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Einführung eines konstruktiven Konfliktklärungssystems 

Die Ausgangssituation 

Ein Senioren- und Pflegeheim wurde etwa 2 Jahre vor dem Beratungsauftrag von einer neuen Trägergesell-

schaft übernommen, die das Konzept der Einrichtung wesentlich veränderte. Seither dreht sich das Personalka-

russell enorm schnell, neu eingestellte Mitarbeiter fühlen sich von den verbliebenen „alten“ Mitarbeitern blo-

ckiert, was Erstere häufig veranlasst, die Einrichtung bereits nach sehr kurzer Zeit wieder zu verlassen. Eine 

kürzlich durchgeführte Mitarbeiterbefragung erbrachte u. a. Hinweise auf fehlende Akzeptanz der Leitungskräf-

te, Überforderung des Pflegepersonals sowie mangelnde Kommunikation. 

Der Auftrag 

Entwicklung und Implementierung eines auf die spezifischen Bedürfnisse der Einrichtung abgestimmten Kon-

struktiven Konfliktklärungssystems innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten. Durch eine Erhöhung der Freude 

und Motivation der MitarbeiterInnen, eine  dauerhafte Verbesserung des Betriebsklimas, eine Optimierung von 

Arbeitsprozessen und den konstruktiven Umgang mit  sowie die Prävention von Konflikten soll die Fluktuation 

langfristig und dauerhaft halbiert werden. 

Der Prozess 

In einem Kickoff mit der gesamten Belegschaft wurden 13 MitarbeiterInnen aus sämtlichen Bereichen der Ein-

richtung auf freiwilliger Basis als Mitglieder des Projektteams gewonnen. In teilstandardisierten, leitfadenge-

stützten Einzelinterviews wurde die Ist-Situation erhoben. Die Ergebnisse wurden dem Projektteam in anonymi-

sierter Form präsentiert. Sie dienten als Ausgangsbasis für die Konzeption und Durchführung von  7 ganztägi-

gen Workshops verteilt über 10 Monate mit den Schwerpunkten Kommunikation und Konfliktverhalten und -

prävention, jeweils mit hohem Praxisanteil. In einem letzten Schritt wurde ein Handbuch „Konstruktive Konflikt-

klärung“ erarbeitet, das sämtlichen MitarbeiterInnen der Einrichtung  im Rahmen einer Personalversammlung 

vorgestellt wurde. 

Die Ergebnisse 

Das offene Sprechen über Konflikte hat sich im Projektteam und sukzessive in der gesamten Einrichtung etab-

liert. Konflikte werden nicht mehr tabuisiert sondern sehr viel früher, also auf einer deutlich niedrigeren Eskala-

tionsstufe wahrgenommen. Das Kommunikationsverhalten untereinander hat sich im Sinne der „Gewaltfreien 

Kommunikation“ nach Rosenberg erheblich verändert, der Umgang ist zunehmend von gegenseitigem Respekt 

geprägt. Die Fluktuation konnte bereits während der 12 Projektmonate um mehr als 50% reduziert werden. 

Resonanz des Kunden 

„Auch wenn ich am Anfang skeptisch war, so hat mich der Erfolg dieses Projektes mehr als überzeugt. Das 

gesamte Betriebsklima hat sich spürbar verbessert, was sich sowohl  in einer höheren Auslastung als auch in 

einer deutlich niedrigeren Fluktuation bemerkbar macht.“  

(Leiter der Einrichtung)  

 


