM-Stilen (Kooperieren, Kompromiss, Nachgeben, Durchsetzen, Vermeiden) in 

interpersonalen Konflikten misst (vgl. Abschnitt 5.4.1). Es existieren drei Varianten 

dieses Fragebogens, abhängig davon, ob es sich um Konflikte mit Vorgesetzen (Form 

A), Unterstellten (Form B) oder Gleichgestellten / Peers (Form C) handelt. Auf einer 

fünf Punkte Rating-Skala wird für 28 Items angegeben, inwieweit der beschriebene 

Umgang mit einem Problem als typisch für das eigene Verhalten eingeschätzt wird.  

Dabei reichen die möglichen Ausprägungen der Antwort von eins „stimme überhaupt 

nicht zu“ bis fünf „stimme voll und ganz zu“. Anschliessend werden aus den Items die 

fünf Skalen der KM-Stile gebildet (vgl. Tabelle 5).  

Tabelle 5: Skalenzuordnung der Items von ROCI-II 

Skala KM-Stile Item-Nummer 
Kooperieren 01, 04, 05, 12, 22, 23, 28 
Nachgeben 02, 10, 11, 13, 19, 24 
Vermeiden 03, 06, 16, 17, 26, 27 
Durchsetzen 08, 09, 18, 21, 25 
Kompromiss 07, 14, 15, 20 

Je höher der Mittelwert eines KM-Stils ausfällt, desto häufiger wird gemäss Rahim von 

dieser Strategie Gebrauch gemacht. Die Skalen des ROCI-II können weiter dazu ver-

wendet werden, die Dimensionen Selbstbehauptung und Kooperativität (vgl. Abschnitt 

5.4.1) zu konstruieren. Diese beiden Dimensionen weisen Werte von -8 bis +8 auf.  

Bilsky und Wülker (2000, S. 5) weisen darauf hin, dass alle drei Formen des ROCI-II 

bereits mehrfach auf Reliabilität und Validität geprüft und mit insgesamt zufrieden-

stellenden Ergebnissen bewertet wurden. Die einfache und ökonomische Handhabung 
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dürfte zur Verbreitung des Instrumentes beigetragen haben. Die Version C wurde durch 

Bilsky und Wülker (2000) ins Deutsche adaptiert und erprobt. Die Überprüfung der  

Items ergab eine hohe Übereinstimmung mit dem Originalfragebogen, sodass davon 

ausgegangen werden kann, dass der ins Deutsche adaptierte Fragebogen ROCI-II Form 

C die KM-Stile im Sinne des Originals erfasst. 

Die Trennschärfekoeffizienten (korrigierte Item-Skala-Korrelation ritc) liegen zwischen 

0.35 und 0.7, was nach Bühner (2006, S. 140) einer mittleren bis hohen Trennschärfe 

entspricht, sodass ein Item alle anderen Items einer Skala genügend bis gut wider-

spiegelt (ausser Item 20: ritc 0.25). Die Reliabilitätsanalyse ergab folgende innere  

Konsistenzen der einzelnen Skalen: 

Tabelle 6: Reliabilitätsstatistik ROCI-II, deutsche Adaption (Bilsky & Wülker, 2000, S. 12-13) 

Skala Cronbachs-Alpha Anzahl Items n 

Kooperieren α = .76 7 396 

Nachgeben α = .76 6 397 

Vermeiden α = .81 6 400 

Durchsetzen α = .78 5 398 

Kompromiss α = .62 4 401 

Die Homogenität der Skalen kann als ausreichend bis gut bezeichnet werden. Bei den 

Skaleninterkorrelationen fallen vergleichsweise hohe Werte zwischen Kompromiss und 

Kooperieren (r = .46) bzw. Vermeiden und Nachgeben (r = .45) auf (Bilsky & Wülker, 

2000, S. 13). 

8.1.3.2 Fragebogen Seminarevaluation 

Der Fragebogen Seminarevaluation (vgl. Anhang 6) bezieht sich auf das besuchte Kon-

fliktmanagementseminar (KM-Seminar) und wurde in Zusammenarbeit mit dem ZOA 

(Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften) entwickelt. Die Unter-

suchungsteilnehmenden antworteten aus einer retrospektiven Sicht. Nebst demo-

grafischen Informationen liefert er Aussagen zu den folgenden Dimensionen: 

� Vor- und Nachbereitung des 3-tägigen Seminars 

� Verwendung und Umsetzung in der Arbeitspraxis von im Seminar eingeführten 
Instrumenten und Methoden 

� Einschätzungen zu Veränderungen von Verhalten und Einstellung im Umgang 
mit Konflikten  

� Beurteilung der Wichtigkeit von Seminarinhalten und Rahmenbedingungen des 
Seminars 
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� Zufriedenheit mit Setting und Gestaltung des Seminars 

� Beurteilung des persönlichen Nutzens von verschiedenen Auseinandersetzungs-
formen mit Konfliktmanagement 

Der standardisierte Fragebogen beinhaltet sieben Fragen, welche entweder mit Vorgabe 

von Mehrfachantworten oder als Itemgruppe mit Antwortmöglichkeiten auf einer  

Ratingskala mit fünfer Skalierung konstruiert wurden. Die Skalierung ist numerisch und 

sprachlich vorgegeben und lehnt sich an den Vorschlag von Rohrmann (1978, zit. nach 

Bühner, 2006, S. 54-55) für eine optimale Übereinstimmung von Skalenbeschriftung 

und korrespondierenden Zahlen an. Der Fragebogen wurde verhaltensnah, möglichst 

unmissverständlich und den Sprachgewohnheiten der Zielgruppe entsprechend formu-

liert. Zum Test wurde dieser von einer Person aus der Stichprobe der persönlichen  

Interviews im Beisein der Autorinnen ausgefüllt und kommentiert. Da sich keine 

Schwierigkeiten beim Ausfüllen zeigten, wurde der Fragebogen ohne Änderungen  

übernommen.  

8.2 Ergebnisse 

In einem ersten Schritt werden nachfolgend die Ergebnisse von ROCI-II dargestellt, um 

die Fragestellungen C und D (vgl. Abschnitt 1.1) zu beantworten. Im zweiten Teil wer-

den die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation deskriptiv 

dargestellt und auf Zusammenhänge untersucht.  

8.2.1 Stichprobenbeschreibung 

Die Grundgesamtheit für die Datenerhebung entsprach allen Teilnehmenden der  

KM-Seminare aus den Jahren 2006 und 2007, welche im Januar 2009 bei der unter-

suchten Versicherung tätig waren. Für die schriftliche Befragung wurden von ursprüng-

lich 70 Besucherinnen und –besuchern der sechs Seminare die im Unternehmen ver-

bliebenen n = 59 Teilnehmenden postalisch kontaktiert. Der Rücklauf des Fragebogens 

Seminarevaluation betrug 75%. Der Fragebogen ROCI-II wurde für die Postmessung 

zwar retourniert, aber nicht von allen vollständig ausgefüllt. Insgesamt konnten die  

Daten von 28 Teilnehmenden paarweise zugeordnet werden, um den Zeitvergleich als 

abhängige Stichprobe durchzuführen. Dieser Reduktion liegen – neben den unvollstän-

dig ausgefüllten Fragebogen – fehlende Prä-Messungen zugrunde. Zudem konnten  

einige Fragebogen nicht korrekt zugeordnet werden.  



 

62 

Tabelle 7: Grundgesamtheit und Rücklauf Seminarevaluation 

Rücklauf Seminar-
evaluation 2006 

Rücklauf Seminar-
evaluation 2007 Durchführung 

Kontaktiert 
aus dem Jahr 

2006 

Kontaktiert 
aus dem Jahr 

2007 absolut in % absolut in % 
Seminar 1 
16./17.01, 02.05.06 
Seminar 2  
09./10.03., 19.06.06 
Seminar 3  
20./21.04., 08.05.06 

23 

  

14 32% 

  
Seminar 4  
25./26.09., 29.10.07 
Seminar 5  
27./28.09., 02.11.07 
Seminar 6  
30./31.10., 30.11.07   

32 

  

30 68% 

fehlende Zeitangabe 4  
Total 59 n = 44 (75% der Kontaktierten) 

Über zwei Drittel der Befragten besuchten das KM-Seminar im Jahr 2007, 14 Personen 

nahmen im Jahr 2006 teil. Unter den 44 befragten Personen befinden sich neun Frauen 

(20%) und 35 Männer (80%). Das durchschnittliche Alter beträgt 41 Jahre mit einem 

Range von 30 bis 60 Jahren. Die Befragungsteilnehmenden waren zum Zeitpunkt der 

Befragung zwischen drei bis 31 Jahren für die Versicherung tätig, mit einem Mittel von 

zwölf Dienstjahren.  

Tabelle 8: Zusammensetzung der Stichprobe bzgl. Alter und Dienstjahre 

Alter der Teilnehmenden 
(1 fehlende Angabe) 

Dienstjahre bei der Versicherung 
(1 fehlende Angabe) 

jünger als 42 Jahre ab 42 J. und älter bis & mit 10 J. ab 10 bis & mit 20 J. über 20 J. 

52% 46% 57% 25% 16% 

45% der Befragten hatten einen Hochschulabschluss und 32% verfügten über eine  

Berufsausbildung als höchste Ausbildungsstufe. 14 Personen, also fast ein Drittel,  

hatten keine Unterstellten in ihrer gegenwärtigen Arbeitsposition. Die anderen führten 

Teams in der Grösse zwischen zwei und 23 Mitarbeitenden, die durchschnittliche 

Teamgrösse lag bei fünf bis sechs Personen. Zur Position gaben 25 Personen (57%) an, 

als Team- bzw. Abteilungsleitende tätig zu sein, die restlichen Befragten waren Fach-

spezialisten und –spezialistinnen (21%), Projektleitende (7%) und Angestellte ohne 

Führungsaufgaben bzw. nicht weiter definierten Funktionen (16%).  
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Gepaarte Stichprobe ROCI-II (n = 28) 

Da sich die gepaarte Stichprobe durch die reduzierte Anzahl Datensätze unterscheidet, 

wird diese separat beschrieben. Für 28 Personen konnte eine Veränderungsmessung der 

KM-Stile mit zwei Messzeitpunkten t1 und t2 durchgeführt werden, was rund 47% der 

insgesamt Kontaktierten, resp. 64% des Rücklaufs der Seminarevaluation entspricht. 

Davon besuchten zehn Personen das Seminar im Jahr 2006, 18 Personen im 2007. In 

der Stichprobe befanden sich sechs Frauen (21%), das Durchschnittsalter lag insgesamt 

bei 42.4 Jahren. 43% absolvierten als höchste Ausbildungsstufe ein Hochschulstudium, 

ein Drittel wies eine Berufsausbildung aus. In Bezug auf das Dienstalter, die Funktion 

und die Anzahl Mitarbeitende wichen die Kennzahlen nur unwesentlich von der Stich-

probe Seminarevaluation ab. 

8.2.2 ROCI-II 

Reliabilität 

Da die Reliabilität und Validität der deutschen Fragebogenform C des ROCI-II von 

Bilsky und Wülker (2000) hinreichend belegt wurde (vgl. Abschnitt 8.1.3.1), wird für 

die vorliegende Prä- und Postmessung folglich nur die Konsistenzanalyse (Cronbachs-

Alpha) ausgewiesen. Es zeigten sich folgende innere Konsistenzen der einzelnen  

Skalen: 

Tabelle 9: Reliabilitätsstatistiken ROCI-II, Prä- und Postmessung 

Skala Itemzahl Cronbachs-Alpha_t1 Cronbachs-Alpha_t2 

Kooperieren 7 α = .853 (n=27) α = .869 (n=27) 

Nachgeben 6 α = .635 (n=28) α = .764 (n=27) 

Vermeiden 6 α = .876 (n=28) α = .855 (n=28) 

Durchsetzen 5 α = .770 (n=28) α = .722 (n=28) 

Kompromiss 4 α = .728 (n=28) α = .778 (n=27) 

Cronbachs-Alpha zeigte für beide Messzeitpunkte einen zufriedenstellenden bis hohen 

(α > 0.8) inneren Zusammenhang der Items pro Skala. Bei den Skalenmittelwerten lag 

die prozentuale Ausschöpfung der theoretisch möglichen Breite der fünf Punkte  

Antwortskala im unteren Bereich (Tabelle 10). Vor allem die Skalen Kooperieren und 

Kompromiss wurden deutlich auf der rechten Skalenhälfte beantwortet. Die Probandin-

nen und Probanden sahen ihr Konfliktmanagementverhalten demnach stark in diesen 

Stilen widergespiegelt. 
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Tabelle 10: Itemstatistiken ROCI-II, Prä- und Postmessung 

Skala Range MW 
Range Std.-
Abweichung 

Ausschöpfung der 
Antwortskala 

 t1 t2 t1 t2 t1 t2 
Kooperieren 3.89-4.04 3.96-4.19 .480-.808 .55-.78 3% 5% 

Nachgeben 2.46-3.64 2.37-3.52 .752-.943 .69-.88 24% 23% 

Vermeiden 2.29-2.93 1.82-2.71 1.04-1.33 .72-1.19 13% 18% 

Durchsetzen 3.07-3.61 2.86-3.96 .86-1.09 .64-1.08 11% 22% 

Kompromiss 3.68-3.89 3.44-3.78 .69-1.02 .75-1.05 4% 7% 

Normalverteilung  

Die Prüfung auf Normalverteilung der fünf KM-Stile sowie der verwendeten Dimensio-

nen zeigte, dass nicht alle Daten normalverteilt sind (vgl. Anhang 7.1). Für die weiteren 

Berechnungen mit den Skalen Kooperieren (Collab_t1, Collab_t2) und Kompromiss 

(Compro_t1, Compro_t2) wurden deshalb nicht-parametrische Verfahren eingesetzt. 

8.2.2.1 Ergebnisse für die Konfliktmanagementstile  

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Ergebnissen der Untersuchung und überprüft die 

Hypothesen der Fragestellung C. Diese beziehen sich auf eine Veränderung der Mittel-

werte von KM-Stilen zwischen den zwei Messzeitpunkten t1 und t2. Die Tabelle 11 

zeigt einen Überblick über die Mittelwerte sowie weitere statistische Kennwerte der 

zwei abhängigen Stichproben. 

Tabelle 11: Mittelwerte Konfliktmanagementstile aus ROCI-II, Prä- und Postmessung 

Mittelwert 
Standard-

abweichung Streuung Min.  Streuung Max. 
Skala n 

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 

Kooperieren 28 3.98 4.08 .51 .49 2.29 2.43 4.86 5 

Nachgeben 28 3.18 3.06 .52 .57 2.17 1.83 4.33 4 

Vermeiden 28 2.57 2.11 .88 .70 1.00 1.17 5 3.67 

Durchsetzen 28 3.39 3.54 .69 .63 2.00 1.80 4.6 4.6 

Kompromiss 28 3.79 3.59 .63 .65 1.75 2.25 5 4.75 

Kooperieren wies von allen fünf Skalen in beiden Messungen die höchsten Werte aus, 

Vermeiden wurde am niedrigsten eingeschätzt. In der Abbildung 3 fällt zudem auf, dass 

sich der Mittelwert von Vermeiden zwischen den Messzeitpunkten mit 0.46 am  

stärksten veränderte bzw. tiefer eingeschätzt wurde. Auch bei Nachgeben und  

Kompromiss sanken die Werte leicht, Kooperieren und Durchsetzen wurden leicht  

höher eingeschätzt. 
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Veränderungen Konfliktmanagementstile
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Abbildung 3: Veränderungen der Mittelwerte von Konfliktmanagementstilen 

Die festgestellten Veränderungen der Mittelwerte wurden mit einem t-Test für ab-

hängige Stichproben bei den normalverteilten Skalen Nachgeben, Vermeiden und 

Durchsetzen überprüft. Es zeigte sich für die Skala Vermeiden eine sehr signifikante 

Veränderung zwischen den beiden Messzeitpunkten (T = 3.396, p = 0.002). Die Unter-

schiede der Mittelwerte der Skalen Nachgeben und Durchsetzen fielen nicht signifikant 

aus und müssen mit dem Zufall erklärt werden (vgl. Anhang 7.1). 

Tabelle 12: t-Test für abhängige Stichprobe zu Skalen mit normalverteilten Daten 

Gepaarte Differenzen T df Sig. (2-
seitig) 

Mittelwert Standard-
abweichung 

Standardfeh-
ler des Mit-
telwertes 

95% Konfidenzinter-
vall der Differenz 

   
  

      Untere Obere       

Paaren 1 Nachgeben_t1 - 
Nachgeben_t2 .11905 .55344 .10459 -.09555 .33365 1.138 27 .265 

Paaren 2 Vermeiden_t1 - 
Vermeiden_t2 

.46429 .72344 .13672 .18376 .74481 3.396 27 .002 

Paaren 3 Durchsetzen_t1 - 
Durchsetzen_t2 

-.15000 .48572 .09179 -.33834 .03834 -
1.634 

27 .114 

Das bedeutet, dass der Mittelwertsunterschied der Skala Vermeiden mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht zufällig zustande gekommen ist. Folglich wird die Alternativ-

hypothese HA der Fragestellung C für diese Skala angenommen und für die zwei Skalen 

Nachgeben und Durchsetzen wird die Nullhypothese H0 beibehalten.  

Bei den nicht-normalverteilten Skalen Kooperieren (p = .256) und Kompromiss 

(p = .109) zeigte ein Wilcoxon-Test (vgl. Anhang 7.1) keine signifikanten Änderungen 

der Werte zwischen den Messzeitpunkten. Die Nullhypothese H0 der Fragestellung C 

wird demzufolge für beide Skalen beibehalten, die Unterschiede zwischen den Mittel-

werten müssen mit dem Zufall erklärt werden.  

Messzeitpunkte 
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Effektstärke 

Um zu einer Bewertung der praktischen Bedeutsamkeit von signifikanten Ergebnissen 

zu gelangen, wird auf das Mass der Effektstärke d zurückgegriffen, welches in einer ab-

hängigen Stichprobe die Unterschiede zwischen dem Vor- und Nachtest auf die Streu-

ung der Testwerte normiert. Für die Skala Vermeiden lässt sich eine Effektstärke von 

d = 0.58 (Konfidenzintervall: 0.21 < d95% > 0.94) berechnen1. Dieses Ergebnis ent-

spricht einem mittleren Effekt (Bortz & Döring, 2006, S. 606). 

8.2.2.2 Ergebnisse für die Dimensionen  

Nebst den Ergebnissen der KM-Stile sollen gemäss Fragestellung D auch die Dimensi-

onswerte von Selbstbehauptung und Kooperativität auf eine statistisch signifikante Ver-

änderung zwischen den Messzeitpunkten überprüft werden. Für die Dimensionen  

wurden in SPSS 14.0 neue Variablen generiert, welche auf folgenden Formeln basieren: 

Tabelle 13: Berechnung von Selbstbehauptung und Kooperativität nach Chanin & Schneer (1984, zit. 
nach Volkema & Bergmann, 2001, S. 9) 

Dimension Formel (Berechnungen basieren auf Mittelwerten der KM-Stile) 

Selbstbehauptung (Assertiveness) (Durchsetzung + Kooperieren) – (Vermeiden + Nachgeben) 

Kooperativität (Cooperativeness) (Kooperieren + Nachgeben) – (Vermeiden + Durchsetzen) 

Die Dimensionen basieren auf dem Modell von Blake und Mouton (1964), welches  

unter anderem von Thomas (1992) weiterentwickelt wurde (vgl. Abschnitt 5.4.1). Die 

Dimensionswerte waren normalverteilt, folglich kam wieder der t-Test für abhängige 

Stichproben zur Anwendung (vgl. Anhang 7.1). Die Tabelle 14 gibt einen Überblick 

über die deskriptiven Kennwerte. 

Tabelle 14: Dimensionswerte, basierend auf KM-Stilen von ROCI-II, Prä- und Postmessung 

  
Dimensions-
mittelwerte 

Std.-
Abweichung Streuung Min. Streuung Max. 

Dimension n t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 

Selbstbehauptung 28 1.62 2.45 1.74 1.28 -1.84 .28 4.17 4.7 

Kooperativität 28 1.2 1.5 .97 1.22 -1.35 -1.2 2.96 4.08 

Die Mittelwerte von Selbstbehauptung waren insgesamt höher als diejenigen von  

Kooperativität. Die Teilnehmenden schienen folglich in ihrem Konfliktverhalten eigene 

Interessen im Durchschnitt stärker zu gewichten als diejenigen der Gegenpartei. Beide 

                                                 
1 Die Effektstärke für abhängige Stichproben kann gemäss Bortz & Döring (2006, S. 609) mit folgender  

Formel bestimmt werden: d =  
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Dimensionen zeigten jedoch einen positiven Wert (bei theoretisch möglichen Werten 

zwischen -8 bis +8), was die Unabhängigkeit der Dimensionen illustriert. Beide Dimen-

sionswerte stiegen beim zweiten Messzeitpunkt an (vgl. Abbildung 4). Die Differenz 

zwischen Selbstbehauptung und Kooperativität stieg von 0.42 (t1) auf 0.95 (t2) an. 

Veränderung von Selbstbehauptung und Kooperativität
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Abbildung 4: Veränderung der Dimensionswerte über die Zeit 

Der t-Test zeigte für Selbstbehauptung einen sehr signifikanten Anstieg des Dimensi-

onswerts zwischen den beiden Messzeitpunkten (Assertiveness, T = -3.41, p = .002). 

Tabelle 15: t-Test für abhängige Stichprobe zu den Dimensionen 

Gepaarte Differenzen T df Sig. (2-
seitig) 

 
Mittelwert 

Standard-
abwei-
chung 

Standardfeh-
ler des Mit-
telwertes 

95% Konfidenzin-
tervall der Diffe-

renz 
   

    Untere Obere    

Paaren 1 Assertiveness_t1 - 
Assertiveness_t2 

-.83367 1.29366 .24448 -1.3353 -.33205 -3.410 27 .002 

Paaren 2 Cooperativeness_t1 - 
Cooperativeness_t2  

-.29558 1.27255 .24049 -.78902 .19787 -1.229 27 .230 

Die Alternativhypothese HA1 der Fragestellung D kann folglich für die Dimension 

Selbstbehauptung angenommen werden, der Unterschied ist mit hoher Wahrscheinlich-

keit nicht mit dem Zufall erklärbar. Für Kooperativität wird die Nullhypothese H02  

beibehalten.Es muss davon ausgegangen werden, dass der Unterschied zufällig zustande 

gekommen ist. 

Effektstärke 

Für die Dimension Selbstbehauptung ergibt sich ein Effekt von d = -0.54 (Konfidenz-

intervall: -0.88 < d95% > -0.21). Das Vorzeichen ist bei dieser Berechnung nicht von  

Bedeutung, der Wert entspricht einem mittleren Effekt (Bortz & Döring, 2006). 
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8.2.2.3 Zusammenfassung ROCI-II 

Die statistische Überprüfung von Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten 

ergab für den KM-Stil Vermeiden sowie für die Dimension Selbstbehauptung signifi-

kante Unterschiede. Die zwei signifikanten Ergebnisse zeigten eine mittlere Effekt-

stärke, die erhobenen Unterschiede haben folglich eine gewisse praktische Bedeutsam-

keit. Die Teilnehmenden schätzten ihr Vermeidungsverhalten in Konfliktsituationen 

zum Zeitpunkt der Befragung tiefer ein als vor dem Besuch des KM-Seminars. Zudem 

zeigte sich in der höheren Einschätzung von Selbstbehauptung ein stärkeres Interesse, in 

Konflikten eigene Interessen wahrzunehmen.  

8.2.3 Seminarevaluation 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des Fragebogens Seminarevaluation darge-

stellt. Diese dienen nicht zur Beantwortung einer eigenen Fragestellung, sondern sollen 

die Erkenntnisse aus dem qualitativen Teil stützen, ergänzen oder widerlegen. Die  

deskriptive Ergebnisdarstellung und das Überprüfen von Zusammenhängen stehen 

dabei im Zentrum des Interesses. In der Diskussion werden diese Erkenntnisse für die 

Beantwortung der Fragestellungen A und B hinzugezogen.  

8.2.3.1 Häufigkeiten 

Die Fragen nach den Vor- und Nachbereitungen des Seminars, den im Arbeitsalltag 

umgesetzten Instrumenten und Methoden sowie weiteren nützlichen Auseinander-

setzungsformen mit Konfliktmanagement konnten durch mehrfache Auswahl beantwor-

tet werden. Die Antworthäufigkeiten in Prozenten der Gesamtstichprobe (n = 44) wird 

nachfolgend dargestellt (Abbildungen 5 bis 8). Alle Teilnehmenden haben mindestens 

eine Antwort gegeben.  

Vorbereitung auf das Konfliktmanagementseminar (KM-Seminar) 

Über zwei Drittel der Befragten bereiteten vor dem Seminarbesuch ein Fallbeispiel vor 

und lasen die empfohlene Literatur. Fünf Personen bereiteten sich gemäss Fragebogen 

nicht auf das Seminar vor. Nur eine Person sprach mit der vorgesetzten Person über die 

Zielsetzungen des Weiterbildungsseminars. Alle Befragten erinnerten sich an ihre Vor-

bereitungen. 
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Abbildung 5: Häufigkeiten Vorbereitung 

Nachbereitung des KM-Seminar 

An die Nachbereitungen erinnerten sich nicht mehr alle. 18 Personen formulierten eine 

Zielvereinbarung zum Umgang mit Konflikten. Ca. ein Drittel besprach das Seminar im 

Nachhinein mit einer vorgesetzten Person, einige davon thematisierten ihre Zielverein-

barung.  

 

 

 

 

 
Abbildung 6: Häufigkeiten Nachbereitung 

Im Arbeitsalltag umgesetzte Instrumente und Methoden 

Zwei Drittel der Befragten haben in unterschiedlicher Weise Konflikte bearbeitet mit 

Hilfe von Instrumenten und Methoden, welche im Seminar vermittelt wurden. Theoreti-

sche Aspekte sowie der Fragebogen zu KM-Stilen und dem Konfliktpotenzial wurden 

einige Male im Team weitergegeben. Zusätzlich gab es nicht näher definierte Metho-

den, welche von zwölf Teilnehmenden im Alltag umgesetzt wurden. 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Häufigkeiten Umsetzung von Instrumenten und Methoden 

n = 44, Angaben in % 

n = 44, Angaben in % 

n = 44, Angaben in % 
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Zusätzlich nützliche Auseinandersetzungsformen 

Eine persönliche Einzelberatung nach dem Seminar erschien den Befragten als mit Ab-

stand nützlichstes Zusatzangebot. Die Bearbeitung von Konflikten in Gruppen, auch mit 

dem Ziel des selbstständigen Konfliktmanagements, stiess jeweils bei rund einem  

Drittel auf Interesse. Rund ein Viertel wünschten sich eine moderierte Konfliktbearbei-

tung im eigenen Team und eine Einzelberatung während des Seminars. Eine telefoni-

sche Beratung fand bei sieben Personen Anklang. Unter den freien Nennungen wurden 

zusätzlich Einzelcoaching mit einem externen Berater genannt und die Schaffung eines 

betriebsinternen Pools mit Personen, welche sich in Kursen das erforderliche Wissen zu 

Konfliktmanagement angeeignet haben, im Sinne eines Knowhow-Transfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 8: Nützliche Auseinandersetzungsformen 

Für die Fragen nach der Einschätzung von Veränderungen durch das Seminar, der 

Wichtigkeit von verschiedenen Faktoren und der Zufriedenheit wurde jeweils eine  

Antwortskala von eins bis fünf vorgegeben. Die Abbildungen 9 bis 11 zeigen das Ant-

wortverhalten in Prozenten auf und beziehen sich auf die Gesamtstichprobe (n=44). 

Mögliche Veränderungen durch das Seminar im Umgang mit Konflikten 

Die Fähigkeit zur Konfliktanalyse veränderte sich gemäss Einschätzung bei über der 

Hälfte der Teilnehmenden durch das KM-Seminar, was sich in den ersten drei Items 

zeigte. Knapp zwei Drittel der Antwortenden nahmen ihre Bereitschaft, sich an Lösun-

gen zu beteiligen, als verändert wahr. Dieses Item barg allerdings die Schwierigkeit, 

dass keine Bestimmung der Ausganglage vorlag. Die ablehnenden Aussagen dürfen 

folglich nicht als fehlende Bereitschaft interpretiert werden, da bereits zuvor eine hohe 

Bereitschaft bestanden haben könnte, welche unverändert hoch blieb. Das Konzept der 
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KM-Stile wurde von der Hälfte der Befragten als hilfreich beurteilt. Acht Personen 

stimmten dem Item nicht zu. Dass Konflikte im Team vermehrt Thema sind verneinten 

25 Stimmen der Stichprobe. Auch hier fehlte die Ausgangslage, sodass es möglich ist, 

dass Konflikte bereits häufig thematisiert wurden und eine Steigerung damit eher  

problematisch wäre.  
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Abbildung 9: Mögliche Veränderungen durch das Seminar 

Wichtigkeit verschiedener Faktoren 

30 Führungskräfte bei 42 gültigen Antworten schätzten die Inhalte des besuchten Seminars 

als eher oder sehr wichtig für ihre Entwicklung ein. Die Vernetzungsmöglichkeit mit  

anderen Teilnehmenden durch das Seminar wurde von zwei Dritteln als wichtiger Aspekt 

eingeschätzt, die Gruppenzusammensetzung war für etwas mehr als die Hälfte wesentlich. 

Einen Auffrischungstag schätzte je ein Drittel der Stichprobe als sehr / eher wichtig, teils-

teils oder nicht wichtig ein. 

=5 

=1 

n = 44 



 

72 

 MW 3.76 3.32 3.7 3.05 

23.8
18.2 15.9 13.6

47.6

36.4
50

18.2

14.3

11.4

22.7

34.1

9.5

27.3

11.4

27.3

4.8 6.8 6.8

0

20

40

60

80

100

Die Inhalte des
Konfliktmanagementseminars sind

für meine Entwicklung als
Führungskraft...

Die Zusammensetzung der Gruppe im
Seminar war für mich...

Die Möglichkeit der Vernetzung /
Kontaktaufnahme mit anderen
Mitarbeitenden war für mich...

Ein weiterer Auffrischungstag und
Erfahrungsaustausch wäre für mich...

P
ro

ze
nt

überhaupt nicht w ichtig

eher nicht w ichtig

teils-teils

eher w ichtig

sehr w ichtig

 
Abbildung 10: Wichtigkeit verschiedener Faktoren 

Zufriedenheit der Seminarteilnehmenden 

Die Zufriedenheit war in allen erfragten Bereichen hoch. Der Mittelwert der Gesamt-

beurteilung erreichte knapp vier Punkte. 35 der 44 Befragten waren eher oder völlig  

zufrieden, es gab keine Stimme für „überhaupt nicht zufrieden“. Grosse Zufriedenheit 

wurde auch über die Aufteilung des Seminars in zwei Blöcke und der Themenauswahl 

geäussert. Mit der Ausgewogenheit von Theorie und Praxis waren mehr als die Hälfte 

zufrieden, ein Viertel zum Teil zufrieden und acht Personen beurteilten diesen Punkt 

kritisch. Die Gruppenzusammensetzung wurde von 26 von 43 gültigen Stimmen als zu-

frieden stellend gekennzeichnet, 13 Personen antworteten mit teils-teils und vier Teil-

nehmende waren weniger zufrieden.  
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Abbildung 11: Zufriedenheit mit verschiedenen Faktoren 
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8.2.3.2 Zusammenhänge 

Aufgrund von theoriegeleiteten Vorannahmen wurden Korrelationen (nach Spearman) 

von Merkmalen innerhalb des Fragebogens Seminarevaluation untersucht. Die Ergeb-

nisse dienen der Erweiterung der Triangulation im Diskussionsteil. Da für die Ermitt-

lung von linearen Zusammenhängen zwischen einzelnen Variablen keine eigene Frage-

stellung besteht, werden in diesem Abschnitt nur wenige Zusammenhänge geprüft.  

Anhang 7.2 fasst die Korrelationskoeffizienten zusammen.  

Hypothese 1: Es wurde davon ausgegangen, dass mit der Vorbereitung eines eigenen 

Fallbeispiels zur Bearbeitung im Seminar die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit  

Konflikten und die Lösungsbereitschaft als stärker verändert wahrgenommen wurde als 

wenn kein Fallbeispiel eingebracht worden war.  

Es konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Variable der Frage „Fall-

beispiel vorbereitet“ und den Fragen „Veränderung der Fähigkeit, Konflikte zu erken-

nen“, „Veränderung der Fähigkeit, zu erkennen, worum es geht“, „Veränderung der  

Fähigkeit, Bedingungen von Konflikten zu erkennen“ und „Bereitschaft zur Beteiligung 

an Lösungen“ festgestellt werden. Die Hypothese wird verworfen, die Vorannahmen 

werden nicht weiter verfolgt.  

Hypothese 2: Es wurde davon ausgegangen, dass Personen, welche die Gruppen-

zusammensetzung im Seminar als wichtig einschätzten, eher weniger zufrieden waren 

mit der Gruppenzusammensetzung als Personen, für welche die Gruppenzusammen-

setzung weniger wichtig war.  

Es konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen der Fragen 

„Gruppenzusammensetzung ist wichtig“ und „Zufriedenheit mit Gruppenzusammen-

setzung“ festgestellt werden. Die Hypothese wird abgelehnt, die Vorannahme nicht 

mehr weiter verfolgt. 

Hypothese 3: Es wurde davon ausgegangen, dass Personen, welche das Seminar vor- 

oder nachbereitet hatten, eine grössere Zufriedenheit in der Gesamtbeurteilung des  

Seminars äusserten, als Personen, die weder vor- noch nachbereitet hatten.  

Wurden Vor- oder Nachbereitungen für das Seminar ausgeführt, konnte kein signifikan-

ter Zusammenhang mit der Gesamtzufriedenheit festgestellt werden. Die Hypothese 

wird abgelehnt, die Vorannahme nicht mehr weiter verfolgt. 
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IV Diskussion und Schlussfolgerungen 

9 Diskussion 

Mit dieser empirischen Studie wurden sechs Konfliktmanagementseminare (KM-Semi-

nare) evaluiert, welche im Rahmen von Personalentwicklungsmassnahmen einer Versi-

cherung durchgeführt wurden. Mittels qualitativen Interviews und einem Fragebogen 

Seminarevaluation wurden die Einschätzungen der Teilnehmenden zu ihrem Lern-

gewinn, dem Praxistransfer und der subjektiven Seminarbeurteilung untersucht. Aus-

serdem wurde in einem Prä- und Posttestdesign überprüft, ob statistisch nachvollzieh-

bare Veränderungen von selbst eingeschätzten Konfliktmanagementstilen (KM-Stilen) 

über die Zeit zwischen Seminarbesuch und Evaluation stattgefunden haben.  

Nachfolgend werden die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit zusammengefasst und 

die Ergebnisse vom qualitativen und quantitativen Untersuchungsteil zusammengeführt 

und interpretiert. Als letzter Evaluationsschritt werden aus der Triangulation der Ergeb-

nisse Optimierungsempfehlungen für die zukünftige Seminargestaltung formuliert. Ab-

schliessend wird die Methode der empirischen Untersuchung kritisch beleuchtet, um mit 

weiterführenden Forschungsfragen das Kapitel zu beenden.  

9.1 Zusammenfassung theoretischer Teil 

Evaluationen von betrieblichen Weiterbildungen sind häufig durch ein Auftragsverhält-

nis geprägt, bei dem der praktische Nutzen der Ergebnisse im Zentrum des Interesses 

steht. Die methodische Herangehensweise hängt entsprechend von den Zielsetzungen 

ab, wobei vorliegende Rahmenbedingungen die Möglichkeiten einer kontrollierten Un-

tersuchung einschränken können. Evaluationen haben zunehmend den Anspruch, eine 

längerfristige Wirksamkeit von betrieblichen Bildungsmassnahmen zu messen. Beim 

Praxistransfer besteht die Leistung der Teilnehmenden darin, dass erworbenes Wissen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten auf andere Aufgabenanforderungen und Kontexte über-

tragen resp. generalisiert werden und dadurch langfristig bestehen bleiben. Wird eine 

Veränderung der Einstellungen von Teilnehmenden angestrebt, sind Erfolge schwieriger 

zu erreichen und zu messen als bei Wissen und Verhalten. Alle Transferprozesse wer-

den von verschiedenen Einflussvariablen mehr oder weniger unterstützt oder behindert. 

Persönliche und organisationale Merkmale, sowie die Gestaltung der Massnahme selbst 

wirken zusammen und lassen eine Optimierung des Transferprozesses komplex erschei-
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nen. Für den Nachweis von Transfer müssen auf kognitiver und verhaltensbezogener 

Ebene Lernziele operationalisiert werden. Werden in Evaluationen Kombinationen von 

verschiedenen Methoden (Triangulation) angewendet, können Resultate gestützt, er-

gänzt und erklärt werden.  

Durch betriebliche Weiterbildung sollen neben fachspezifischen Kenntnissen und Fer-

tigkeiten auch persönliche Eigenschaften wie die Einstellung von Mitarbeitenden ver-

ändert werden. Insbesondere Führungskräfte bauen durch geeignete Entwicklungs-

massnahmen Kompetenzen auf, welche es ihnen ermöglichen, ihre Führungsaufgaben 

zu erfüllen und ihren Einfluss auf Mitarbeitende und Organisationsklima in einer Multi-

plikatorfunktion gezielt wahrzunehmen. Um Lernprozesse von Erwachsenen optimal zu 

gestalten, gilt es, spezifische Einflussfaktoren zu beachten. Hohe Motivation und das 

Erkennen einer subjektiven Bedeutsamkeit von Lerninhalten verringern Lernwider-

stände. Aus einer konstruktivistischen Bildungsperspektive werden Erwachsene zudem 

als „selbst organisierte Systeme“ (Quilling & Nicolini, 2007, S. 110) gesehen, welche 

ihren Lernprozess aktiv mitgestalten und über die Verknüpfung mit Erfahrungen den 

Sinn von Lerninhalten unmittelbar erkennen wollen. Je nachdem, ob der Schwerpunkt 

auf der Vermittlung von Wissen oder auf Verhaltensveränderung oder –flexibilisierung 

liegt, werden unterschiedliche lernförderliche Methoden eingesetzt. Bei der Gestaltung 

von Seminaren gilt es, den ganzen Prozess von der Planung der Lernziele, über die 

Auswahl der Inhalte und geeigneten Methoden, bis zur Durchführung und Evaluation zu 

beachten. 

Konfliktmanagement wird als Führungsaufgabe verstanden und befasst sich mit  

Problemlösungsprozessen. Interpersonale Konflikte können für eine Organisation 

Innovationspotenzial aufweisen, welches durch eine kompetente Konfliktanalyse und 

Handlungsplanung zum Tragen kommen kann. Das Konzept der fünf KM-Stile Ver-

meiden, Nachgeben, Durchsetzen, Kooperieren und Kompromiss weist mit dem Frage-

bogen ROCI-II (Rahim, 1983) auf bevorzugte Verhaltensstile einer Person hin, welche 

es zu hinterfragen und gegebenenfalls flexibilisieren gilt.  

9.2 Triangulation und Interpretation 

Die Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews werden nachfolgend mit den Ergeb-

nissen aus dem quantitativen Teil zusammengeführt und interpretiert, um die Frage-

stellungen (vgl. Abschnitt 1.1) zu beantworten. Gesprächserkenntnisse aus dem quali-
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tativen Teil werden in den beiden ersten Abschnitten mit Ergebnissen vom Fragebogen 

Seminarevaluation verbunden. Danach werden die Ergebnisse vom Fragebogen  

ROCI-II mit Aussagen zur Konfliktbewältigung aus den Interviews trianguliert.  

Ein Vergleich der qualitativen und quantitativen Stichproben ergab in Bezug auf das 

Geschlecht, die Dienstjahre und die Bildung eine ähnliche Verteilung. Die Alterspanne 

war in der quantitativen Befragung grösser. In der qualitativen Stichprobe waren ver-

gleichsweise mehr Personen ohne Führungsfunktion vertreten.  

9.2.1 Praxistransfer 

Der Transfer von Lerninhalten einer Weiterbildung in den eigenen Arbeitsalltag wird 

von verschiedenen Faktoren beeinflusst (vgl. Abschnitt 2.3.3). Einige davon wurden im 

Fragebogen Seminarevaluation erfasst und werden im folgenden Abschnitt mit den 

Aussagen aus den Interviews trianguliert, um die Fragestellung A zu beantworten: 

Inwieweit ist es den Teilnehmenden gelungen, das vermittelte theoretische Wissen in die 
Praxis zu transferieren?  

Vorbereitung  

Fast alle der schriftlich befragten Seminarteilnehmenden gaben im Fragebogen an, sich 

auf das KM-Seminar vorbereitet zu haben. Die meisten Teilnehmenden der qualitativen 

Interviews erinnerten sich an das Ausfüllen des ROCI-II Fragebogens und an die Litera-

tur, deren Inhalte jedoch kaum mehr abrufbar war. Den Vorbereitungstext bezeichneten 

einige Interviewte als schwierig und wissenschaftlich. Trotzdem gaben zwei Drittel der 

Personen im Fragebogen an, den Text gelesen zu haben. In den Interviews äusserten 

sich zudem einige positiv zu den Vorbereitungsaufgaben, auch wenn nicht alle ihren 

Fall einbringen konnten. Aufgrund der heterogenen Zielgruppe, z.B. in Bezug auf die 

Vorbildung, muss mit unterschiedlichen Bedürfnissen gerechnet werden. Diesen könnte 

die Seminarleitung durch ein breites, gut strukturiertes Angebot an Vorbereitungs-

unterlagen gerecht werden.  

Nachbereitung  

Knapp drei Viertel der Personen des Fragebogens bereiteten das KM-Seminar in  

irgendeiner Form nach. 18 Personen gaben an, am Ende des Seminars eine Zielverein-

barung formuliert zu haben. Die Nachfrage in den qualitativen Gesprächen brachte 

diesbezüglich wenig Resonanz. Lediglich eine Person berichtete von einer Zielvereinba-

rung. Die anderen hatten keine Ziele formuliert oder konnten sich nicht mehr daran  
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erinnern. Damit ist auch anzunehmen, dass keine expliziten Ziele verfolgt oder  

umgesetzt wurden. Da konkrete Zielformulierungen und deren Überprüfung als wichti-

ge Faktoren im Transferprozess gelten, könnte diesem Teil im Seminar mehr Beachtung 

geschenkt werden. Es wäre zu überprüfen, ob eine persönliche Beratung bei der Ziel-

formulierung möglich ist und die Umsetzung wiederum reflektiert werden könnte.  

Lediglich vier Personen des Fragebogens besprachen diese Zielvereinbarung mit ihren 

Vorgesetzten. Ein knappes Drittel sprach mit ihren Vorgesetzten im Nachhinein über 

das KM-Seminar. In den Interviews zeigte sich ein eher geringes Interesse oder die  

fehlende Gelegenheit, mit Vorgesetzten über die Weiterbildung oder die eigenen Ziele 

zu sprechen. Jemand erwähnte explizit die fehlende Neugier des Chefs gegenüber den 

Lerninhalten des Seminars. Ob das geringe Interesse von den Vorgesetzten ausgeht oder 

die Teilnehmenden eventuell ihre Führungskräfte nicht teilhaben lassen wollten oder 

konnten, kann mit den vorliegenden Ergebnissen nicht beantwortet werden. Mögliche 

Erklärungsansätze bieten die Definition von Konflikten als persönliches Thema oder die 

zeitliche Belastung durch das gesamte Entwicklungsprogramm, welche zu einem man-

gelnden Austausch beitragen. Deutlich wird der Widerspruch zwischen dem Weiter-

bildungskonzept der Versicherung, welches vier Transfergespräche mit den Vorgesetz-

ten während des Entwicklungsprogramms vorsieht und der Wahrnehmung der Seminar-

teilnehmenden, welche die Vorgesetzten nur marginal einschliesst. Die Transfergesprä-

che kamen weder in den Interviews noch im Fragebogen zum Ausdruck. Wünschens-

wert wäre eine systematische Einbindung von Vorgesetzten in die betrieblichen  

Bildungsprozesse, um Verbindlichkeit für die Umsetzung von Lernzielen zu schaffen 

und den Transferprozess zu unterstützen. 

Verwendung von Instrumenten und Methoden im Arbeitsalltag 

Fast alle Personen aus der schriftlichen Befragung gaben an, eines oder mehrere der im 

KM-Seminar vorgestellten Instrumente in ihrem Arbeitsalltag verwendet zu haben. 

Zwei Drittel setzten Methoden zur Konfliktbearbeitung (Konfliktanalyse, Systemland-

karte, Lösungsstrategien oder Aktionsplan) ein. In der qualitativen Befragung zeigte 

sich eine Vorliebe für die Systemlandkarte. Diese stiess auf grosses Interesse und wurde 

als einziges Werkzeug eingesetzt, da sie den Blick erweitere und das Verständnis für 

andere Konfliktparteien fördere. Mehrmals wurden die bildliche Verankerung der  

Systemlandkarte in der Erinnerung und die intensiven Gruppenarbeiten damit erwähnt. 

Dieses Instrument sprach bei den Teilnehmenden verschiedene Sinneskanäle an, was 
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gemäss Siebert (2002, S. 780) den Lernprozess fördert. Ausserdem wird damit die  

Analysephase eines Konflikts stärker gewichtet, was auf die weitere Planung von Ver-

haltensstrategien klärend wirkt und Sicherheit vermitteln kann, verschiedene Aspekte 

und Ebenen berücksichtigt zu haben, um eine differenzierte Grundlage für Entscheidun-

gen zu schaffen. 

Nur sehr wenige der schriftlich Befragten brachten den Fragebogen ROCI-II und das 

Konzept zu den KM-Stilen ins Team ein. Ein Interesse für die eigene Einschätzung der 

KM-Stile scheint jedoch vorhanden zu sein, da viele Teilnehmende bei der Retournie-

rung des Fragebogens ein Diagramm ihrer Konfliktstile anforderten (vgl. Anhang 4). 

Die Erkenntnisse aus den Interviews bestätigten dieses Bild. Einige erwähnten, das 

Konstrukt der KM-Stile interessant zu finden, es wurde jedoch weder ins Team einge-

bracht noch fand eine vertiefte Auseinandersetzung damit statt, da es zu theoretisch war. 

Die Übersetzung von der Theorie KM-Stile in konkretes Verhalten scheint unklar zu 

bleiben. Aus Interviewaussagen lässt sich schliessen, dass die KM-Stile eher als  

Typologisierung verstanden werden denn als Rangordnung von präferierten Verhaltens-

strategien. Eine Übersetzung der Stile in konkrete Verhaltensweisen könnte dazu beitra-

gen, das Konzept näher an die Praxis zu bringen, um dort als flexibel einsetzbare Hand-

lungsvariante verstanden zu werden.  

Eine Person sprach im Interview davon, dass mangelnde Anwendungsmöglichkeiten 

eine Umsetzung behinderten. Die Instrumente könnten nur angewendet werden, wenn 

Konflikte vorhanden seien, was in ihrem Arbeitsumfeld momentan nicht der Fall sei. 

Diese Person typologisierte sich selber als vermeidend in Bezug auf Konflikte. Daraus 

wird ersichtlich, dass die persönliche Einstellung zu Konflikten die Umsetzung von 

Seminarinhalten stark beeinflusst und Konfliktwahrnehmung und Selbstreflexion  

Voraussetzungen sind für Konfliktmanagement und Transfererkennung (Regnet, 2001, 

S. 75-78). 

Mögliche Veränderung durch das Konfliktmanagementseminar  

Knapp zwei Drittel der Personen schätzten im Fragebogen Seminarevaluation ihre 

Wahrnehmung von Konflikten und das differenzierte Erkennen, worum es bei Konflik-

ten geht, als verändert ein. Auch in den Interviews zeigte sich eine erhöhte Sensibilisie-

rung für Konflikte, indem beispielsweise latente Konflikte als solche erkannt und be-

nannt wurden. Ausserdem wurde in den Gesprächen die Analysephase als wichtiges  
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Element im Konfliktmanagementprozess erwähnt, was mithilfe des Seminars erkannt 

worden sei. Über die Hälfte schätzten ihre Fähigkeiten zur Konfliktanalyse als verändert 

ein. In den Interviews gab es Hinweise auf verbesserte Fähigkeiten zum Perspektiven-

wechsel. Dieser Einschätzung stehen ergänzend die Resultate der Seminarevaluation 

gegenüber, in welcher über die Hälfte der Personen äusserten, veränderte Fähigkeiten 

im Erkennen von Kontextbedingungen in Konfliktsituationen wahrzunehmen.  

Einem impliziten Seminarziel folgend, gab die Hälfte der Personen des Fragebogens an, 

sich mithilfe des Konzepts der KM-Stile in Konfliktsituationen flexibler verhalten zu 

können. Im qualitativen Teil wurde nicht explizit nach flexiblerem Umgang mit einzel-

nen KM-Stilen gefragt, weshalb diese Angabe aus dem Fragebogen nicht präzisiert 

werden kann.  

Dass Konflikte in Sitzungen vermehrt ein Thema seien, verneinten über die Hälfte der 

Stimmen aus dem quantitativen Teil. In den Interviews thematisierten einzelne, dass 

Konflikte an Sitzungen vermehrt besprochen würden. Die Mehrheit jedoch erklärte, 

weshalb dies nicht der Fall sei: Das KM-Seminar verhalf zu besserem Erkennen von 

Konflikten und zu Reflexion über das eigene Verhalten. In das Team oder die Gruppe 

flossen diese Erkenntnisse aber nur wenig ein, weil dies eine eher persönliche Ebene 

betreffe. Jemand nannte als Hinderungsgrund, dass er der einzige der Arbeitsgruppe sei 

mit diesem Vorwissen. Die im ROCI-II beobachtete Senkung der Vermeidensskala 

zeigte sich offensichtlich nicht im vermehrten Austragen von Konflikten an Sitzungen. 

Ob dies allerdings mit dem gemessenen Anstieg von Selbstbehauptung, also eigene  

Interessen vertreten, einhergeht, bleibt offen. Zu klären wäre ausserdem, wie das  

Arbeitsinstrument Sitzung definiert wird. Möglicherweise ist das Ansprechen und  

Angehen von Konflikten in einem Zweiergespräch einfacher und wird eventuell dort 

zuerst umgesetzt.  

Fast zwei Drittel der Antworten aus dem Fragenbogen gaben eine Veränderung an in 

der Bereitschaft, sich an Lösungen zu beteiligen. In den Gesprächen gab es ebenfalls 

Hinweise in diese Richtung. So bezeichneten sich Personen als lösungsorientierter oder 

berichteten davon, schneller auf Konflikte zu reagieren. Diese Veränderungstendenz, 

welche sich in den KM-Stilen Kooperieren und Kompromiss zeigen kann, wurde von 

den Resultaten des ROCI-II Fragebogens statistisch nicht bestätigt. Eine nicht signifi-

kante Erhöhung von Kooperieren war zwar beobachtbar, die Werte für den KM-Stil 

Kompromiss sind jedoch tendenziell gesunken. Die Inhaltsanalyse zeigte bei einzelnen 
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eine positivere Grundhaltung gegenüber Konflikten, welche dem KM-Seminar  

zuschrieben wurden. Konflikte wurden als Chance gesehen, bei denen etwas gelernt 

werden kann. Solche konstruktiven Potenziale, beispielsweise die Förderung der  

eigenen Persönlichkeitsentwicklung durch das Einnehmen alternativer Sichtweisen,  

beschreibt unter anderen Berkel (2002, S. 111-112). 

In den Interviews kam die Schwierigkeit zum Ausdruck, verändertes Konfliktverhalten 

auf das Seminar zurückzuführen. Andere Variablen (z.B. Alter und Erfahrung oder  

andere Personalentwicklungsmassnahmen), welche diese Veränderung ebenfalls mit  

beeinflussen, liessen sich von den Interviewteilnehmenden nicht von den Erkenntnissen 

durch das Seminar trennen.  

9.2.1.1 Fazit und Beantwortung der Fragestellung Praxistransfer  

Zusammenfassend kann die Fragestellung A nach der Einschätzung des vollzogenen 

Praxistransfers wie folgt beantwortet werden: 

Zwei der zentralen Anliegen des KM-Seminars, nämlich Konflikte erkennen und das 

Verständnis für Kontextbedingungen von Konflikten fördern, können aufgrund der er-

mittelten Daten als erfüllt bezeichnet werden. Die Teilnehmenden berichteten von Ein-

stellungsveränderungen, bezeichneten sich als sensibilisierter für Konfliktsituationen 

und schienen ein breiteres und differenzierteres Konfliktverständnis zu haben. Die  

Analysephase wurde als wichtiges Element von Konfliktmanagement erkannt. Dies er-

laubt eine Erhöhung der eigenen Objektivität und sachlichere Reaktionen. Als konkret 

umgesetzte Verhaltensweisen wurde die Vorbereitung auf schwierige Gespräche ge-

nannt, häufig mithilfe der Systemlandkarte, um den Kontext zu erweitern. Andere  

Instrumente wurden kaum umgesetzt.  

Als Transferhindernis nannten einige Befragte die fehlende Zeit oder mangelnde An-

wendungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag. Lerninhalte wurden schnell vergessen, da 

zeitliche Ressourcen fehlten und die Implementierung von Neuem einen Zusatzaufwand 

bedeutete. Als weiteres Transferhindernis kamen der geringe Einbezug sowie die  

fehlende Unterstützung von Vorgesetzten, z.B. bei der Vor- und Nachbereitung, zum 

Ausdruck. Die Auswirkungen des KM-Seminars auf die Team- oder Unternehmens-

kultur schienen geringfügig zu sein. Die Teilnehmenden berichteten von Veränderungen 

auf der Einstellungsebene, in der konkreten Umsetzung von Massnahmen schien sich 
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der Einfluss jedoch nicht zu manifestieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle 

Teilnehmenden tatsächlich Führungsaufgaben wahrnahmen.  

Abschliessend ist festzuhalten, dass bei den Seminarteilnehmenden zwischen den  

Kursen und dem Evaluationszeitpunkt gewisse Verhaltens- und Einstellungsver-

änderungen gegenüber Konflikten stattgefunden haben, welche jedoch nicht mit  

Sicherheit auf das KM-Seminar zurückgeführt werden können, da andere Einfluss-

faktoren wie weitere Kurse, Personalentwicklungsmassnahmen oder Berufserfahrungen 

den Transfer ebenfalls beeinflussten. Ausserdem kommen die teilweise ungenauen  

Erinnerungen der Befragten dazu, da das KM-Seminar teilweise schon länger zurück-

liegt und mit Antwortverzerrungen sowohl im qualitativen als auch im quantitativen 

Teil der Untersuchung durch soziale Erwünschtheit zu rechnen ist.  

9.2.2 Seminarbeurteilung 

Einige wesentliche Faktoren für die Beurteilung von Interventionen wurden im Frage-

bogen Seminarevaluation erfragt. Im folgenden Abschnitt werden diese Antworten mit 

den Erkenntnissen aus den Interviews zusammengeführt, um die Fragestellung B zu  

beantworten: 

Wird das Seminar, inhaltlich und das Setting betreffend, den Bedürfnissen der Füh-
rungskräfte hinsichtlich Konfliktmanagement gerecht? 

Relevanz des KM-Seminars für die eigene Entwicklung als Führungskraft 

Gut zwei Drittel der schriftlich befragten Personen bezeichneten die Inhalte des  

KM-Seminars für ihre persönliche Entwicklung als Führungskraft als wichtig bis sehr 

wichtig. Sechs Personen gaben an, dass die Inhalte für sie eher nicht wichtig waren. Bei 

den Interviews gab es einige Aussagen zur persönlichen Bedeutung des KM-Seminars, 

wobei Konflikte als wichtiges Thema im Arbeitsalltag eingeschätzt wurde. Dabei wurde 

von einigen auch der Nutzen der Weiterbildung für die persönliche Entwicklung er-

wähnt. Jemand unterstrich den direkten Transfer, welcher nach dem Seminar möglich 

war und deshalb sehr positive Erfahrungen ermöglichte. Wenn neu Gelerntes direkt in 

den Alltag transferiert wird und dabei positive Erfahrungen gemacht werden, kann von 

einem Kompetenzanstieg in Konfliktmanagement ausgegangen werden. Die Relevanz 

des Seminars zeigte sich in den Interviews einerseits darin, dass sich der Wunsch nach 

einem Auffrischungstag deutlich herauskristallisierte. Einige fanden, dass Führungs-

kräfte regelmässig zum Thema Konflikt reflektieren, resp. ihr eigenes Verhalten hinter-
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fragen sollten. Das Setting, beispielsweise die Gruppenzusammensetzung, spiele dabei 

eine untergeordnete Rolle. Andererseits verweist der Umstand, dass die meisten  

Interviewteilnehmenden die Seminarunterlagen aufbewahrten oder sogar an das  

Gespräch mitbrachten, auf die Wichtigkeit des Seminars. 

Zusammensetzung und Wichtigkeit der Gruppe im KM-Seminar 

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten im Fragebogen fand die Zusammensetzung der 

Gruppe wichtig bis sehr wichtig, während es für ein Drittel eher nicht oder überhaupt 

nicht wichtig war. Im qualitativen Teil zeigte sich ein etwas anderes Bild, da die  

Zusammensetzung der Gruppe einen bedeutenden Einfluss zu haben schien, ob persön-

liche Themen angesprochen wurden oder nicht. Dieses Vertrauen bzw. fehlendes Ver-

trauen gegenüber der Gruppe war bei den Interviewteilnehmenden ein wichtiges Thema. 

Personen, welche der Gruppe weniger vertrauten, brachten sich selber und ihre Konflik-

te weniger stark ein. Als Grund für diese Zurückhaltung wurden die Gruppengrösse und 

die Heterogenität der Kleingruppen genannt. Es waren teilweise sowohl fachbereichs- 

als auch hierarchieübergreifend gemischte Gruppen. Als weiterer Hemmfaktor wurde 

die fehlende Anonymität angeführt, welche bei betriebsinternen Weiterbildungen nicht 

gewährleistet ist. Die Befragten der Seminarevaluation schienen diese Einschätzung 

nicht ganz zu teilen, da mehr als die Hälfte mit der Gruppenzusammensetzung eher oder 

völlig zufrieden war.  

Zwei Drittel der Befragten im Fragebogen fanden die Möglichkeit zur Vernetzung resp. 

Kontaktaufnahme mit anderen Mitarbeitenden des Unternehmens eher bis sehr wichtig. 

Dabei zeigten sich unterschiedliche Bedürfnisse nach Vernetzung in Abhängigkeit vom 

Alter der Befragten. Für die unter 42-Jährigen war dies wichtiger als für die älteren  

Seminarteilnehmenden (vgl. Anhang 7.2). In den Interviews wurde die Möglichkeit 

nach Netzwerkerweiterung von einzelnen positiv erwähnt, wobei letztere für diese  

Personen einen höheren Stellenwert hatten als die Gruppekonstanz. In den Interviews 

kam die unterschiedliche Gewichtung von Netzwerkerweiterung und Gruppenkonstella-

tion zum Ausdruck. War das Bedürfnis nach einem vertraulichen Rahmen stark, wurde 

die Gruppenkonstellation als wichtig eingeschätzt. Für Personen mit Interesse an  

Vernetzung schien der vertraute Rahmen weniger wichtig.  
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Zufriedenheit mit dem KM-Seminar 

Nach der gesamten Zufriedenheit mit dem Kurs befragt, gaben mehr als drei Viertel der 

schriftlich Befragten an, eher oder völlig zufrieden zu sein. Auch im qualitativen Teil 

fanden sich einige Äusserungen zu grosser Zufriedenheit mit dem Seminar. Diese lässt 

jedoch keine Rückschlüsse auf den Nutzen oder den zu erwartenden Transfer einer 

Massnahme zu. Dies widerspiegelt sich in den Interviews in den wenigen Aussagen zu 

verändertem Konfliktverhalten und kann auch in den Ergebnissen des ROCI-II erkannt 

werden, da vier der fünf KM-Stile sich nicht signifikant veränderten. Der kausale 

Schluss, dass Transfer sich in veränderten KM-Stilen zeigt, ist für die vorliegende  

Arbeit allerdings nicht zulässig. 

Mit der Aufteilung des KM-Seminars auf zwei Blöcke waren über drei Viertel der Be-

fragten eher oder völlig zufrieden, was sich in den Interviews bestätigte. Dies erhöhte 

den Lerneffekt und bot die Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden, um dann über die 

gemachten Erfahrungen im zweiten Teil des Seminars zu reflektieren.  

Die Themenwahl fand im Fragebogen bei einer Mehrheit Anklang. Trotz dieser Zufrie-

denheit wurde im qualitativen Teil wenig über Transfer berichtet. Es kann vermutet 

werden, dass tendenziell zu viele Instrumente im KM-Seminar vorgestellt werden,  

welche nicht gut genug verankert werden bei den Teilnehmenden, um diese im Arbeits-

alltag integrieren zu können.  

Die Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis wurde im schriftlichen Fragebogen, 

speziell im Vergleich zu den sonst hohen, positiven Werten, am kritischsten beurteilt. 

Etwas mehr als die Hälfte war eher oder völlig zufrieden mit dem Theorie-Praxis-

Verhältnis, ein Viertel war teils-teils zufrieden und knapp ein Viertel bezeichnete sich 

als eher nicht zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden. In den Interviews gab es zu  

diesem Punkt sowohl zufriedene als auch kritische Stimmen. Einige empfanden den 

Einstieg als zu theoretisch, trocken und akademisch; dies lässt jedoch weniger auf das 

Verhältnis von Theorie und Praxis als auf das hohe Anspruchsniveau der theoretischen 

Inhalte schliessen. Es gab mehrere Aussagen, wonach die Referate für andere Teilneh-

mende zu schwierig gewesen seien. Die Vermutung liegt nahe, dass dies nicht nur für 

die anderen, sondern auch für einige der Befragten selber zu Überforderung führte.  

Diese kann sich negativ auf die Motivation einer Teilnahme auswirken, welche wieder-

um ein massgeblicher Faktor für Lern- und Transferleistung darstellt (Siebert, 2006,  

S. 30-41). Eine Person beschrieb im Interview ihre grosse Motivation vor dem Seminar, 
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welche sich in Enttäuschung umwandelte, da sie das KM-Seminar als sehr theoretisch 

und abgehoben empfand. Diese Person berichtete über keinerlei Transfererfolge in  

ihrem Alltag, was den Schluss zulässt, dass hohe Motivation mit erfüllten Erwartungen 

positiv auf den Transferprozess einwirkt, während hohe Motivation mit unerfüllten  

Erwartungen Enttäuschung mit sich bringen und Transfer behindern kann.  

Zusätzlich nützliche Auseinandersetzungsformen 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass lediglich sechs Personen aller befragten 

Führungskräfte die vorhandenen, betriebsinternen Unterstützungsmassnahmen für Kon-

fliktmanagement als ausreichend bezeichneten. Es besteht also Bedarf, sich vertieft mit 

Konfliktmanagement auseinander zu setzen. Bei den Interviews zeigte sich jedoch, dass 

die Befragten teilweise nicht genügend über die bestehenden Massnahmen informiert 

waren oder diese ihnen – je nach Position – nicht zur Verfügung standen. Die grosse 

Mehrheit erachtete weitere Unterstützung in diesem Bereich für sinnvoll.  

Im Fragebogen begrüsste mehr als ein Drittel die Bearbeitung von konkreten Konflikt-

situationen als Gruppe mit Moderation. Diese Massnahme besteht in der Unternehmung 

bereits unter dem Namen Peergroup Supervision. Dieses Instrument fand bei den Inter-

viewteilnehmenden grossen Anklang. Speziell das Vertrauensverhältnis in den kleinen 

Gruppen und die Praxisrelevanz wurden hervorgehoben. Knapp ein Viertel der Befrag-

ten im Fragebogen fand persönliche Einzelberatung als Seminarbestandteil nützlich. In 

den Interviews zeigte sich ebenfalls die Zufriedenheit mit einer informellen Einzel-

beratung während des KM-Seminars, welche einen direkten Transfer in den Arbeits-

alltag ermöglichte.  

9.2.2.1 Fazit und Beantwortung der Fragestellung Seminarbeurteilung  

Zusammenfassend kann die Fragestellung B nach der Beurteilung des Nutzens von  

Seminarinhalten und Setting wie folgt beantwortet werden: 

Die Zufriedenheit mit dem Seminar, die Einschätzung der Nützlichkeit und Relevanz 

wurde insgesamt hoch bewertet. Ebenfalls wurden die Inhalte des Seminars im qualita-

tiven und quantitativen Teil als wichtig eingestuft für die eigene Entwicklung als Füh-

rungskraft. Trotzdem zeigen die folgenden Kritikpunkte Verbesserungspotenzial auf: 

Einzelne Befragte hatten hohe Erwartungen, welche das KM-Seminar nicht erfüllen 

konnte. Diese Personen wünschten sich eine Vereinfachung dieses komplexen Themas 

und damit einhergehend Handlungsanweisungen für den Arbeitsalltag. Diese Erwartun-
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gen stehen im Gegensatz zur Konflikttheorie, welche für jede Konfliktsituation eine  

eigene Analyse fordert, um den geeigneten Konfliktmanagementansatz (z.B. Kontin-

genzansatz) zu wählen.  

Die Mehrheit der Befragten ist mit dem Praxisanteil im Seminar zufrieden. Einige kriti-

sche Stimmen bemängelten das hohe resp. abstrakte Niveau der Referate. Der Wunsch 

nach Vereinfachung widerspiegelt die Erwartungen und Bedürfnisse der Befragten, 

welche mit der bisherigen Ausrichtung des KM-Seminars nicht vollständig erfüllt  

werden können. 

Das Arbeiten in Kleingruppen entsprach einem grossen Bedürfnis der Befragten,  

entweder um das eigene Netzwerk zu erweitern oder persönliche bzw. arbeitsbezogene 

Konflikte im kleinen Rahmen zu thematisieren. Ein vertrauensvolles Klima wird von 

vielen als Voraussetzung für Bearbeitung von Konflikten angesehen.  

Abschliessend kann festgehalten werden, dass das Seminarsetting in weiten Teilen den 

Bedürfnissen der Führungskräfte entspricht. Jedoch zeigte sich der Wunsch nach einem 

zusätzlichen Auffrischungstag. In Bezug auf die Seminarinhalte sind die Bedürfnisse 

unterschiedlich, ein wichtiges Anliegen war dabei ein hoher Praxisbezug. 

9.2.3 Konfliktmanagementstile und Dimensionen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den beiden Fragestellungen C und D dargestellt 

und diese beantwortet. 

Schätzen die Seminarteilnehmenden im Follow-up Test ihre Konfliktmanagementstile 
aufgrund des Fragebogens ROCI-II anders ein als vor dem Seminar? 

Wie zeigt sich die Einschätzung der Konfliktmanagementstile in den auf diesen Stilen 
basierenden Dimensionen Selbstbehauptung (Assertiveness) und Kooperativität  
(Cooperativeness)?  

Der Vergleich zwischen den Prä- und Postmessungen der abhängigen Stichprobe zeigte 

eine signifikante Abnahme des Konfliktmanagementstils (KM-Stils) Vermeiden. 

Daneben beschrieben einige Teilnehmende in den Interviews direkt oder indirekt eine 

Tendenz zu vermeidendem Konfliktverhalten. In einem Fall (P07) widerspiegelte sich 

die Selbstbeschreibung aus dem Gespräch in den Mittelwerten der Prä- und Post-

messung, indem die Werte für den KM-Stil Vermeiden klar höher ausfielen im  

Vergleich zum Gesamtmittel. Zwei Personen (P08, P10) äusserten im Gespräch eine 

aversive Haltung gegenüber Konflikten und dass sie nicht offen auf diese zugehen  

würden. Die Säulendiagramme der Mittelwerte (vgl. Anhang 4) zeigten jedoch sinkende 
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Werte von Vermeiden, welche beim zweiten Messzeitpunkt im Vergleich mit dem  

Gesamtmittel unterdurchschnittlich ausfielen. Drei Personen (P01, P09, P12) betonten 

in den Interviews ihre offene Haltung, welche es ihnen erlaube, in Konfliktsituationen 

schnell zu reagieren. Allen drei Fällen war gemeinsam, dass sie tiefe Mittelwerte für 

Vermeiden auswiesen (vgl. Anhang 4).  

Diese Beobachtungen stellen die Frage nach einer Übereinstimmung der Selbstein-

schätzung von bevorzugten Verhaltensintentionen, welche ROCI-II zu messen vorgibt 

und der Schilderung von tatsächlichen Verhaltenspräferenzen. Volkema & Bergmann 

(2001, S. 6-7) merken kritisch an, dass in den wenigen vorhandenen Studien bei der 

Gegenüberstellung von intendierten Verhaltenspräferenzen und tatsächlichem Kon-

fliktmanagementverhalten unterschiedliche Ergebnisse produziert wurden und diese 

teilweise auf einem Halo-Effekt beruhen. Ausserdem scheint es schwierig, KM-Stile in 

entsprechendes Verhalten zu übersetzen, um Konfliktmanagementverhalten voraus-

sagen zu können. Die Autoren vermuten zudem aufgrund ihrer Untersuchung, dass das 

Konfliktverhalten im Verlauf eines Konflikts variiert und auch kulturelle Aspekte eine 

Rolle spielen. Dieser Kritik kann in vorliegender Evaluationsstudie wenig entgegen 

gehalten werden, da die Interviewteilnehmenden mit dem ROCI-II ihre Präferenzen  

gegenüber KM-Stilen zwar einschätzten, im persönlichen Gespräch aber nicht näher 

darauf eingegangen wurde.  

Als kultureller Einfluss auf das Konfliktverhalten kann die Firmenkultur gesehen  

werden. Eine Lern-, Fehler- oder Konfliktkultur kann durch Führungskräfte wesentlich 

mitgeprägt werden, indem sie reflektiertes Verhalten zeigen und ihre Einstellung  

gegenüber Konflikten nicht (nur) negativ geprägt ist, sondern sie darin ein Innovations-

potenzial sehen können, was teilweise in den Interviews als positive Lernerfahrung er-

wähnt wurde. Der KM-Stil Kooperieren wird von den Teilnehmenden der Studie bevor-

zugt. Die Items dieser Skala (z.B. Itemnr. 22 und 23, Anhang 6) sind allerdings von  

ihrer Formulierung her kaum abzulehnen, da die meisten Menschen anstreben, ein  

Problem auf eine akzeptable und bestmögliche Art zu lösen. An dieser Stelle taucht 

wieder die Frage auf, ob die KM-Stile wirkliches Verhalten repräsentieren oder allen-

falls auch sozial wünschbare Einstellungen abbilden.  

In der Dimension Selbstbehauptung, welche in der vorliegenden Untersuchung  

signifikant angestiegen ist, steht die Durchsetzung von eigenen Interessen über einem 

kooperativen Miteinander. Trotzdem kann diese Dimension Offenheit repräsentieren, 
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indem Entscheide gefällt und Auseinandersetzungen in Kauf genommen werden. Im 

Anstieg von Selbstbehauptung bei Führungskräften könnten sich folglich Führungs- und 

Entscheidungsqualitäten zeigen, welche unter anderem durch Erfahrungszuwachs  

gewonnen wurden. Da die meisten der Seminarteilnehmenden beim Besuch der Weiter-

bildung noch keine grosse Führungserfahrung mitbrachten, scheint der Schluss zulässig, 

dass sie in der Zwischenzeit selbstsicherer beim Durchsetzen geworden sind. Inwieweit 

die Veränderung des Dimensionswertes dem KM-Seminar zuzuschreiben ist, lässt sich 

mit diesem Evaluationsdesign nicht ermitteln. 

9.2.3.1 Fazit und Beantwortung der Fragestellung Konfliktmanagementstile 

Für die Beantwortung der Fragestellung C nach veränderten KM-Stilen müssen diese 

einzeln analysiert werden. Der Stil Vermeiden sank signifikant, die Veränderung im 

Follow-up Test zeigte einen mittleren Effekt. Auch für die KM-Stile Nachgeben,  

Kompromiss, Kooperation und Durchsetzen wurden kleine Veränderungen der Skalen-

mittelwerte berechnet, welche jedoch mit dem Zufall erklärt werden müssen. Über die 

Ursachen der Veränderungen können Hypothesen aufgestellt werden, wie beispiels-

weise ein Erfahrungszuwachs als Führungskraft oder der Erkenntnis, dass Konflikte 

auch Chancen sind und deshalb weniger vermieden werden. Die Veränderung alleine 

mit dem Seminarbesuch zu erklären ist nicht zulässig.  

9.2.3.2 Fazit und Beantwortung der Fragestellung Dimensionen 

Zusammenfassend kann die Fragestellung D nach einer Veränderung der Dimensionen 

Selbstbehauptung und Kooperativität wie folgt beantwortet werden:  

Während für die Dimension Selbstbehauptung der Mittelwert signifikant angestiegen 

ist, stieg für Kooperativität der Wert weniger stark somit muss die Veränderung mit 

dem Zufall erklärt werden. Selbstbehauptung steht für die Priorisierung von eigenen  

Interessen vor jenen der Gegenpartei. Dieses Konfliktmanagementverhalten kann sinn-

voll sein für Personen in Führungspositionen. Übergeordnete Interessen der Organisati-

on müssen durchgesetzt werden, wobei beispielsweise nicht immer auf die Anliegen 

von Mitarbeitenden eingegangen werden kann. Führungsaufgaben verlangen aber auch 

soziale Kompetenzen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitarbeitenden, um ein 

positives Arbeitsklima zu schaffen, was sich in der Dimension Kooperativität abbildet. 

Diese steht hinter Selbstbehauptung zurück, was auf mässige Ausprägung des KM-Stils 

Nachgeben und die eher starke Ausprägung von Durchsetzen zurückzuführen ist. 
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9.3 Optimierungsempfehlungen zur Seminargestaltung 

Für die Gestaltung von zukünftigen Seminaren werden nachfolgend einige konkrete 

und handhabbare Optimierungsempfehlungen formuliert. Sie richten sich an die  

Seminarleitung der evaluierten Konfliktmanagementseminare (KM-Seminare), welche 

den Evaluationsauftrag erteilt und wissenschaftlich begleitet hat. Die Empfehlungen 

sind nicht auf andere Seminare und Unternehmungen generalisierbar, da sie auf die 

Seminarinhalte angepasst und spezifisch formuliert werden. 

� Seminarziele: Klare, verhaltensnahe Ziele erzeugen adäquate Erwartungen auf 

Teilnehmendenseite und können den Transferprozess erheblich fördern. Durch 

die Kursausschreibung und die Vorbereitungsaufgaben wird den Teilnehmen-

den bewusst, wie praxisnah das KM-Seminar ist und welche Erwartungen  

realistisch resp. unrealistisch sind (z.B. werden keine generellen Rezepte für 

Konfliktmanagement geliefert). Differenzierte Zielsetzungen, beispielsweise 

gegliedert in kurz-, mittel- und langfristige Ziele, fördern die Verbindlichkeit. 

Die Teilnehmenden setzen sich z.B. am Ende des zweiten Tages ein kurz-

fristiges Ziel, welches nach einigen Wochen im zweiten Seminarblock be-

sprochen wird. Dadurch werden Erfahrungen mit Konfliktmanagement in der 

Gruppe reflektiert, was die Chancen für eine künftige Umsetzung erhöht.  

Werden Vorgesetzte in den Prozess der Zielsetzungen einbezogen, wird die 

Verbindlichkeit grösser und eine Überprüfung der Zielerreichung ermöglicht. 

Diese Massnahme setzt voraus, dass die Vorgesetzten die Bildungsmassnahme 

selber gut kennen, sei es durch eigene Erfahrung oder durch eine Kurs-

ausschreibung mit detaillierten Zielsetzungen. 

� Fallbearbeitung: Dem vorbereiteten Praxisfall wird genug Zeit eingeräumt, 

sodass sich alle Beteiligten bis zum Seminarende, sei es in der Gruppe oder in 

einer Zweiersituation, mit ihrem Konfliktfall und möglichen Konfliktmanage-

mentstrategien auseinandergesetzt haben, um den Situationstransfer gut vorzu-

bereiten.  
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� Implizite und explizite Seminarziele: Im Verlauf eines Konflikts die optima-

le Konfliktmanagementstrategie einzusetzen und allenfalls anzupassen, setzt 

voraus, dass eine flexible und bewusst gewählte Handhabung der Konflikt-

managementstile (KM-Stile) möglich ist. Damit lässt sich das auf dieser  

Haltung aufbauende implizite Seminarziel rechtfertigen. Wird das Ziel explizit 

formuliert, können die Teilnehmenden entscheiden, ob das Lernziel für sie er-

strebenswert ist. Damit erhalten sie die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme und 

Mitgestaltung ihres Lernprozesses. 

� Vermittelte Instrumente: Eine Reduktion der vermittelten Instrumente und 

Methoden auf wenige, relevante Anwendungen steigert die Chance auf Umset-

zung und Verwendung in der Praxis. Klare Anweisungen, wie diese Instrumen-

te und Methoden für den Führungsalltag nutzbar gemacht werden könnten, 

sind notwendig. Es kann z.B. aufgezeigt werden, wie mit dem Fragebogen 

ROCI-II im Team gearbeitet wird und welcher Nutzen daraus resultiert.  

Theoretische Konstrukte wie die KM-Stile brauchen eine Übersetzungshilfe, 

wie konkretes Handeln oder Verhalten in der Praxis aussieht. Anhand von  

Praxisberichten können Erfahrungen mit der Implementierung der Instrumente 

und Methoden aufgezeigt werden.  

� Einbezug der Vorgesetzten: Die Vorgesetzten der Seminarbesucherinnen und 

–besucher sind wesentliche Einflussfaktoren im Transferprozess und können 

stärker in den Lernprozess einbezogen werden. Die Fremdeinschätzung mittels 

ROCI-II Fragebogen ist eine gute Gelegenheit, diese zu involvieren. Die 

Selbst- und Fremdsicht kann zwischen den Seminarblöcken von Teilnehmen-

den und Vorgesetzten verglichen und in einem Gespräch reflektiert werden. Im 

zweiten Seminarblock werden diese Erfahrungen dann z.B. in Zweier-

gesprächen ausgetauscht. Dadurch erhöht sich die persönliche Betroffenheit 

und eine Verbindlichkeit wird geschaffen, eigene Verhaltenspräferenzen zu 

hinterfragen und anzupassen. 

� Umgang mit heterogenen Gruppen: Die KM-Seminare richten sich an eine 

heterogene Zielgruppe bezüglich Fachbereich, Hierarchie, Erfahrung und  

Bildung. Dieser Voraussetzung gilt es mit Flexibilität zu begegnen. Die Pro-

grammgestaltung und die Verwendung einer wissenschaftlichen Sprache müs-

sen an die Gruppe angepasst werden. Bereits mit der Programmausschreibung 
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kann zum Ausdruck gebracht werden, dass die Zielgruppe heterogen ist, damit 

die Teilnehmenden sich darauf einstellen können, z.B. mit ihrem Vorgesetzten 

im gleichen Seminar zu sitzen. Die Zielsetzungen werden so formuliert, dass 

sie für alle erreichbar sind. Die Vorbereitungstexte sollen Lust wecken, sich 

mit Konfliktmanagement auseinanderzusetzen. Durch das Angebot von ver-

schiedenen Texten, von wissenschaftlich bis angewandt und praktisch, kann 

auf verschiedene Bedürfnisse eingegangen werden und der Gewinn von erfolg-

reichem Konfliktmanagement unterstrichen werden.  

� Vertrauen in Gruppen: Das Vertrauen in der Gruppe ist eine wichtige Vor-

aussetzung, um persönliche oder arbeitsbezogenen Konflikte zu thematisieren. 

Eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Anbietenden von bestehenden Perso-

nalentwicklungsmassnahmen der Versicherung (z.B. Peergroup Supervision) 

kann Synergien aufzeigen und nutzbar werden lassen. Diese Angebote finden 

meist in kleinen, konstanten Gruppen statt und böten Gelegenheit, die im  

Seminar vermittelten Instrumente und Methoden zu vertiefen und den Praxis-

transfer zu begleiten. Die Bildung von informellen Interessegruppen im  

Seminar kann durch die Seminarleitung gefördert und allenfalls beratend be-

gleitet werden.  

9.4 Methodenkritik  

Im Laufe der Untersuchung zeigten sich verschiedene Stärken und Schwächen des  

gewählten Evaluationsdesigns, der eingesetzten Befragungsinstrumente sowie weiterer 

Faktoren, welche in diesem Abschnitt reflektiert werden.  

Der augenfälligste Kritikpunkt ist der Zeitpunkt der Evaluation. Für die Untersuchungs-

teilnehmende lag der Besuch des Seminars zwei bis max. drei Jahre zurück. Folglich 

war die Erinnerung an Details bei den persönlichen Interviews verschwommen, verän-

dert oder kaum mehr vorhanden. Es wurde zudem zum Ausdruck gebracht, dass wäh-

rend des Personalentwicklungsprogramms viele verschiedene Seminare und Kurse zu 

besuchen waren, was es für die Gesprächspartnerinnen und –partner schwierig machte, 

Themen und Methoden der einzelnen Kurse zu differenzieren. Berichtet wurden daher 

häufig allgemeine Eindrücke oder emotional starke Momente. Der Faktor Erinnerungs-

stärke spielte auch bei der schriftlichen Erhebung der Seminarevaluation eine Rolle.  
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Bei den Antworten auf detaillierte Erinnerungsfragen (z.B. „Wie haben Sie sich auf das 

Seminar vorbereitet?“) kann aus Sicht der Interviewteilnehmenden eine Erwartungs-

haltung in Bezug auf die Antwort wahrgenommen worden sein. Solche Fragen können 

suggerieren, dass sich die Mehrheit der Befragten an diese Dinge erinnert, was die in-

terviewte Person unter Druck setzt, eine Erinnerung zu produzieren. Speziell Fragen, 

welche Empfehlungen und Aufgabenstellungen (z.B. Zielvereinbarung getroffen am 

Schluss des Seminars) an die Teilnehmenden betreffen oder Verhaltensweisen, welche 

z.B. mit kulturellen Wertvorstellungen verbunden sind (KM-Stil Vermeiden könnte auf 

wenig Durchsetzungsvermögen als Führungskraft hinweisen), sind sowohl bei persönli-

chen Interviews als auch in standardisierten Fragebogen sensibel für eine Verzerrung 

durch soziale Erwünschtheit (vgl. Bühner, 2006, S. 60). Trotz dieser Einschränkung 

scheint es den Interviewerinnen im persönlichen Gespräch gelungen zu sein, ein Ver-

trauensverhältnis zu den Teilnehmenden aufzubauen, da auch kritische Meinungen ge-

äussert wurden. 

Das Fehlen einer Kontrollgruppe im quantitativen Teil der Untersuchung birgt die 

Schwierigkeit, die Veränderung der KM-Stile zwischen den beiden Messzeitpunkten zu 

erklären. Störvariablen und Faktoren wie beispielsweise Erfahrungen, weitere Aus- oder 

Weiterbildungen der Teilnehmenden oder organisationale Veränderungen, welche  

zwischen den beiden Messzeitpunkten ev. auf die Probanden und Probandinnen einge-

wirkt haben, konnten mit dem vorliegenden Design nicht kontrolliert werden. Durch die 

angewendete Methoden- und Ergebnistriangulation wurde versucht, die Aussagekraft 

der erhobenen Daten zu erhöhen. Dies ist zwischen dem qualitativen Teil und den Er-

gebnissen der standardisierten Seminarevaluation gelungen, indem die Daten sich ge-

genseitig stützen oder auch ergänzen. Die Integration der Ergebnisse aus der Verände-

rungsmessung mit ROCI-II und den qualitativen Daten stellte sich als schwierig heraus. 

Diesbezüglich fehlte eine explizite Fragestellung, welche den Zusammenhang zwischen 

den qualitativen Fragestellungen und der quantitativen Erhebung hergestellt hätte. Die 

persönliche Verhaltensebene aus dem ROCI-II wurde weder im Seminarevaluations-

fragebogen noch in den persönlichen Interviews explizit erfragt.  

Eine Veränderung der KM-Stile hin zu einem flexibleren Verhaltensstil im Konflikt-

management bzw. weniger Vermeidungsverhalten wurde von der Seminarleitung zwar 

beabsichtigt, aber gegenüber den Teilnehmenden nicht explizit als Seminarziel formu-

liert. Die Veränderung kann aus diesem Grund nicht als Evaluationskriterium gelten 
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und wird nicht kausal auf die Wirksamkeit des Konfliktmanagementseminars zurückge-

führt. Die Autorinnen machten zudem eine Schwierigkeit darin aus, in der Theorie zu 

überprüfen, wie ein flexibleres Konfliktverhalten statistisch beobachtet werden könnte.  

Die angestrebte Vollerhebung der ehemaligen Seminarteilnehmenden bei der quantitati-

ven Untersuchung konnte mit einem guten Rücklaufergebnis abgeschlossen werden. 

Die Autorinnen führen diesen Erfolg auf verschiedene Faktoren zurück: Trotz des zum 

Teil grossen zeitlichen Abstandes zwischen dem Seminarbesuch (bis zu drei Jahren) 

und der schriftlichen Seminarevaluation scheint das Thema Konfliktmanagement ein 

aktueller und für eine gedankliche Auseinandersetzung interessanter Gegenstand für die 

Teilnehmenden zu sein. Dies ist auch aus verschiedenen persönlichen Interviews her-

vorgegangen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich die Zielgruppe bei der 

Kontaktaufnahme angesprochen und motiviert fühlte, an der Untersuchung teilzu-

nehmen. Trotzdem muss die Stichprobe kritisch betrachtet werden. Es ist möglich, dass 

sich verhältnismässig viele Zufriedene oder am Thema stark Interessierte beteiligt  

haben, was eine Ergebnisverzerrung bewirkt haben könnte. 

9.5 Weiterführende Fragen 

Ziel der vorliegenden Evaluationsstudie war es, die Bedürfnisse der Zielgruppe besser 

kennen zu lernen und die künftigen Seminare danach auszurichten. Für Bildungs-

massnahmen ist es sinnvoll, eine systematische Evaluation zu planen, um regelmässig 

und zeitnah die interessierenden Daten zu erheben. In einem nächsten Schritt könnte es 

darum gehen, den weiteren Bedarf von Evaluationsstudien für die KM-Seminare abzu-

klären, die seitens der Versicherung vorhandenen Evaluationsinstrumente zu überprüfen 

und ein integratives Gesamtevaluationskonzept zu entwerfen. Insbesondere das Problem 

der Ursache-Wirkungszusammenhänge sollte anhand von einer Kontrollgruppe einge-

grenzt werden.  

Da die persönliche Definition von und die Einstellung zu Konflikten eine Auswirkung 

auf das Konfliktmanagement zu haben scheint, wäre es interessant, weitere Zusammen-

hänge zwischen diesen Faktoren zu untersuchen. Wie sieht beispielsweise Konflikt-

management aus, wenn Konflikte als etwas Destruktives wahrgenommen werden? Gibt 

es bevorzugte KM-Stile in Abhängigkeit zur Einstellung, zum Auftreten oder zur  

Konflikt- und Fehlerkultur einer Organisation? Wie stark ist der Einfluss der Situation 

und des Kontexts auf die Wahl des KM-Stils? 
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Bei den Interviewteilnehmenden war das Vertrauen in die Gruppe immer wieder  

Gesprächsthema, wobei auch Widersprüche zum Tragen kamen. Einerseits wurde  

fehlendes Vertrauen als Argument angeführt, warum eigene Konfliktsituationen im  

Seminar nicht zur Fallbearbeitung eingebracht wurden. Andererseits wurden speziell die 

Gruppenarbeiten als fruchtbar und praxisnah erlebt. Von Seiten der Autorinnen be-

stehen weitere Hypothesen, warum das Thema teilweise als „heisses Eisen“ in einem 

Gruppenseminar gilt: Wertvorstellungen können ein Hinderungsgrund sein, Konflikte in 

der Organisation überhaupt wahrzunehmen. Ein weiterer Grund kann darin bestehen, 

dass die Referenten Psychologen sind und sich die Befragten deshalb weniger wagen, 

Konflikte zu thematisieren, weil sie befürchten, durchschaut und analysiert zu werden. 

Auch die Lern- und Fehlerkultur einer Unternehmung hat einen Einfluss darauf, wie 

stark sich die Teilnehmenden einbringen. Eine mögliche Methode, den unterschiedli-

chen Hypothesen nachzugehen, können Gruppendiskussionen sein, um über Vertrauen 

in der Gruppe und hemmende bzw. fördernde Faktoren des Einbringens von Konflikten 

auszutauschen. 
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V Abstract 

Untersuchungsgegenstand dieser Evaluationsstudie sind sechs Konfliktmanagement-

seminare für Führungskräfte. Die Fragestellungen nach Praxistransfer und Seminar-

beurteilung der Teilnehmenden, sowie nach einer Veränderung von Konflikt-

managementstilen werden in dieser explorativen Arbeit beantwortet. Theoretische 

Grundlage für den empirischen Teil bilden die Themen Evaluation, betriebliche Weiter-

bildung, Gestaltung von Weiterbildungsmassnahmen und Konfliktmanagement.  

Die Ergebnisse von zwölf qualitativen Interviews, einer quantitativen Prä- und Post-

messung von Konfliktmanagementstilen mittels des Fragebogens ROCI-II  

(Rahim, 1983) und die Seminarevaluation mittels eines standardisierten Fragebogens, 

wurden trianguliert.  

Es ergaben sich Hinweise auf sensibilisierte Wahrnehmung von Konflikten, einen  

erweiterten Konfliktbegriff sowie verändertes Verhalten in Konfliktsituationen. Die 

Seminarinhalte und das Seminarsetting erwiesen sich für die meisten Teilnehmenden als 

grösstenteils zufrieden stellend, nützlich und relevant. Die Veränderungsmessung ergab 

für den Konfliktmanagementstil Vermeiden einen signifikant tieferen Wert, die Dimen-

sion Selbstbehauptung stieg signifikant an. Bei den anderen Konfliktmanagementstilen 

zeichneten sich Tendenzen ab.  

Um die Seminare vermehrt an den Bedürfnissen der Teilnehmenden auszurichten  

werden Optimierungsempfehlungen zuhanden der Seminarleitung formuliert, wie die 

stärkere Berücksichtigung der heterogenen Zielgruppe. 
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Anhang 1: 1. Motivationsschreiben an ehemalige Seminarteilnehmende 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben im Rahmen Ihrer Weiterbildung als Führungskraft vor einiger Zeit an einem 
Seminar zu Konfliktmanagement teilgenommen. Dieses wurde vom ZOA (Zentrum für 
Organisations- und Arbeitswissenschaften der ETH Zürich, Professur Wehner) entwickelt 
und von Herrn Wehner und Herrn Vollmer durchgeführt.  
 
Im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Departement Angewandte Psychologie) evaluieren wir diese Seminare im 
Auftrag des ZOA und mit der freundlichen Unterstützung der Versicherung.  
 
Ziel dieser Evaluation ist es einerseits zu erfahren, ob die vermittelten Seminarinhalte für 
Ihre Arbeitsanforderungen und Ihre Führungstätigkeit relevant sind und wie die Gestaltung 
des Seminars durch die Teilnehmenden eingeschätzt wird. Dazu werden wir mit einigen 
Personen persönliche Interviews führen.  
 
Andererseits werden wir Ihnen im Januar 2009 den Fragebogen zur Einschätzung Ihrer 
Konfliktmanagementstile zuschicken mit der Bitte, diesen auszufüllen. Sie kennen diesen 
Fragebogen bereits aus dem Seminar. 
 
Ihre Angaben unterliegen dem Datenschutz. Sie werden vertraulich behandelt und nur in 
anonymisierter Form weiter verwendet, so dass keine Rückschlüsse auf Personen möglich 
sein werden.  
 
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Unterstützung und hoffen, mit unserer Arbeit 
einen kleinen Beitrag für eine Weiterbildung zu leisten, die sich an Ihrer Praxis orientiert. 
Bei Fragen stehen wir gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung. 
 
Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne eine Auswertung Ihrer persönlichen Daten sowie den 
Schlussbericht zu. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Barbara Spillmann und Franziska Gysi 
Studierende der Angewandten Psychologie 
ZHAW Zürich, 5. Semester Bachelor 
 
 
 



Anhang 1: Informationsschreiben für Interviewteilnehmende  
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau … / Sehr geehrter Herr … 
 
Letzte Woche wurden Sie durch Frau ... vom Management Development über die 
Durchführung einer Evaluation der Seminare zu Konfliktmanagement informiert. Als 
Psychologiestudentinnen führen wir diese im Rahmen unserer Bachelorarbeit für das ZOA 
(Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften, ETH Zürich) durch. Das Ziel der 
Studie ist es, die Seminare durch Ihre Rückmeldungen stark auf die Bedürfnisse von 
Führungspersonen auszurichten. 
 
Als unabhängige Autorinnen dieser Bachelorarbeit erlauben wir uns nun, Sie um ein 
persönliches Interview zu bitten. Die Interviewteilnehmenden wurden von uns anhand 
verschiedener Kriterien ausgewählt (z.B. an welchem Seminar Sie teilgenommen haben). 
Um die Breite der Meinungen zu den Seminaren in dieser qualitativen Studie abzubilden, ist 
es für uns sehr wichtig, dass Sie teilnehmen. Das Interview bietet Ihnen die Möglichkeit, 
sich noch einmal mit dem Thema Konfliktmanagement auseinander zu setzen und dadurch 
Ihren Praxistransfer zu vertiefen. Bei Interesse steht Ihnen ausserdem die gesamte Arbeit per 
Ende 2009 auf dem Internet zur Verfügung. 
 
Das Interview dauert ca. 30-45 Minuten und beinhaltet Themen rund um Ihre persönliche 
Meinung zu Konfliktmanagement und die Relevanz der Seminarinhalte für Ihre 
Führungsaufgabe. Sämtliche Angaben unterliegen dem Datenschutz. Sie werden von uns 
vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form weiter verwendet, so dass keine 
Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Die Interviews werden für die 
Auswertung aufgezeichnet, die Datenträger danach wieder vollständig gelöscht. 
 
Die Interviews finden wenn möglich am Dienstag 13.01.09, Donnerstag 15.01.09 oder 
Freitag 16.01.09 statt. Gerne werden wir uns in den nächsten Tagen telefonisch mit Ihnen in 
Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns, Ihre persönliche Meinung zum Thema zu erfahren und bedanken uns schon 
im Voraus für Ihre Unterstützung. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung! 
 
Freundliche Grüsse 
 
Franziska Gysi & Barbara Spillmann 
Studierende ZHAW, Departement Angewandte Psychologie 



Anhang 1: Begleitschreiben postalische Befragung  
 
 
 
Zürich, 3. Januar 2009 
 
 
Evaluation der Konfliktmanagementseminare 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Dezember 2008 haben wir Sie über die geplante Evaluationsstudie der 
Konfliktmanagementseminare informiert, welche Sie im Rahmen Ihrer Führungsausbildung 
besucht haben. Wir führen diese Untersuchung im Auftrag des ZOA (Zentrum für 
Organisations- und Arbeitswissenschaften der ETH Zürich, Professur Wehner) durch, mit 
freundlicher Unterstützung der Versicherung.  
 
Ziel dieser Evaluation ist es einerseits zu erfahren, ob die vermittelten Seminarinhalte für 
Ihre Arbeitsanforderungen und Ihre Führungstätigkeit relevant sind und wie die Gestaltung 
des Seminars durch die Teilnehmenden eingeschätzt wird.  
 
Wir bitten Sie nun, den beiliegenden Fragebogen aus zufüllen  und an uns zu 
retournieren. Er enthält Fragen zum Seminar und eine Einschätzung Ihrer 
Konfliktmanagement-Stile. Diesen Fragebogenteil kennen Sie bereits aus dem Seminar. 
Das Ausfüllen dauert ca. 15 Minuten.  
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beiliegenden, vorfrankierten 
Antwortcouvert bis spätestens am 21. Januar 2009 zurück. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. 
 
Ihre Angaben unterliegen dem Datenschutz. Sie werden vertraulich behandelt und nur in 
anonymisierter Form weiter verwendet, so dass keine Rückschlüsse auf Personen möglich 
sein werden.  
 
Falls Sie eine Auswertung Ihrer persönlichen Konfliktmanagement-Stile wünschen, 
markieren Sie dies bitte am Schluss des Fragebogens, wir schicken Ihnen diese gerne per 
E-Mail zu. Bei Interesse besteht die Möglichkeit, die fertige Bachelorarbeit Ende 2009 
elektronisch herunterzuladen. Den entsprechenden Link werden wir Ihnen zukommen 
lassen.  
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit und stehen Ihnen für Fragen gerne zur 
Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Barbara Spillmann & Franziska Gysi 
Studierende, ZHAW, Departement Angewandte Psychologie 
 
 
Fragebogen  
Rückantwortcouvert 



Anhang 2: Leitfaden für fokussierte, persönliche Interviews 
 
 
Einstieg  
Dank, Vorstellung (Psychologie als 2. Ausbildung) 
Ungefähre Dauer des Interviews bekannt geben. 
Sie haben vom …bis … im Rahmen Ihrer Weiterbildung als Führungskraft ein 
Seminar zu Konfliktmanagement besucht. In diesem Interview möchten wir mehr 
von Ihnen erfahren, wie Sie das Seminar erlebt haben und was Sie davon 
gebrauchen konnten. Bitte sprechen Sie ganz frei, es geht nicht darum, dass wir Ihr 
Wissen prüfen wollen, sondern hinter dieser Evaluation steht die Idee, mehr über 
den Nutzen des Seminars für Sie als Führungsperson zu erfahren und allenfalls 
Punkte für eine Optimierung dieser Weiterbildung herauszuarbeiten. 
Hinweis auf anonyme Datenverwendung. 
Zweck Tonbandaufnahme erklären und Frage ob einverstanden.  
 
Kurzfragebogen demografische Daten  
� Name, Alter, Geschlecht, Seminarbesuch-Datum 
� höchste Schulbildung 
� Funktion im Unternehmen, Anzahl Mitarbeitende (Teamgrösse) 
� Dienstjahre 
� Aufgabe der Abteilung (kurze Schilderung) 

 

Fragen zum Thema Konflikt und Konfliktkultur  

� Welche Erinnerungen verbinden Sie mit diesem Seminar?  

o Beschreiben Sie die Atmosphäre im Seminar (Offenheit, Eingehen auf 
Anliegen...) 

 

� Erzählen Sie mir von einer konfliktträchtigen Situation. Wie haben Sie 
darauf reagiert?  

o Wie hätten Sie vor dem Seminar auf diese Situation reagiert? Hängt 
diese Veränderung mit dem Seminar zusammen? Wenn ja wie stark? 
Welche weiteren Faktoren haben die Veränderung beeinflusst? 

o Veränderte sich Ihre Einstellung zu Konflikten? Wenn ja wie?  
o Konfliktkultur im Team resp. Firma? 
o (Falls keine Situation genannt werden kann: Wie erkennen Sie einen 

Konflikt?) 

Erwartungen an das Seminar 

� Welche Erwartungen hatten Sie an das Seminar?  

o Inwiefern wurden diese Erwartungen erfüllt, nicht erfüllt? 

� Wie beschreiben Sie Ihre Motivation für das Seminar?  

o Fühlten Sie sich angesprochen vom Thema? � Umsetzungsbereitschaft 

o Welche Diskussionen darüber gab es im Vorfeld mit ArbeitskollegInnen?  
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� Wie haben Sie das Seminar vorbereitet? 
o Hatten Sie einen Fall zur Bearbeitung eingebracht? Wenn ja, wie 

haben Sie die Bearbeitung dieses Konfliktfalles erlebt? Hilfreich? 
Handlungsplan erstellt und Umsetzung in die Praxis gelungen? 

o Text als Vorbereitung: gelesen? Gedanken dazu? 

Input 
Ich möchte kurz auf die Inhalte des Seminars eingehen, um Ihnen das Seminar 
wieder in Erinnerung zu rufen (Ziele des Seminars zeigen plus Instrumente 
Konfliktstile, Systemlandkarte, Checklisten).  
� Wenn Sie nun diese Ziele und Instrumente sehen, was geht Ihnen durch den 

Kopf? 

Fragen zu Praxistransfer 

� Konnten Sie Inhalte des Seminars (Instrumente, Fragebogen, Texte…) in 
Ihrem Arbeitsalltag konkret umsetzen? Wenn ja, welche und wie ging das 
genau? 

o Haben Sie Instrumente oder Texte an Ihre Mitarbeiter weitergeben 
oder an Sitzungen eingebracht? 

� Welche konkreten Veränderungen gab es seit dem Seminar?  

o Konsequenzen?  

o Wie wichtig war Ihre Rolle bei der Initiierung der Veränderung?  

o Sind Konflikte und der Umgang damit, unabhängig von einer aktuellen 
Situation, ein Thema z.B. an Ihren Sitzungen? 

� Wie haben Sie das Seminar nachbereitet?  
o Mit wem haben Sie darüber gesprochen (Vorgesetzte, 

Teammitglieder, privat)? 
o (Folie: ind. Zielvereinbarung zeigen: Einzelarbeit als Abschluss des 3. 

Tages) � Wie konnten Sie Ihre individuelle Zielvereinbarung in Ihrem 
Arbeitsalltag nutzen? Was hat es gebracht? 

� Haben Sie sich im letzten Jahr noch auf andere Weise mit dem Thema 
Konfliktmanagement beschäftigt? 

� An welchem Verhalten erkennen Ihre Teamkollegen oder Vorgesetzen, 
dass Sie das Seminar besucht haben? 

Fragen zum Setting des Seminars und Optimierungsmögl ichkeiten 

� Wie beurteilen Sie das Setting/Gestaltung/Formales des Seminars? 

o Dauer, Aufteilung des Seminars auf 2 Blöcke? 

o Themenauswahl 

o Ausgewogenheit von theoretischen Inputs und praktischen Übungen? 

o Meinung zur Vor- und Nachbereitung des Seminars? 

o Meinung zum Gruppensetting resp. Gruppenzusammensetzung? 
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� Sehen Sie diesbezüglich Veränderungs- oder Verbesserungsvorschläge? 

o Wie müsste das Seminar Ihrer Meinung nach aussehen, um den 
Transfer in die Praxis zu sichern / verbessern?  

o Welche Faktoren hatten Ihrer Meinung nach einen hemmenden 
Einfluss auf den Praxistransfer? Warum?  

� Die Versicherung unternimmt verschiedene Anstrengungen (z.B. 
Coaching, Mentoringprogramm, andere Seminare z.B. Kommunikation) 
um Sie in Ihrer Rolle als Führungskraft zu unterstützen und zu entwickeln. 
Wie relevant war dabei für Sie das Seminar?  

� Lösen wir uns von diesem Seminar. Welche weiteren Formen fänden Sie 
geeignet, um Führungskräfte für das Thema Konfliktmanagement zu 
sensibilisieren?  

o Was sagen Sie zu Einzel- oder Gruppensettings?  

o konkrete Vorschläge (Einzelcoaching, Teamentwicklung, Anleitung zu 
Intervision, Help-Line) machen und Meinung dazu einholen.  

� Gibt es weitere Punkte, die Sie erwähnen möchten? 

 

Um ausgefüllten ROCI bitten, wenn nicht schon abgegeben. 

Bitte Kurzfragebogen ausfüllen und zurückschicken oder gleich vor Ort ausfüllen. 

Abschluss, Ausblick (Diagramm ROCI, Link Bachelorarbeit) und Dank! 

 

Postskriptum zu den demografischen Daten schreiben. 
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Evaluation Konfliktmanagementseminar 
 
Kurzfragebogen 
 
 
Name .............................................................................................................  
 
Seminar-Nr. .............................................................................................................  
 
Geschlecht � weiblich � männlich 
 
Alter ........  Jahre 
 
Höchste Ausbildung � Berufsausbildung � Nachdiplom / MAS 
 � Matura � andere, welche? 
 � Universität / Fachhochschule .....................................................  
 
Position � Angestellte/r ohne Führungsaufgaben 

� Teamleiter/in � Abteilungsleiter/in 
� Projektleiter/in � Fachspezialist/in 
� andere, welche? ............................................................................  

 
Dienstjahre im aktuellen Unternehmen .............Jahre 
 
Anzahl Mitarbeitende im eigenen Team .............Personen 
 
Teamzusammensetzung � Teammitglieder aus demselben Fachbereich 

� Teammitglieder aus unterschiedlichen Fachbereichen 
 
Bitte schildern Sie kurz die Aufgabe Ihrer Abteilung / Gruppe 
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
 
Postskriptum  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................  
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Leitfaden Interview mit Expertin für Personalentwic klung bei der Versicherung  
 
Bedarf und Konzept: 

� Entwicklungskonzept PE allg. und spez. für Führungskräfte: 
o gibt es eins? � Erläuterung zu den Entwicklungswegen Webseite 
o ist es erhältlich? (Vertraulichkeit) 
o wie sieht es aus? (Ziele, Kompetenzen etc.) 

� Wie wird der Bedarf an PE allgemein und spez. für Führungskräfte 
festgestellt? (Ist-Soll-Vergleich) 

� Wie werden Entwicklungsmassnahmen im Allgemeinen evaluiert? (z.B. 
interner Fragebogen) 
 

PE für Führungskräfte: 

� Welche weiteren Massnahmen für die Entwicklung von Führungskräften 
existieren? (weitere Module, Kurse nebst dem Konfliktmanagementseminar, 
weitere Angebote zum Thema Konflikt) 

� Rahmenbedingungen für die Führungskräfte bzgl. ihrer Weiterbildung? 
(freiwillige Teilnahme, Zeitrahmen, Kosten,…) 

� Wie findet die Auswahl der Teilnehmenden statt? 

� Gibt es weitere Unterstützungsformen für Führungskräfte (z.B. Coaching, 
Mentoring etc.)? 

 
Organisation, Konflikt & Transfer: 

� Wie ist Ihre persönliche Wahrnehmung der Konfliktkultur in der Organisation? 

� Kennen Sie die Seminarteilnehmenden? Findet ein direkter Austausch statt? 
Können aus Ihrer Sicht Verhaltensänderungen wahrgenommen werden? 

 
Konfliktmanagementseminar: 

� Haben Sie schon einmal an einem Seminar teilgenommen? 

� Wie kam der Kontakt zum ZOA zustande? 

� Welche Erwartungen, Ziele (z.B. bzgl. Kompetenzerweiterung) bestehen an 
das Seminar seitens der Versicherung? 

� Wie wird dieses Seminar evaluiert? (Effizienz, Effektivität, Zielerreichung) 
� falls Daten vorhanden sind: können wir diese sichten? 

� Wie beurteilen Sie den Wissenstransfer in die Praxis bei diesem Seminar? 

� Anmerkungen zur Zusammenarbeit mit dem ZOA 

 

Ist noch etwas offen? � Dank & Schluss 
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Beispiel einer Systemlandkarte 

 
 
 
Konfliktmanagementstile (Thomas, 1992) 
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Seminarziele 

 
 
 

Zielvereinbarung 

Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften ZOA T. Wehner, A. Vollmer • 17.05.2009 • 21

Individuelle Zielvereinbarung

Sie treffen mit sich selbst eine Vereinbarung, 
welches Ziel oder welche Ziele Sie sich im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit als Führungskraft oder 
Mitarbeiter/in hinsichtlich des Umgangs mit 
Konflikten vornehmen. 
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Anhang 3: Seminarunterlagen: Fragebogen zur Erhebung von 
Konfliktpotenzialen in Teams  
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Interviewte Person: P07 
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Interviewte Person: P08 
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Interviewte Person: P09 
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Interviewte Person: P10 
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Kategoriensystem 
 
1. Erinnerungsvermögen 
Aussagen zur Stärke oder Güte der Erinnerung, Aussagen zum Zeitpunkt der Evaluation 
 
2. Individuelles Konfliktverständnis, Bewertung und Umgang mit Konflikten 
Persönliche Definition von Konflikten, positive oder negative Äusserungen über Konflikte, emotionale 
Färbung des Begriffs, konstanter Umgang mit Konfliktsituationen, Einschätzung der persönlich gelebten 
Konfliktkultur, Einschätzung des stabilen Konflikttyps 
 
3. Unternehmenskultur 
Allgemeine Äusserungen zur Kultur in der Organisation oder im Team resp. Abteilung 
 
4. Erwartungen und Motivation für das Seminar 
Vorgängige Erwartungen der Seminarteilnehmenden, Aussagen zu Interesse am Thema, Freiwilligkeit, 
Gespräche im Vorfeld 
 
5. Vorbereitungen zum KM-Seminar 
Alle Aussagen zur Vorbereitung, Einschätzung und Bewertung  
 
6.  Nachbereitung des KM-Seminars 
Alle Aussagen zur Nachbereitung, Einschätzung und Bewertung, allfällige Gespräche über das KMS, 
Zielvereinbarung 
 
7. Umgang mit vermittelten Instrumenten / Materialien 
Erinnerungen, Kommentare zum Input, Nutzen und Verwendung für den Arbeitsalltag, Bewertung 
 
8. Veränderung durch das Seminar  
Aussagen zu verändertem Verhalten oder Einstellungen, die dem KM-Seminar zugeschrieben werden 
oder eben nicht. Keine Veränderungen festgestellt, Umsetzung von konkreten Massnahmen durch die 
Bearbeitung des Praxisfalls, Einschätzung der zirkulären Fremdsicht 
 
9. Praxistransfer 
Kriterien, die den Praxistransfer erleichtern, erschweren oder beeinflussen 
 
10. Anderweitige thematische Beschäftigung 
Auseinandersetzung mit Konfliktmanagement als persönliche Erfahrung, Massnahmen etc. 
 
11. Setting des Seminars 
Beurteilung zu Formalem, Seminargestaltung, Ausgewogenheit Theorie und Praxis, Kommentare zur 
Dokumentation des KM-Seminars, Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge zum Setting, 
Beurteilung der intellektuellen Anforderung, äussere Umstände wie Raum etc., Möglichkeit zur Arbeit in 
Gruppen  
 
12. Atmosphäre im Seminar  
Emotionale Bewertung der Gruppenatmosphäre, Vertrauen, Wichtigkeit, Zusammensetzung der Gruppe 
 
13. Weitere Ideen zur Unterstützung im Umgang mit Konflikten 
Vorschläge, Ideen, Wünsche, Visionen zum Umgang mit Konflikten, zur thematischen Sensibilisierung, 
Meinungen zu den präsentierten Vorschlägen, Zufriedenheit mit bestehenden Massnahmen, keine 
weiteren Wünsche etc.  
 
14.  Seminarleitung 
Aussagen zur Seminarleitung (methodische und inhaltliche Kompetenz, Persönliches, etc.) 
 
15. Relevanz und Nutzen des Seminars  
Einschätzung der Relevanz des KMS im Vergleich zu anderen Angeboten, Einschätzung der Relevanz 
des KMS als PE-Instrument für die eigene Führungsentwicklung, allgemeine Aussagen / Statements zur 
Qualität des KM-Seminars



Items des ins Deutsche adaptierten "Rahim Organizational Conflict Inventory", Version C (ROCI-II-D; Bilsky & Wülker, 2000) 

Anhang 6: Untersuchungsinstrument quantitativer Teil: ROCI-II 
 
 
Inventar zur Erfassung von Konfliktstilen - Selbsteinschätzung 
 
Möglicherweise haben Sie gelegentlich Unstimmigkeiten, 
Meinungsverschiedenheiten oder Differenzen (Konflikte) mit gleichgestellten 
Kollegen/Bekannten. Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Aussagen und hinter 
jeder von ihnen eine Skala. Bitte markieren Sie auf dieser Skala jeweils diejenige 
Zahl, die angibt, wie Sie Konflikte mit Ihren Kollegen/Bekannten handhaben. 
Versuchen Sie, sich bei der Beurteilung dieser Aussagen an möglichst viele 
Konfliktsituationen während der letzten Zeit zu erinnern. 
 
 
Auf der Skala bedeuten: 5 = stimme voll und ganz zu 
    4 = stimme zu 
    3 = bin unschlüssig 
    2 = stimme nicht zu 
    1 = stimme überhaupt nicht zu 
 
 
1. Ich versuche, einem Problem gemeinsam mit meinem Kollegen/Bekann-

ten auf den Grund zu gehen, um eine für alle akzeptable Lösung zu 
finden. 

5 4 3 2 1 

2. Ich versuche im allgemeinen, den Bedürfnissen meiner 
Kollegen/Bekannten gerecht zu werden. 

5 4 3 2 1 

3. Ich versuche, mich nach Möglichkeit nicht festlegen zu lassen und 
bemühe mich, meine Konflikte mit meinen Kollegen/Bekannten für mich 
zu behalten. 

5 4 3 2 1 

4. Ich versuche, meine Ideen mit denen meiner Kollegen/Bekannten 
abzustimmen, um so gemeinsam zu einer Entscheidung zu gelangen. 

5 4 3 2 1 

5. Ich bemühe mich, mit meinen Kollegen/Bekannten die Lösung für 
ein Problem zu finden, die unsere Erwartungen erfüllt. 

5 4 3 2 1 

6. Ich vermeide gewöhnlich offene Diskussionen über Differenzen mit 
meinem Kollegen/Bekannten. 

5 4 3 2 1 

7. Ich versuche, einen Mittelweg zu finden, um aus einer Sackgasse 
raus zu kommen. 

5 4 3 2 1 

8. Ich nutze meinen Einfluss, um meine Ideen durchzusetzen. 5 4 3 2 1 

9. Ich nutze meine Autorität, um eine Entscheidung zu meinen Gunsten 
herbeizuführen. 

5 4 3 2 1 

10. Ich komme den Wünschen meiner Kollegen/Bekannten 
normalerweise entgegen. 

5 4 3 2 1 

11. Ich gebe den Wünschen meiner Kollegen/Bekannten nach. 5 4 3 2 1 

12. Ich tausche mit meinen Kollegen/Bekannten genaue Informationen 
aus, um ein Problem gemeinsam zu lösen. 

5 4 3 2 1 
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Anhang 6: Fortsetzung: ROCI-II 
 

13. Ich mache meinen Kollegen/Bekannten gegenüber im allgemeinen 
Zugeständnisse. 

5 4 3 2 1 

14. Ich schlage im allgemeinen einen Mittelweg vor, um aus 
festgefahrenen Situationen herauszukommen. 

5 4 3 2 1 

15. Ich verhandle mit meinen Kollegen/Bekannten, um zu einem 
Kompromiss zu kommen. 

5 4 3 2 1 

16. Ich versuche, Meinungsverschiedenheiten mit meinen 
Kollegen/Bekannten aus dem Weg zu gehen. 

5 4 3 2 1 

17. Ich vermeide Konfrontationen mit meinen Kollegen/Bekannten. 5 4 3 2 1 

18. Ich nutze meine Sachkenntnis, um eine Entscheidung zu meinen 
Gunsten herbeizuführen. 

5 4 3 2 1 

19. Ich schliesse mich den Vorschlägen meiner Kollegen/Bekannten oft 
an. 

5 4 3 2 1 

20. Ich verfahre nach dem Prinzip "geben und nehmen", so dass ein 
Kompromiss gefunden werden kann. 

5 4 3 2 1 

21. Ich verfolge meine Interessen im allgemeinen energisch. 5 4 3 2 1 

22. Ich versuche, all unsere Anliegen offen zu legen, so dass die 
Probleme auf die bestmögliche Art gelöst werden können. 

5 4 3 2 1 

23. Ich arbeite mit meinen Kollegen/Bekannten zusammen, um zu 
Entscheidungen zu kommen, die für uns akzeptabel sind. 

5 4 3 2 1 

24. Ich versuche, die Erwartungen meiner Kollegen/Bekannten zu 
erfüllen. 

5 4 3 2 1 

25. Ich nutze manchmal meinen Einfluss, um eine Wettbewerbssituation 
für mich zu entscheiden. 

5 4 3 2 1 

26. Ich versuche, meine abweichende Meinung gegenüber 
Kollegen/Bekannten für mich zu behalten, um kein böses Blut zu 
schaffen. 

5 4 3 2 1 

27. Ich versuche, unerfreuliche Wortwechsel mit meinen 
Kollegen/Bekannten zu vermeiden. 

5 4 3 2 1 

28. Ich versuche, mit meinen Kollegen/Bekannten zu einem 
einvernehmlichen Verständnis eines Problems zu gelangen. 

5 4 3 2 1 

 
Vielen Dank! 

 

� Wenn Sie ein Diagramm (analog der Auswertung im Seminar) Ihrer persönlichen 
Konfliktmanagement-Stile wünschen, bitte hier ankreuzen und Ihren Namen & 
E-Mailadresse für die Zusendung angeben: 

 
_______________________________________________________________ 
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Anhang 6: Untersuchungsinstrument quantitativer Teil: Fragebogen Seminarevaluation 
 
Evaluation Konfliktmanagementseminar  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Evaluationsstudie. Wir bitten Sie um einige Angaben zu Ihrer Person, 
einer persönlichen Beurteilung des Konfliktmanagementseminars sowie eine erneute Einschätzung Ihrer 
Konfliktmanagement-Stile. Ihre persönlichen Angaben dienen lediglich statistischen Zwecken. Sämtliche Daten 
werden vertraulich behandelt. Damit ist gewährleistet, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gemacht 
werden können. 
 
Geschlecht � weiblich � männlich 
 
Alter ..........  Jahre 
 
Höchste Ausbildung � Berufsausbildung � Nachdiplom / MAS 
 � Matura � andere, welche? 
 � Universität / Fachhochschule ..................................................... 
 
Position � Angestellte/r ohne Führungsaufgaben 

� Teamleiter/in � Abteilungsleiter/in 
� Projektleiter/in � Fachspezialist/in 
� andere, welche? ....................................................................................... 

 
Dienstjahre im aktuellen Unternehmen ...............Jahre 
 
Anzahl Mitarbeitende im eigenen Team ................Personen 
 
Teamzusammensetzung � Teammitglieder aus demselben Fachbereich 

� Teammitglieder aus unterschiedlichen Fachbereichen 
 
Konfliktmanagementseminar besucht im Jahr: � 2006 � 2007 � 2008 
 
1. Wie haben Sie sich damals auf das Konfliktmanagementseminar vorbereitet?  

Mehrere Antworten möglich  

� abgegebene Vorbereitungsliteratur gelesen 

� eigenes Fallbeispiel aus dem eigenen Arbeitsumfeld vorbereitet 

� im Vorfeld eigene Ziele für das Seminar formuliert 

� im Vorfeld mit Einbezug einer vorgesetzten Person Ziele formuliert 

� keine Vorbereitung 

� weiss nicht mehr 
 
2. Wie haben Sie das 3-tägige Seminar nachbereitet?  

Mehrere Antworten möglich  

� individuelle Zielvereinbarung zum Umgang mit Konflikten formuliert (am Seminarende) 

� individuelle Zielvereinbarung zum Umgang mit Konflikten mit vorgesetzter Person besprochen 

� Seminar mit vorgesetzter Person besprochen 

� keine Nachbereitung 

� weiss nicht mehr 

 
3. Welche im Seminar eingeführten Instrumente und Methoden haben Sie in Ihrem Arbeitsalltag umgesetzt? 

Mehrere Antworten möglich  

� Konfliktbearbeitung z. B. durch Konfliktanalyse, Systemlandkarte, Lösungsstrategien, Aktionsplan 

� Fragebogen zu Konfliktmanagement-Stilen (ROCI II) ins Team/Gruppe eingebracht 

� Fragebogen zu Konfliktpotenzial ins Team/Gruppe eingebracht 

� theoretische Seminarinhalte dem Team/Gruppe weitervermittelt 

� nichts umgesetzt 

� sonstiges 



Evaluation von Konfliktmanagementseminaren des Zentrums für Organisations- und Arbeitswissenschaften, ETH Zürich 
Durchführung: Franziska Gysi & Barbara Spillmann, Studierende ZHAW, Departement Angewandte Psychologie 

Anhang 6: Fortsetzung: Fragebogen Seminarevaluation 
 
4. Nachfolgend finden Sie einige Aussagen zum Umgang mit Konflikten. Diese Aussagen beziehen sich auf eine 

mögliche Veränderung durch das Konfliktmanagementseminar. Bitte kreisen Sie pro Aussage jeweils eine 
Antwort ein. 
Nur eine Antwort pro Zeile  

 trifft über-
haupt nicht 

zu 

trifft 
eher 

nicht zu 

teils-
teils 

trifft 
eher 
zu 

trifft 
völlig 

zu 
a) Meine Fähigkeit, Konflikte zu erkennen, hat sich 

verändert. 1 2 3 4 5 

b) Meine Fähigkeit zu erkennen, worum es bei Konflikten 
geht, hat sich verändert. 1 2 3 4 5 

c) Meine Fähigkeit zu erkennen, welche Bedingungen den 
Konflikten zu Grunde liegen, hat sich verändert. 

1 2 3 4 5 

d) Meine Bereitschaft, mich an Lösungen zu beteiligen oder 
diese zu begleiten, hat sich verändert. 1 2 3 4 5 

e) Das Konzept der Konfliktmanagement-Stile hilft mir, mich 
in Konfliktsituationen entsprechend flexibel zu verhalten. 1 2 3 4 5 

f) Konflikte sind an unseren Sitzungen oder anderen 
Arbeitsbesprechungen vermehrt ein Thema. 

1 2 3 4 5 

 
5. Bitte beurteilen Sie bei den folgenden Aussagen deren Wichtigkeit für Sie persönlich.  

Nur eine Antwort pro Zeile  

 überhaupt 
nicht 

wichtig 

eher 
nicht 

wichtig 

 
teils-
teils 

 
eher 

wichtig 

 
sehr 

wichtig 
a) Die Inhalte des Konfliktmanagementseminars sind für 

meine Entwicklung als Führungskraft... 1 2 3 4 5 

b) Die Zusammensetzung der Gruppe im Seminar war für 
mich… 1 2 3 4 5 

c) Die Möglichkeit der Vernetzung / Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden war für mich… 1 2 3 4 5 

d) Ein weiterer Auffrischungstag und 
Erfahrungsaustausch wäre für mich… 1 2 3 4 5 

 
6. Wie zufrieden waren Sie mit… 

Nur eine Antwort pro Zeile  

 überhaupt 
nicht zu-
frieden 

eher 
nicht zu-
frieden 

 
teils-
teils 

 
eher 

zufrieden 

 
völlig 

zufrieden 
a) …der Seminaraufteilung auf 2 Blöcke (� 3. Tag 

findet erst nach einigen Wochen statt) 1 2 3 4 5 

b) …der Themenauswahl 1 2 3 4 5 

c) …der Ausgewogenheit von Theorie und Praxis 1 2 3 4 5 

d) …der Gruppenzusammensetzung (Teilnehmende) 1 2 3 4 5 

e) …dem Seminar insgesamt 1 2 3 4 5 
 
7. Das Konfliktmanagementseminar verfolgt auch das Ziel, theoretisches Wissen zu vermitteln und dieses an 

konkreten Praxisbeispielen der Teilnehmenden exemplarisch anzuwenden. Welche der folgenden Formen 
zum Umgang mit Konflikten würden Sie für sich, zusätzlich zur theoretischen Einführung, als nützlich 
einschätzen? Mehrere Antworten möglich  

� persönliche Einzelberatung zu konkreten Konfliktsituationen, nach Bedarf, nach dem Seminar 

� telefonische Einzelberatung zu konkreten Konfliktsituationen, nach Bedarf, nach dem Seminar 

� persönliche Einzelberatung zu konkreten Konfliktsituationen als integrierter Teil des Seminars 

� Bearbeitung von konkreten Konfliktsituationen als Gruppe, mit Moderation 

� Bearbeitung von konkreten Konfliktsituationen im eigenen Team, mit Moderation 

� Anleitung zur selbständigen Bearbeitung von Konflikten in Gruppen/im eigenen Team 

� andere, welche__________________________________________________________? 

� die betriebsinternen Unterstützungsmassnahmen zur Vertiefung der Seminarinhalte sind ausreichend 

 



 

Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.1: Ergebnisse aus ROCI-II 
 
 
Tests auf Normalverteilung 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk   
Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz 

Collaborating_t1  .190 28 .011 .906 28 .016 

Accomodating_t1 .136 28 .200(*) .973 28 .660 

Avoiding_t1 .178 28 .023 .946 28 .160 

Competing_t1  .134 28 .200(*) .967 28 .494 

Compromising_t1  .271 28 .000 .871 28 .003 

Collaborating_t2  .219 28 .001 .874 28 .003 

Accomodating_t2 .075 28 .200(*) .977 28 .768 

Avoiding_t2 .115 28 .200(*) .943 28 .132 

Competing_t2  .148 28 .120 .942 28 .121 

Compromising_t2  .237 28 .000 .900 28 .011 

assert_t1  .111 28 .200(*) .949 28 .185 

assertiveness_t2 .101 28 .200(*) .968 28 .521 

cooperativeness_t1 .107 28 .200(*) .964 28 .430 

cooperativeness_t2  .071 28 .200(*) .986 28 .958 

*  Dies ist eine untere Grenze der echten Signifikanz. 
a  Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 



 

Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.1: Ergebnisse aus ROCI-II 
 
 
T-Test Konfliktmanagementstile 
 
Statistik bei gepaarten Stichproben 
 

  Mittelwert N 
Standardabw

eichung 

Standardfehl
er des 

Mittelwertes 
Accomodating_t1 3.1786 28 .51506 .09734 Paaren 1 

Accomodating_t2 3.0595 28 .56695 .10714 
Avoiding_t1 2.5714 28 .88125 .16654 Paaren 2 

Avoiding_t2 2.1071 28 .70011 .13231 
Competing_t1 3.3857 28 .69267 .13090 Paaren 3 

Competing_t2 3.5357 28 .62788 .11866 

 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 

  N Korrelation Signifikanz 
Paaren 1 Accomodating_t1 & 

Accomodating_t2 28 .480 .010 

Paaren 2 Avoiding_t1 & Avoiding_t2 28 .602 .001 
Paaren 3 Competing_t1 & 

Competing_t2 28 .734 .000 

 
Test bei gepaarten Stichproben 
 

  Gepaarte Differenzen T df 
Sig. (2-
seitig) 

  Mittelwert 

Standard
abweich

ung 

Standardfehler 
des 

Mittelwertes 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz       

        Untere Obere       
Paaren 1 Nachgeben_t1 - 

Nachgeben_t2 .11905 .55344 .10459 -.09555 .33365 1.138 27 .265 

Paaren 2 Vermeiden_t1 - 
Vermeiden_t2 .46429 .72344 .13672 .18376 .74481 3.396 27 .002 

Paaren 3 Durchsetzen_t1 
- 
Durchsetzen_t2 

-.15000 .48572 .09179 -.33834 .03834 -1.634 27 .114 

 



 

Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.1: Ergebnisse aus ROCI-II 
 
 
Nichtparametrische Tests - Wilcoxon-Test Konfliktma nagementstile 
 
Ränge 
 

    N Mittlerer Rang Rangsumme 
Negative Ränge 9(a) 13.39 120.50 
Positive Ränge 16(b) 12.78 204.50 
Bindungen 3(c)     

Collaborating_t2 - 
Collaborating_t1 

Gesamt 28     
Negative Ränge 14(d) 12.54 175.50 
Positive Ränge 8(e) 9.69 77.50 
Bindungen 6(f)     

Compromising_t2 - 
Compromising_t1 

Gesamt 28     

a  Collab_t2   < Collab_t1 
b  Collab_t2   > Collab_t1 
c  Collab_t2   = Collab_t1 
d  Compro_t2   < Compro_t1 
e  Compro_t2  > Compro_t1 
f  Compro_t2   = Compro_t1 
 
 
 
Statistik für Test(c) 
 

  
Collaborating_t2 - 
Collaborating_t1 

Compromising_t2 - 
Compromising_t1 

Z -1.136(a) -1.601(b) 
Asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) .256 .109 

a  Basiert auf negativen Rängen. 
b  Basiert auf positiven Rängen. 
c  Wilcoxon-Test 
 
 



 

Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.1: Ergebnisse aus ROCI-II 
 
T-Test Dimensionen 
 
Statistik bei gepaarten Stichproben 
 

  Mittelwert N 
Standardabw

eichung 

Standardfehl
er des 

Mittelwertes 
assertiveness_t1  1.6170 28 1.73797 .32844 Paaren 1 

assertiveness_t2  2.4507 28 1.28400 .24265 

cooperativeness_t1  1.2027 28 .97209 .18371 Paaren 2 

cooperativeness_t2  1.4983 28 1.22290 .23111 

 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 

  N Korrelation Signifikanz 
Paaren 1 assertiveness_t1 & assertiveness_t2 28 .671 .000 

Paaren 2 cooperativeness_t1 & cooperativeness_t2  28 .345 .072 

 
Test bei gepaarten Stichproben 
 

Gepaarte Differenzen T df 

Sig. 
(2-

seitig) 

Mittelw
ert 

Standard
abweichu

ng 

Standardfeh
ler des 

Mittelwertes 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz       

       Untere Obere       
Paaren 1 assertiveness_t1 - 

assertiveness_t2  -.83367 1.29366 .24448 -1.33530 -.33205 -3.410 27 .002 

Paaren 2 cooperativeness_t1 - 
cooperativeness_t2  -.29558 1.27255 .24049 -.78902 .19787 -1.229 27 .230 

 



 

Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.2: Ergebnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation 
 
Tests auf Normalverteilung 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistik df Signifikanz Statistik df Signifikanz 
4.a) Meine Fähigkeit, 
Konflikte zu erkennen, hat 
sich verändert. 

.294 40 .000 .823 40 .000 

4.b) Meine Fähigkeit zu 
erkennen, worum es bei 
Konflikten geht, hat sich 
verändert. 

.294 40 .000 .823 40 .000 

4.c) Meine Fähigkeit zu 
erkennen, welche 
Bedingungen den 
Konflikten zu Grunde 
liegen, hat sich verändert. 

.283 40 .000 .820 40 .000 

4.d) Meine Bereitschaft, 
mich an Lösungen zu 
beteiligen oder diese zu 
begleiten, hat sich 
verändert. 

.291 40 .000 .857 40 .000 

4.e) Das Konzept der 
Konfliktmanagement-Stile 
hilft mir, mich in 
Konfliktsituationen 
entsprechend flexibel zu 
verhalten. 

.223 40 .000 .901 40 .002 

4.f) Konflikte sind an 
unseren Sitzungen oder 
anderen 
Arbeitsbesprechungen 
vermehrt ein Thema. 

.240 40 .000 .898 40 .002 

5.a) Die Inhalte des 
Konfliktmanagementsemin
ars sind für meine 
Entwicklung als 
Führungskraft... 

.310 40 .000 .833 40 .000 

5.b) Die Zusammensetzung 
der Gruppe im Seminar war 
für mich... 

.245 40 .000 .881 40 .001 

5.c) Die Möglichkeit der 
Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

.264 40 .000 .869 40 .000 

5.d) Ein weiterer 
Auffrischungstag und 
Erfahrungsaustausch wäre 
für mich... 

.207 40 .000 .904 40 .003 

6.d) Zufriedenheit mit der 
Gruppenzusammensetzung .229 40 .000 .875 40 .000 

6.e) Zufriedenheit mit dem 
Seminar insgesamt .312 40 .000 .814 40 .000 

Alter (In Bereiche 
eingeteilt) .351 40 .000 .636 40 .000 

a  Signifikanzkorrektur nach Lilliefors 
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Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.2: Ergebnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation 
   Hypothese 1: Vorbereitung und Fähigkeiten 
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Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.2: Ergebnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation 
   Hypothese 2: Gruppenzusammensetzung und Zufriedenheit 
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  7.2: Ergebnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation 
   Hypothese 3: Vorbereitung und Gesamtzufriedenheit 
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Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.2: Ergebnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation 
 
Kreuztabelle: Unterschiedliches Vernetzungsbedürfnis nach Altersgruppen 
 
 

Alter (In Bereiche 
eingeteilt) 

    <42 42+ Gesamt 

Anzahl 1 4 5 
% von 5.c) Die Möglichkeit 
der Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

20.0% 80.0% 100.0% 

eher nicht wichtig 

% von Alter (In Bereiche 
eingeteilt) 4.3% 20.0% 11.6% 

Anzahl 3 7 10 
% von 5.c) Die Möglichkeit 
der Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

30.0% 70.0% 100.0% 

teils-teils 

% von Alter (In Bereiche 
eingeteilt) 13.0% 35.0% 23.3% 

Anzahl 13 8 21 
% von 5.c) Die Möglichkeit 
der Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

61.9% 38.1% 100.0% 

eher wichtig 

% von Alter (In Bereiche 
eingeteilt) 56.5% 40.0% 48.8% 

Anzahl 6 1 7 
% von 5.c) Die Möglichkeit 
der Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

85.7% 14.3% 100.0% 

5.c) Die Möglichkeit der 
Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

sehr wichtig 

% von Alter (In Bereiche 
eingeteilt) 26.1% 5.0% 16.3% 

Anzahl 23 20 43 
% von 5.c) Die Möglichkeit 
der Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

53.5% 46.5% 100.0% 

Gesamt 

% von Alter (In Bereiche 
eingeteilt) 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 



 

Anhang 7: Statistische Ergebnisse 
  7.2: Ergebnisse aus dem Fragebogen Seminarevaluation 
 
Mann-Whitney-Test 
 
Ränge 
 

  
Alter (In Bereiche 
eingeteilt) N Mittlerer Rang Rangsumme 
<42 22 19.36 426.00 

42+ 20 23.85 477.00 

5.a) Die Inhalte des 
Konfliktmanagementsemin
ars sind für meine 
Entwicklung als 
Führungskraft... Gesamt 42     

<42 23 22.17 510.00 
42+ 

20 21.80 436.00 

5.b) Die Zusammensetzung 
der Gruppe im Seminar war 
für mich... 

Gesamt 
43     

<42 23 26.63 612.50 
42+ 20 16.68 333.50 

5.c) Die Möglichkeit der 
Vernetzung / 
Kontaktaufnahme mit 
anderen Mitarbeitenden 
war für mich... 

Gesamt 43     

<42 23 22.13 509.00 
42+ 20 21.85 437.00 

5.d) Ein weiterer 
Auffrischungstag und 
Erfahrungsaustausch wäre 
für mich... Gesamt 43     

 
 
Statistik für Test(a) 
 

  

5.a) Die Inhalte 
des 

Konfliktmanageme
ntseminars sind 

für meine 
Entwicklung als 
Führungskraft... 

5.b) Die 
Zusammensetzu
ng der Gruppe 
im Seminar war 

für mich... 

5.c) Die 
Möglichkeit der 
Vernetzung / 

Kontaktaufnah
me mit 

anderen 
Mitarbeitenden 
war für mich... 

5.d) Ein 
weiterer 

Auffrischungst
ag und 

Erfahrungsaus
tausch wäre 
für mich... 

Mann-Whitney-U 173.000 226.000 123.500 227.000 
Wilcoxon-W 426.000 436.000 333.500 437.000 
Z -1.265 -.101 -2.787 -.076 
Asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) .206 .919 .005 .940 

a  Gruppenvariable: Alter (In Bereiche eingeteilt) 
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