
 

 Tel. 043 255 13 53 Fax 043 255 13 00 

 www.unterstrass.edu 

 institut@unterstrass.edu 

5.4.2 Konflikte lösen.doc, 26.08.2016 / MG Seminarstrasse 29 8057 Zürich 

Konflikte lösen 
1. Grundsätzliches 
Wir gehen davon aus, dass Konflikte zum Alltag des Zusammenlebens und -arbeitens gehören. 
Wir bemühen uns, diese anzuerkennen und dementsprechend offen anzugehen. Ziel ist eine gute 
Konfliktkultur, in der Auseinandersetzungen mit Würde und Respekt voreinander ausgetragen 
werden. Dies setzt voraus, dass wir uns bemühen, die Sach- und die Beziehungsebene 
auseinander zu halten, aber auch sorgfältig und einfühlsam mit der eigenen und der andern 
Person umzugehen.  
 

2. Konflikte innerhalb von Bezugsgruppen 
Konflikte unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  bzw. zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeiter/-innen werden von den Beteiligten angesprochen und im direkten Gespräch erledigt. 
Gelingt dies nicht, so ist eine gesprächsleitende Vermittlerperson zu suchen, die auf Wunsch und 
(bei finanziellen Folgen für unterstrass.edu) nach Rücksprache mit dem Institutsleiter auch von 
aussen beigezogen werden kann. Sie muss in diesem Fall von allen akzeptiert und fachlich 
ausgewiesen sein. Scheint dies für ganze Gremien oder Personengruppen angezeigt, kann eine 
Supervisionssequenz im Einverständnis mit allen Beteiligten durchgeführt werden. 
 
Bei Konflikten unter Studierenden bzw. innerhalb von Ausbildungsgruppen ist als 
aussenstehende Bezugsperson in erster Linie die Mentorin bzw. der Mentor beizuziehen.  
 

3. Konflikte zwischen Bezugsgruppen (Dozent/-in - Ausbildungsgruppe) 
Konflikte zwischen einzelnen Ausbildungsgruppen und ihren Dozierenden sind besonders 
heikel und sollen daher  in folgenden Teilschritten angegangen werden: 
 
 
I. Phase zwischen Dozent/in und Ausbildungsgruppe ("privat") 
 
1. Die Ausbildungsgruppe bestimmt eine 2-3 köpfige "Kontaktgruppe" 
Diese Kontaktgruppe funktioniert als Gesprächsdelegation. Sie erhält von der Ausbildungsgruppe 
einen klaren, schriftlich formulierten Gesprächsauftrag und sucht daraufhin mit der Dozentin/dem 
Dozent das Gespräch.  
 
2. Gespräch und Protokoll 
Die Problemlösungsvorschläge werden diskutiert und in einem Beschlussprotokoll durch die 
Gesprächsdelegation formuliert. Beide Seiten unterzeichnen das Dokument (nach einer allfällig 
nötigen gemeinsamen Bereinigung). Nach einem abgemachten Zeitraum wird mündlich evaluiert. 
 
3. Gespräch und gegegenseitiger Vertrag 
Ist die Konfliktsituation damit nicht entschärft, sucht die eine oder andere Seite wieder das 
Gespräch und schlägt einen gegenseitigen Vertrag mit verbindlichen Abmachungen bezüglich den 
strittigen Punkten vor. 
 
Für den Instrumentalunterricht gilt ein analoges Vorgehen, wobei der bzw. dem Studierenden 
freigestellt ist, zu den Gesprächen eine zweite Person (Mitstudent/-in) beizuziehen. 
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II. Phase unter Einbezug des Institutsleiters ("öffentlich") 
 
4. Gelingt es trotz mehrfacher Anstrengung aller Beteiligten nicht, den Konflikt auf diese Weise 
beizulegen,  wird auf Verlangen einer Partei der Institutsleiter als Vermittler beigezogen. Dieser 
hört sich beide Seiten an und leitet dann ein ihm für die Personen und die Situation geeignetes 
Konfliktmanagement ein. Er zieht unter Umständen eine aussenstehende Fachperson bei. 
 
5. Ist auch mit der Erweiterung der Hilfestellungen der Konflikt nicht zu lösen, obliegt es dem 
Institutsleiter, Entscheide zu fällen.  
 
Wichtig ist bei diesem Vorgehen, dass allfällig informierte, Mentoren oder andere Dozierende wie 
auch andere Ausbildungsgruppen verpflichtet sind, 
- das Problem den beiden Parteien zu überlassen und nicht "mitlösen" zu wollen 
- die beiden Parteien auf den korrekten Konfliktlösungsweg gemäss den Teilschritten hinzuweisen 
 
 
Die folgende Abbildung verdeutlicht die Rollen, Interessen und Ebenen, deren klare 
Unterscheidung in manchen Konfliktfällen hilfreich sein dürfte. 
 
 
Partei / Interesse / Wahrnehmung1       Partei / Interesse/ Wahrnehmung 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der Schulleitung verabschiedet am 7. November 2005. 
 
 
 
Von der Schulleitung verabschiedet am 7. November 2005. 
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