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Konstruktive Konfliktkultur? 

Von der Kunst, Konflikte produktiv zu lösen 

Es scheint, als herrsche an Hochschulen 
eine Kommunikationskultur, in der Konflik-
te zwar erkannt, aber oft nicht in konstruk- 
tiver Weise bearbeitet werden. Ansätze 
aus der Organisationssoziologie können 
dieses Verhaltensmuster erklären. Man-
che Hochschulen steuern dagegen, indem 
sie alternative Wege zur Beilegung von 
Streitigkeiten beschreiten, beispielsweise 
durch Einführung eines Konfliktmanage-
mentsystems.

„Konflikte haben die anderen!“ – So beschrie-

ben Hochschulangehörige die Haltung zu und 

den Umgang mit Auseinandersetzungen an ihrer 

Hochschule. Wie der Austausch im Rahmen des 

2. Netzwerktreffens „Konfliktmanagement und 

Mediation“ der HIS Hochschul-Informations-

System GmbH in Hannover zeigte, werden Kon-

flikte an Hochschulen häufig tabuisiert oder ig-

noriert. Überraschenderweise tauchen sie dann 

an zunächst unvermuteter Stelle wieder auf: in den Suchtberatungsstellen einiger Hochschulen, wo 

Konfliktberatung zum Teil mehr Arbeitszeit in Anspruch nimmt als die Suchtberatung, oder in Ge-

sprächen mit dem Personalrat. In der Folge kommt es gelegentlich zu einer Mediation, doch nur sehr 

wenige Hochschulen setzen systematisch und übergreifend auf Konfliktmanagement.

Unterschiedliche Ebenen von Hochschulkonflikten
Welche Konflikte sind es, die Hochschulangehörige Beratung suchen lassen? Es können Konflik-

te in Hochschulen zwischen unterschiedlichen Statusgruppen entstehen, z.B. zwischen Hoch-

schulleitung und Dekanen, wo beispielsweise Fragen der strategischen Ausrichtung kontrovers 

diskutiert werden. Auseinandersetzungen im Team oder in der Hierarchie des Arbeitsverhältnis-

ses über Art, Qualität und Umfang der Arbeit können belastend sein, aber auch Konflikte zwi-

schen Lehrenden und Studierenden bezüglich der Lehrqualität oder der Prüfungsergebnisse 

sind häufig. Schließlich gehören auch Ressourcen- und Verteilungskonflikte zwischen Dekanen 

und Professoren um Budgets, Personal und räumliche Ausstattung dazu. Während Konflikte im 

direkten Arbeitszusammenhang der Hochschulangehörigen im Bereich Forschung und Lehre 

eher in den Blick von alternativen Konfliktlösungsmethoden geraten, sind die Konflikte in der 

Arbeit des Gebäudemanagements bisher fast unentdeckt für Streitbeilegungsverfahren. Im in-

ternationalen Kontext enthalten Bauvertragsbedingungen bereits seit Jahren Klauseln für Streit-

beilegungsmechanismen wie Schiedsverfahren, Schlichtungen, Adjudikation oder Mediation 

(Wiederhold 2011). Hintergrund dafür sind einerseits die hohen Streitsummen, andererseits vor 

allem Verzögerungen im Baufortschritt, die es zu vermeiden gilt. Diese Vertragspraxis fasst all-

Konflikte auszufechten, beansprucht Arbeitszeit und  
-ressourcen. Ein alternatives Konfliktmanagement kann 
Kosten sparen und Effizienz steigern.
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mählich auch auf dem Binnenmarkt Fuß (Hitzel 2008; Lembcke 2010), doch die Chancen dieser 

Verfahren scheinen in den Gebäudemanagementdezernaten der Hochschulen noch weitgehend 

unentdeckt geblieben zu sein: Mängel in eingekauften Dienstleistungen oder Konflikte in der 

Kooperation mit den Landesbaubetrieben werden auf klassisch juristischem Weg oder – häufi-

ger noch – gar nicht gelöst. Dabei liegen einschlägige Handbücher (Erzigkeit/Hammacher/Sage 

2011) vor, und es werden erste Ausbildungen zum „Fachmediator Bau“ angeboten.

Die Expertenorganisation prägt die Konfliktkultur
Hochschulen können – ähnlich wie Krankenhäuser oder Schulen – nach Mintzberg als Exper-

tenorganisationen (Mintzberg 1983) beschrieben werden. Gemeint ist hierbei, dass die Kern-

bereiche und damit die hoch qualifizierten Professoren weitgehende Autonomie genießen. Sie 

identifizieren sich eher mit der Profession, der sie angehören, als mit der Organisation, in der sie 

arbeiten. Etwas zugespitzt könnte man sagen, dass den Wissenschaftlern die Ziele und die Wei-

terentwicklung der eigenen Organisation relativ gleichgültig sind, solange das Funktionieren des 

eigenen kleinen Arbeitsbereiches sichergestellt ist und sie sich auf ihre eigene fachliche Arbeit 

konzentrieren können (Gotwald/Grossmann/Pellert 1997).

Professoren übernehmen die Funktion einer Führungskraft – also Dekan – nur auf Zeit und keh-

ren nach Ablauf der Amtszeit wieder in ihre ursprüngliche Funktion zurück. Als Primus inter Pares 

scheint es, als bestünden aufgrund dieser speziellen Stellenkonstruktion Hemmungen davor, 

wichtige strategische oder strukturverändernde Entscheidungen zu treffen und Konflikte zu ris-

kieren. Denn der Dekan setzt dadurch möglicherweise das Wohlwollen der Kollegen aufs Spiel 

und macht sich Kollegen zu Feinden, die in der nächsten Amtsperiode gegebenenfalls das Amt 

des Dekans bekleiden werden. Es scheint, als sei es aus Perspektive der Dekane sinnvoller, Kon-

flikte zu vermeiden, wichtige Entscheidungen vor sich herzuschieben oder den Weg des gerings-

ten Widerstandes zu gehen. Schließlich wird die Aufgabe des Dekans oft eher als undankbare 

Aufgabe angesehen, die die Wissenschaftler von der eigentlichen Arbeit – nämlich Forschung 

und Lehre – abhält. Es gibt zwar zunehmend Überlegungen, Dekane von ihrer Lehrverpflichtung 

vollständig zu entbinden, um den komplexer werdenden Anforderungen im Wissenschaftssystem 

gerecht zu werden. Einige Landeshochschulgesetze sehen dies vor (z. B. in Hamburg oder Thü-

ringen). Allerdings ist es aus Sicht der Autoren fragwürdig, ob sich diese Art der Stellenkonstrukti-

on angesichts der unten näher beschriebenen Karrierelogik durchsetzen wird.

Schließlich neigen Hochschulen und Universitäten zu „Dilettantenverwaltungen“ (Huber 2003). 

Das heißt, dass Personen, die ursprünglich zur Leistungserbringung (im Falle von Hochschu-

len bedeutet das Lehre und Forschung) eingestellt wurden, Leitungsfunktionen übernehmen. In 

Rechtsanwaltskanzleien sind das Juristen, in Krankenhäusern Mediziner, in Kirchen Pastoren 

und in Hochschulen und Universitäten eben Professoren. Dies aber hat zur Folge, dass die als 

Führungskräfte agierenden Experten oft nicht in ausreichendem Maß in Change- und Konflikt-

management sowie Gesprächsführung geschult bzw. sensibilisiert sind.

Karrierelogiken können eine offene Konfliktlösung verhindern
Auch die Karrierelogik innerhalb des Wissenschaftssystems begründet eine gewisse Scheu, 

sich mit weitreichenden Änderungsvorschlägen zu profilieren und dadurch Konflikte anzugehen: 

Karriere macht in der Wissenschaft derjenige, der sich Reputation durch gute Forschung und 

Verbreitung seines Fachwissens mittels Tagungsvorträgen und Publikationen in anerkannten 

Fachzeitschriften erarbeitet (Gotwald/Grossmann/Pellert 1997). Wichtiger als der Ruf in der ei-

genen Organisation ist das Ansehen durch Externe, also beispielsweise die Anerkennung durch 

die Scientific Community. Gute Managementfähigkeiten hingegen, dazu gehören unter anderem 
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Kompetenzen im Bereich Konfliktmanagement und Gesprächsführung, werden in der eigenen 

Organisation in der Regel weder besonders finanziell noch durch einen höheren Status belohnt.

Konfliktscheue frisst Ressourcen
Resümierend lässt sich festhalten, dass aus organisationssoziologischer Sicht hochschulspezi-

fische Funktionslogiken dazu führen, dass Hochschulen und ihre Angehörigen dazu tendieren, 

sich konfliktscheu zu verhalten und Auseinandersetzungen eher hilflos und passiv gegenüber-

zustehen: Dazu führen die zeitlich befristete Übernahme von Führungspositionen auf Ebene der 

Professoren, die Ausbildung von „Dilettantenverwaltungen“ sowie die wissenschaftsinterne Kar-

rierelogik. Dies führt dazu, dass Konflikte schwelen und als kalte Konflikte viel Zeit und per-

sonelle Ressourcen binden, die an anderer Stelle gebraucht werden könnten. Gerade die mit 

Konflikten verbundenen negativen Emotionen sind wahre Energiefresser und ziehen erhebliche 

Konfliktkosten mit sich, da sie blockieren und von anderen Aufgaben ablenken. Doch weisen 

Konflikte auf Probleme hin und helfen, Missstände aufzudecken. Konfliktbeteiligte können bei 

einem professionellen Konfliktmanagement konstruktive und kreative Lösungen finden. Daher 

ist es sinnvoll, dass auch Hochschulen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie künftig 

professioneller und konstruktiver mit Konflikten umgehen wollen. 

Ziel: Produktive Arbeit statt Grabenkämpfe
Ein Konfliktmanagementsystem zu implementieren, lohnt sich. Aber es ist ein aufwendiges Unter-

fangen. Eine exakte Kosten-Nutzen-Analyse lässt sich ex ante nicht vornehmen. Recht schnell lässt 

sich wohl die Zahl der Konfliktlösungsverfahren und ihr Anstieg beziffern, doch dass durch dieses 

Instrument die Zufriedenheit der Hochschulangehörigen mit ihrem Arbeitsplatz steigt, lässt sich 

nur sehr eingeschränkt ermitteln. Ebenso lassen sich ein Imagegewinn oder die Profilierung der 

Hochschule nur schwer messen. Ein überzeugendes Argument für die Einführung sind die häufig 

nicht gezielt erfassten Konfliktkosten. Sie beginnen mit direkten Kosten in Form von aufgewandter 

Arbeitszeit für die Beschäftigung mit dem Konflikt, steigen über Opportunitätskosten und unnötige 

Mehrausgaben bis zu den Kosten durch Abstrahleffekte und die Festigung einer „Un“-Kultur. De-

saströs in allen Dimensionen sind beispielsweise aufgrund von Konflikten gescheiterte große Ver-

bundforschungsprojekte, wo Fördergelder zurückgezahlt werden müssen und die Reputation der 

Beteiligten erheblich leidet. Die Autoren der Konfliktkostenstudie der KPMG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in jedem 

Unternehmen für Konfliktbewältigung aufgebracht werden müssen (KPMG AG 2009). Aus ihren Un-

tersuchungen benannten sie ein mögliches Einsparpotenzial von einem Viertel der Konfliktkosten. 

Einen wichtigen Hebel, um dieses Einsparpotenzial zu heben, sehen die Autoren in der Einführung 

eines Konfliktmanagements, das Win-win-Situationen schafft und so die Produktivität deutlich er-

höht. Große deutsche Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG, E.ON Kernkraft GmbH, Lufthansa 

Technik AG oder die Versicherungsgruppe Hannover haben das erkannt und setzen bereits auf 

interne Mediation als Konfliktlösungsverfahren. Auch einige Hochschulen wie beispielsweise die 

Technische Universität Darmstadt oder die Universität Göttingen versuchen, mit einer Beschwerde-

managementstelle die internen Konflikte der Studierenden mit ihrer Hochschule im Sinne der Ver-

besserung der Studienqualität zu lösen. Und die Universität Hannover versucht durch eine Schieds-

stelle, Konflikte in Promotionsverfahren zu lösen und zu reduzieren.

Einführung eines Konfliktmanagementsystems als Organisationsentwicklung
Ein Konfliktmanagementsystem ist komplex und nicht trivial zu installieren. Abgesehen von Fach-

kompetenz in alternativen Konfliktlösungsverfahren hängt die Einführung eines Konfliktmanage-

mentsystems vor allem mit einer Veränderung der Organisationskultur zusammen. Beides braucht 
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Conflict culture in higher education is specific 
and Alternative Dispute Resolution rarely ap-
plied. A plea for implementing a conflict manage-
ment. 
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Zeit, um zu wachsen, und kann nicht ex cathedra verordnet werden. Deshalb ist es sinnvoll, die 

Einführung eines Konfliktmanagements als klassischen und längerfristigen Organisationsentwick-

lungsprozess unter Beteiligung der Betroffenen beispielsweise in Steuerungsgruppen, Kick-Off- 

und Großgruppenveranstaltungen als auch Workshops und gezielten Teilprojekten durchzuführen 

(Schiersmann/Thiel 2010). Beispielhaft unternimmt dies seit knapp zwei Jahren die Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe. In einem Projekt, ausgestattet mit wenigen Ressourcen, wird langsam der 

Boden bereitet: Insgesamt elf Mitarbeiter aus Fachbereichen und Verwaltung sowie dem Institut für 

Kompetenzförderung bilden gemeinsam mit zwei Studierenden die Projektgruppe „Konfliktmanage-

ment“. Diese erlangte mit einer groß angelegten Umfrage einen qualitativen Überblick über Konflikte 

an der Hochschule und begann so, die Hochschulangehörigen zu sensibilisieren. Das Design eines 

Prozesses, wie alternative Konfliktlösungsverfahren anzuwenden sind, ist allerdings noch ebenso 

ungeklärt, wie eine entsprechende Dienstvereinbarung fehlt. Im Hinblick auf letztere ist insbesonde-

re der Personalrat ein häufig unterschätzter Unterstützer, bei dem zwangsläufig zahlreiche Konflikte 

als Hilferufe der Beschäftigten auflaufen. Weitere Unterstützung lässt sich unvermutet finden, wenn 

bei Entscheidern persönliche Erfahrungen mit alternativen Konfliktlösungsverfahren oder negative 

Erfahrungen mit ungelösten Konflikten vorliegen.

Hauptanforderungen für die Einführung
Mehrere Hochschulen in Deutschland denken über die Einführung eines systematischen Konflikt-

managements nach. Meist gehen diese Gedanken auf eine Initiative aus der Hochschulleitung zu-

rück. An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) hingegen ging vor acht 

Jahren die Initiative von einer „Entwicklungsgruppe Streitkultur“ aus. Inzwischen ist aus der eins-

tigen Graswurzelbewegung ein umfassendes Konfliktmanagementsystem mit Personalstellenantei-

len und Dienstvereinbarung (HAW Hamburg 2005) implementiert. Unabhängig, ob es eine zentrale 

Initiative oder eine Graswurzelbewegung ist: Immer bleibt die Frage bestehen, wo innerhalb der 

Hochschulverwaltung das Konfliktmanagement strukturell angesiedelt sein sollte. Sinnvoll erscheint 

dabei eine sichtbare Unabhängigkeit von Leitung und vermuteter Macht in Form von beispielsweise 

disziplinarischen Konsequenzen. Sowohl für eine Stabsstelle als auch für eine Organisationseinheit 

am Ende einer Linie sprechen gute Gründe wie Gegenargumente, sodass die Hochschule selbst 

eine gut abgewogene Entscheidung für die spezifische Situation treffen muss. Die Distanz zur Lei-

tung senkt insbesondere vor dem Hintergrund von Statusunterschieden die Hemmschwelle für in 

einen Konflikt verwickelte Personen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sinnvoll ist zudem eine Dienst-

vereinbarung, die das Vorgehen in der Konfliktberatung regelt. Wichtige Aspekte für den Abschluss 

sind neben formalen Verfahrensfragen auch die Regelungen zur Vertraulichkeit. Schnell wird dann 

deutlich, dass Konfliktmanagement eine Veränderung der Arbeitskultur erfordert. Deshalb ist es von 

zentraler Bedeutung, Hochschulleitung und Führungskräfte für die Einführung und als Promotoren 

zu gewinnen. Deren nachhaltige Befürwortung eines Konfliktmanagements ist essenziell, wie es 

Ulla Gläßer und Lars Kirchhof bereits für Unternehmen feststellen (Gläßer/Kirchhof 2011). 

Bilanz
Gerade für Hochschulen mit ihren sehr spezifischen Arbeits- und Kommunikationskulturen und 

der mit dem Anspruch an wissenschaftliche Exzellenz verbundenen Notwendigkeit gelingender 

Kommunikation und Kooperation empfiehlt sich die Einführung von alternativen Konfliktlösungs-

methoden in Form eines Konfliktmanagements. Dieses kann nur sukzessive und beteiligungs-

orientiert eingeführt werden, weil es einen Kulturwandel in der hochschulischen Organisation 

bedingt, der Zeit benötigt. Den Weg zu gehen, lohnt sich, weil Forschung und Lehre, aber auch 

Verwaltungsprozesse von verbesserter Kommunikation profitieren. So sinken die nur indirekt 

messbaren, aber in der Summe erheblichen Kosten von Konflikten.


