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Drama to BUsiness

Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.  
               (Konfuzius) 
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Wann immer Menschen zusammen arbeiten, treffen vielfältige Persönlichkeiten, Verhaltensmuster 

und Werte aufeinander.  Meinungsverschiedenheiten und Konflikte unterschiedlichster Art (siehe 

dazu Konfliktarten) sind da unausweichlich. Wird mit diesen Konflikten nicht offen umgangen, 

kann dies die Produktivität erheblich verringern und sogar den gesamten Arbeitsablauf stören. 

Mit teilweise gravierenden Folgen, laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Deutschland1: 

• werden 10-15% der Arbeitszeit in jedem Unternehmen für die Konfliktbewältigung 
genutzt. 

• werden 30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften direkt 
oder indirekt mit Reibungsverlusten, Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht.

• belasten Fehlzeiten aufgrund betrieblicher Ängste und Mobbing am Arbeitsplatz 
Unternehmen jährlich mit ca. 30 Milliarden Euro.

• betragen die Kosten pro Mobbingfall im Durchschnitt 60.000 Euro.
• belasten Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen, Gesundheitskosten aufgrund 

innerbetrieblicher Konflikte Unternehmen in Deutschland jährlich mit mehreren 
milliarden euro. 

• gehen ein Prozent der Mitarbeiterkosten p.a. für unverarbeitete Konflikte verloren.

KonFliKtE UnD ihRE KostEn

Eine andere studie, der Gallup Engagement index 2016 2 untersucht, wie die emotionale Verbundenheit der Mitarbeiterinnen den Erfolg von Unternehmen 

beeinflusst. sie  kommt zu dem Ergebnis das Vertrauen und toleranz innerhalb eines teams wichtiger sind, als das Know-how des Einzelnen. Die Umfrage ergab 

auch, dass 93 % der Beschäftigten in Deutschland sich ein gutes Betriebsklima wünschen, allerdings 70% dieses Klima in ihren Betrieben nicht vorfinden. Damit 

Unternehmen erfolgreich am Markt bestehen können, sollten also Konfliktprävention und funktionierende Konfliktlösungsprozesse und -trainings höchste 

Priorität haben. 
1http://seventools.at/wp-content/uploads/2014/12/KPMG_Konfliktkostenstudie.pdf
2http://www.gallup.de/183104/engagement-index-deutschland.aspx 
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„Agiles Management“ basiert auf der Annahme, dass teams und Führungskräfte in einer sehr 

komplexen Umwelt agieren, welche sich laufend verändert. Damit kann der Einzelne nicht 

mehr alle Einflüsse adäquat berücksichtigen und daraus die richtigen Konsequenzen ableiten. 

Ein gut vernetztes team hingegen kann schneller und besser agieren, weil es einerseits teil des 

systems ist und andererseits seine Mitglieder mehr Wissen bündeln und verarbeiten können. 

Das zentrale Element agilen Managements ist deshalb das Empowerment von teams. Die 

Führung gibt dafür Verantwortlichkeiten weitestgehend ab. somit hat das Bild des Managers, 

der als Kapitän die Mannschaft kommandiert um das schiff durch die Fluten zu steuern, 

ausgedient. stattdessen gibt der Manager dem team die Rahmenbedingungen vor, innerhalb 

derer es frei agieren kann. Dazu gehören klare Regeln und Ziele (Visionen), Feedbackloops 

sowie die Unterstützung der Vernetzung, um so für die ständige Weiterentwicklung und 

Anpassungsfähigkeit des teams zu sorgen. Führung wird nicht abgeschafft, sondern nur anders 

definiert. 

Agiles Management verlangt von der Führungskraft und/oder Projektleiterin eine große 

Klarheit, Zielgerichtetheit, Verantwortungsbewusstsein und Wertschätzung gegenüber 

den Mitarbeiterinnen und ihren Aufgaben, sowie gegenüber sich selbst. Diese Methoden 

dienen zur Vorbeugung und Vermeidung der Eskalation von Konflikten und können starre 

organisationen flexibel und zukunftsfähig machen.

KonFliKtPRÄVEntion Mit AGilEM MAnAGEMEnt

 WAs ist AGilEs MAnAGEMEnt?
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Um agil arbeiten zu können, muss das Unternehmen die richtigen  
Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört unter anderem:

• eine Unternehmenskultur zu fördern, die Fehler erlaubt, sich an Ergebnissen 
orientiert und den Prozess lediglich als Mittel zum Zweck sieht. 

• Empowerment der teams: Verantwortung abzugeben (siehe dazu die Übung: 
Delegation Poker) 

• offene, kurze Feedbackloops z.B. durch ein regelmäßiges 360 Grad Feedback im 
team  

• Klare Ziele, an die keine Bonis geknüpft sind und die regelmäßig in kurzen 
Abständen überprüft und geändert werden, z.B. vierteljährlich oder gar monatlich.  

• sich individuell auf die stärken der Mitarbeiter zu konzentrieren und Vertrauen 
aufzubauen.

KonFliKtPRÄVEntion Mit AGilEM MAnAGEMEnt

 WiE WEnDE ich AGilE MEthoDEn An?
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Das in vielen Unternehmen angewandte, jährliche top-down Zielvorgabensystem
mit angeknüpftem Boni macht das Unternehmen starr und unflexibel für 
Veränderungen. Wer kennt das nicht: Am Ende des Jahres sitzt man im 
Zielvereinbarungsgespräch zusammen und stellt fest, dass ein Großteil der für den 
Mitarbeiter gesetzten Ziele ihre Gültigkeit verloren haben. oftmals werden Projekte 
aus unternehmerischen Gründen nicht realisiert oder im zurückliegenden Jahr haben 
sich Prioritäten verschoben. Als Konsequenz daraus müssten die Zielvereinbarungen 
angepasst werden, denn der/die Mitarbeiterin hatte keinen Einfluss auf das geänderte 
Umfeld. Gerade in großen Unternehmen bedeutet dies ein Eingriff in gestehende 
Abläufe, der nur sehr schwierig zu realisieren ist. Um dies zu umgehen, muss oft tief in 
die trickkiste gegriffen werden. 
Monetäre Anreize, welche zu den extrinsischen Motivatoren gehören, haben nicht 
nur aus dem genannten Grund gravierende nachteile. Wenn sie mal einem Verkäufer 
ausgeliefert waren, der mittels Umsatzbeteiligung sein Gehalt aufbessern muss, haben 
sie sich bestimmt schon gefragt, ob er ihnen wohl das teurere Produkt und das Bessere 
empfiehlt.

im agilen Management gilt es vielmehr die intrinsische Motivation der
Mitarbeiterinnen herauszufinden: Welche immateriellen Anreize, wie z.B. gemeinsame
Veranstaltungen oder Fortbildungen lassen sich organisieren, durch die das
Management den Mitarbeiterinnen eine angemessene Anerkennung zum Ausdruck 
bringen kann.

KonFliKtPRÄVEntion Mit AGilEM MAnAGEMEnt

 AnGEMEssEnE AnERKEnnUnG stAtt MAtERiEllER Boni
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PLANUNG Es klingt simpel, wirkt sich in der Praxis jedoch enorm auf die Motivation aus: Gestalten sie 

z.B. die Wochenplanung als gemeinsame teamaktion und beziehen sie alle teammitglieder mit ein. 

 
STANDUP MEETINGS Jeden tag ein kurzes „come together” von 15 Minuten im stehen im Büro mit 
dem gesamten team. lassen sie ihr team entscheiden,  was diese hier preisgeben oder wissen möchten. 
 
LEAN COFFEE laden sie zum lean coffee ein. (siehe dazu agile Managementmethoden) 
 
HAPPINESS DOOR installieren sie ein schnelles, offenes und freundliches Feedbacksystem (siehe agile 
managementmethoden) 
 
BEWUSSTMACHUNG DES SELBST- UND FREMDBILDES schärfen sie ihre eigene Wahrnehmung 
und auch die ihres teams für sich selbst und ihr Arbeitsumfeld. (siehe team trainings seite 12+13) 
 
ACHTSAMKEIT leben sie Achtsamkeit vor, indem sie wertschätzend mit ihren Mitarbeitern umgehen. 
(siehe team trainings seite 12+13)

EMPOWERMENT schaffen sie ein Umfeld, in dem der/die Mitarbeiter/in entsprechend seinen/ihren 
Fähigkeiten und persönlichen Vorlieben Verantwortung übernehmen und selbstbestimmt arbeiten kann. 
(agile managementmethoden) 
 
TEAMBUILDING MAßNAHMEN stärken sie  Vertrauen und toleranz des teams. z.B. durch 
regelmäßige teambuilding-Events. steigern sie dadurch Motivation, hilfsbereitschaft und Produktivität 
jedes Einzelnen. (team trainings seite 12+13)

KonFliKtPRÄVEntion Mit AGilEM MAnAGEMEnt

 KonKREtE iDEEn FÜR Ein GUtEs ARBEitsKliMA Mit AGilEn MEthoDEn
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HAPPINESS DOOR
Kleben sie auf eine tür oder Wand drei Post-its mit 
den smilies für „glücklich“, „neutral“ und „traurig“ auf. 
Ermutigen sie ihre Mitarbeiterinnen ihre aktuellen 
Anliegen auf Post-its bei den entsprechenden smilies 
zu positionieren. Gehen sie mit gutem Beispiel voran. 
Freuen sie sich gemeinsam, wenn die Anliegen von 
„traurig“ nach „glücklich“ wandern.

KonFliKtPRÄVEntion Mit AGilEM MAnAGEMEnt

 BEisPiElE Von AGilEn MAnAGEMEntMEthoDEn

LEAN COFFEE
Das „spontane Meeting ohne vorgegebene Agenda“ 
kann von jedem teammitglied initiiert werden, 
indem er oder sie eine einladung aushängt, 
die ort und Zeit sowie den zu besprechenden 
themenbereich angibt. Die teilnahme am Meeting 
ist freiwillig. Die Anwesenden bestimmen die 
Agenda per Mehrheitsbescheid. 

 
DELEGATION POKER
Pokern sie doch mal um ihre 
Verantwortungsbereiche. Delegation Poker dient 
dem Empowerment von teams. Und so funktioniert 
es: sie haben ein Kartenset mit gesammelten 
Aufgaben, die zu delegieren sind. Derjenige, der 
eine Aufgabe delegieren will, erklärt die Aufgabe. 
Er und jedes teammitglied wählen verdeckt den 
von ihm gewünschten „level of Delegation“ aus. 
Jeder entscheidet, was für ihn angemessen ist: 
von 1 „verkünden“ bis 7 „komplett delegiert“. 
Danach diskutiert die Gruppe das Ergebnis, um 
auf ein gemeinsames „level of Delegation“ zu 
kommen. Delegation Poker eignet sich, um bei 
bereits laufenden aufgaben nachträglich das 
Delegationslevel zu klären und anzupassen. 
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Verteilungskonflikte

entstehen aufgrund ungerechter Verteilung von Ressourcen. Dabei kann es um ein besseres 

Gehalt, mehr Aufmerksamkeit, mehr Macht, mehr Kompetenz oder Wertschätzung gehen. 

Zielkonflikte

entstehen, wenn gegensätzliche oder konkurrierende Ziele verfolgt werden. Grund hierfür sind 

meist mangelnde Absprachen.

 

Rollenkonflikte

basieren auf der Diskrepanz zwischen erwartetem Rollenverhalten und Ausführung der Rolle. 

(Arbeitsgruppe, Position, usw.)

 

Wahrnehmungskonflikte 

entstehen durch unterschiedliche Einschätzung einer situation. 

 

Wertekonflikte

wurzeln in unterschiedlichen Wertvorstellungen, dem mangelnden gegenseitigen Verständnis 

dafür und daraus resultierenden Animositäten. Wertekonflikte sind i.A. nicht lösbar, aber es 

kann ein größeres Verständnis und Akzeptanz füreinander erreicht werden.

hABEn siE AKtUEll schWElEnDE KonFliKtE 
iM UntERnEhMEn?
 KonFliKtARtEn, DiE iM tEAM AUFtREtEn KönnEn
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Konflikte können nicht immer gelöst werden, vor allem zum Beispiel, wenn es um 
Verteilungs- oder Wertkonflikte geht. Aber sie können immer geklärt und erklärt 
werden. haben sie einen aktuell schwelenden Konflikt, empfehlen Experten folgende 
Vorgehensweise.

Führen Sie mit den Betroffenen ein offenes Konfliktgespräch.

Achten sie dabei streng darauf, dass die bekannten Feedbackregeln 
eingehalten werden:

Diese Regeln vorher klären und immer wieder einfordern.

hABEn siE AKtUEll schWElEnDE KonFliKtE 
iM UntERnEhMEn?
ERGREiFEn siE MAssnAhMEn ZUR KonFliKtlösUnG BZW. KlÄRUnG

 
·   immer in ich-Form formulieren
·   den Gesprächspartner ausreden lassen
·   alle Beteiligten haben die gleiche redezeit
·   keine Abwertung des Gegenüber
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Die sechs Kernfragen an die verschiedenen Parteien im 
Konfliktgespräch:

1. Beschreiben Sie das Problem.
Ein Beispiel:
Frau W: herr M. kommt immer zu spät zum Meeting
herr M: Frau W. ist total pampig zu mir, wenn ich leicht verspätet
in ihr Meeting komme.

2. Welche Auswirkungen hat das auf Sie?
Frau W: 10 leute müssen immer auf ihn warten. Das ist
Zeitverschwendung für uns.
herr M: Dieser Umgangston ist nicht akzeptabel, wer glaubt sie
wer sie ist?

3. Wie fühlen Sie sich dabei?
Frau W: ich fühle mich nicht respektiert. herr M. scheint sich für
etwas Besseres zu halten.
herr M: ich fühle mich angegriffen und vorgeführt.

nachdem beide Parteien ihre Ursache des Konflikts preisgegeben haben,
geht es jetzt darum eine gemeinsame lösung zu erarbeiten. lassen sie
alle Parteien lösungsvorschläge machen.
 
4. Haben Sie einen Lösungsvorschlag?
herr M: Wenn sie ihr Meeting 15 Minuten nach hinten legen,
kann ich pünktlich sein.
Frau W: sie könnten das vorige Meeting eventuell früher verlassen?

hABEn siE AKtUEll schWElEnDE KonFliKtE 
iM UntERnEhMEn?
ERGREiFEn siE MAssnAhMEn ZUR KonFliKtlösUnG BZW. KlÄRUnG

5. Frage nach dem Einverständnis: Was sagen Sie zu dem

Lösungsvorschlag?

Frau W:  ich kann das Meeting nicht 15 Minuten nach hinten legen, wir 
haben sowieso so wenig Zeit und andere Kolleginnen haben danach 
anschlusstermine. 
herr M:  Das erzählen sie mal dem cEo. ich kann da nicht früher weg. Es 
ist eine Vorstandssitzung.
Frau W: na gut. ich habe verstanden, dass es unmöglich ist für sie pünktlich 
zu sein, dann werde ich das Meeting um 15 Minuten kürzen. oder evtl. 
finden wir einen ganz anderen termin.
herr M: Danke. Dann werde ich in Zukunft pünktlich da sein können. 
 

6. Abschließendes Einholen des Einverständnisses: Sind Sie mit der 

Lösung einverstanden?

Frau W: ich habe ein bisschen den Kürzeren gezogen, finde ich, aber 
immerhin ist mir klar geworden, dass es keine Respektlosigkeit 
war, sondern nur dentatsachen geschuldet.
herr M: ich bin froh, dass das geklärt ist. ich dachte, es wäre bekannt, dass 
ich es einfach nicht früher schaffe.

Bitte beachten sie: Keine abwehrenden Gegenargumente zulassen, sondern das 

Verständnis für die gegenseitigen Probleme und Wünsche der Parteien fördern. 

Und wahren sie als Moderatorin immer die neutralität. Alternativ können sie für 

das Konfliktgespräch ausgebildete Moderatoren hinzuziehen.
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TEAMTRAINING – VON AZUBI BIS SENIOR

InterkulturellOnboarding Das agile Team

sie wollen „onboarding“ einmal 
anders gestalten? Unangestrengt Brücken 
schaffen zwischen alt und jung, chef und 
Praktikant, senior und neuzugang? Unser 
Generationen-training sensibilisiert durch 
erlebnisorientierte Übungen mit hohem 
spaß- und Unterhaltungsfaktor ihr team 
füreinander. öffnet es für „junge“ Ener-
gien oder „gestandene“ Erfahrung, schafft 
transparenz und reduziert so Ängste und 
missverständnisse.

Wie viel anders ist der andere? sprachli-
che und kulturelle Differenzen selbstiro-
nisch und locker thematisieren, offen 
legen und ihnen ein Gesicht geben. in 
unserem training sensibilisieren wir für 
das „Anderssein“, fördern die selbst- und 
Fremdwahrnehmung und wecken un-
gezwungen Verständnis füreinander – 
Vorurteile werden ganz nebenbei abge-
baut und das team für neue Einflüsse und 
ideen geöffnet. 

Das berufliche Umfeld wird komplexer und 
schneller, die anforderungen an team und 
Führung steigen. Wer bestehen will, muss weg 
vom klassischen hierarchischen Denken hin 
zum schnellen, selbst organisierten team. 
hierfür benötigen sie neue Rahmenbedingun-
gen und tools, die sowohl vom Management 
als auch vom team verstanden und akzeptiert 
sein müssen. in diesem Kurs können sie agile 
tools, wie die happyness Door, 360 Grad 
Feedback oder Delegation Pokern gemeinsam 
ausprobieren, und neue Rahmenbedingungen, 
wie z.B. eine offene Fehlerkultur kennen-
lernen. 

12
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TEAMTRAINING – VON AZUBI BIS SENIOR

AwarenessKommunikation Anti-
Diskriminierung

team-Kommunikation ist geprägt von 
Verhaltensmustern des Einzelnen sowie 
vom Vertrauen in Kollegen, Vorgesetzte 
und dem teamspirit. Welche Kommu-
nikations-strategien gibt es und wie 
wende ich sie an? Was passiert unwis-
sentlich während der Kommunikation? 
Mit schauspielübungen machen wir 
unbewusste Verhaltensmuster „sichtbar“, 
erproben die erlernten Feedback-Regeln, 
stärken positive Resultate und entwickeln 
gemeinsam unsere eigene 
Kommunikationsstrategie.

Ein Unternehmen ist so vielfältig wie die 
Kompetenzen und charaktere des teams. 
aber haben auch alle mitarbeiter im-
mer Verständnis für die Eigenarten der 
anderen? Unser erfahrenes team führt 
charmant durch ein außergewöhnliches 
Wahrnehmungs-training und schärft auf 
humorvolle Weise den Blick für die  
Fremd- und selbstwahrnehmung. lachsal-
ven sind genauso garantiert, wie eine neu 
entdeckte Freude am kollegialen Mitein-
ander und dem arbeitsumfeld.

Jeder Mensch sortiert sein Umfeld in Ka-
tegorien, um sich zu orientieren, sich zu 
behaupten und die Welt zu verstehen.  in 
diesem training gehen wir auf die suche 
nach diesen schubladen, schaffen ein 
Bewusstsein dafür und durchbrechen den 
Kreislauf des unbewussten Bewertens. Wir 
schärfen den Blick für die Einflussnahme 
von außen und für die eigene Wahrneh-
mung von Kategorisierungen und Be- 
wertungen anderer aber auch der eigenen 
Person.

13
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EILEEN SCHÄFER 
GESCHÄFTSFÜHRERIN

Kultion Drama to Business - Kontakt 
ist Diplom-Kauffrau, Pädagogin und schauspielerin.
sie war langjährig in der industrie als Projektleiterin für internationale, strate-
gische sowie prozessoptimierende
Projekte tätig. nebenberuflich bildete sie sich zur schauspielerin und in der 
Pädagogik fort. seitdem hat sie unzählige Gruppen in ihren Gruppenprozessen 
erfolgreich
begleitet und spielerisch unterrichtet. inzwischen verbindet sie die Welt des Ges-
chäftslebens mit der Welt des spielerischen
Erlebens und nutzt die Kraft des theaters, um das lernen zum Erlebnis zu 
machen. Als Expertin für Körpersprache, storytelling, teams und Wahrnehmung
führt sie erlebnisorientierte trainings für Unternehmen und Einzelne durch.
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