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VORWORT 

 

Die Konflikt-Beratungsstelle der Carl von Ossietzky Universität ist im Dezember 2006 auf der Grundlage der 
„Dienstvereinbarung zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz“ vom 30. November 2006 institutionalisiert 
worden. Mit der Dienstvereinbarung sowie der Konflikt-Beratungsstelle sollte in Ergänzung zu den bereits 
bestehenden Beratungsangeboten eine formalisierte Struktur sowie eine innerbetriebliche Rechtsordnung 
im Umgang mit Konflikten geschaffen werden. Hiermit wurde verdeutlicht, „dass soziales Fehlverhalten, 
Diskriminierungen und nicht gelöste Konflikte bis hin zum Mobbing an der Universität nicht geduldet wer-
den, da sie das Betriebsklima nachhaltig beeinträchtigen, die Qualität der Arbeitsergebnisse mindern und 
sich negativ auf den Gesundheitszustand der Beschäftigten niederschlagen“. Die Dienstvereinbarung sollte 
„… von Konflikten betroffene Beschäftigte ausdrücklich ermutigen, ihre Situation nicht hinzunehmen, son-
dern sich zur Wehr zu setzen und sich an Dritte zu wenden mit dem Ziel, das Fehlverhalten zu beseitigen“ 
(Präambel der DV). 

Aufgabe der Konflikt-Beratungsstelle ist u.a. die Berichtslegung zur Umsetzung der Dienstvereinbarung und 
zu ihrer Tätigkeit. Die Berichtslegung ist durch die DV jährlich eingefordert, aufgrund der eher seltenen ‚offi-
ziellen‘ Einschaltung der Konflikt-Beratungsstelle und der Anwendung der Dienstvereinbarung wurde dieses 
in eine zweijährige Berichterstattung verändert. 

Der hiermit vorgelegte Bericht unterscheidet sich sehr von den bisherigen Berichterstattungen. Er vereint 
sowohl Rückblick und Resümee als auch Perspektive zur Anwendung der „Dienstvereinbarung zur Konflikt-
bewältigung am Arbeitsplatz“ sowie der Arbeit der Konflikt-Beratungsstelle, da 

 inzwischen ein Erfahrungszeitraum von fast 10 Jahren einbezogen werden kann, 

 möglichst noch in diesem Jahr über die weitere Zusammensetzung und Anbindung der 
Konflikt-Beratungsstelle entschieden werden sollte, 

 z.Zt. eine Erweiterung der Konfliktbewältigung mit dem Thema ‚Bedrohungsmanagement‘ 
überlegt wird. 

 

Ich halte es daher für angebracht, etwas ausführlicher auf die Ansätze, Leitgedanken, organisatorisch- struk-
turelle Umsetzungen, konkrete Tätigkeiten und weitere Perspektiven einzugehen. 

 

 

 

Günter Schumann 

Sprecher der Konflikt-Beratungsstelle der Carl von Ossietzky Universität 

Betrieblicher Sozial- und Suchtberater der Carl von Ossietzky Universität und des Studentenwerks Oldenburg 
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KONFLIKTBERATUNG AN DER CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG 
Die Möglichkeit, sich in der Universität bei innerbetrieblichen Problemen und Konflikten beraten zu lassen, 
bestand selbstverständlich schon vor der Institutionalisierung der Konflikt-Beratungsstelle. Dieses galt z.B. 
über das Beschwerderecht bei der Personalvertretung gem. § 59 Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG) 
sowie das Recht der Beamten i.S. d. § 100 Nds. Beamtengesetz (NBG), Anträge und Beschwerden bis zu 
obersten Dienstbehörden vorzubringen. In diesem Sinne waren und sind Personalvertretungen die ur-
sprünglichsten innerbetrieblichen Institutionen der Beschwerde- und Konfliktberatung. 

Im Rahmen der „Dienstvereinbarung zur Betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe der Carl von Ossietzky 
Universität und des Studentenwerks Oldenburg“ vom 14. Sept. 1990 wurde eine neue Beratungsinstitution 
geschaffen, die sich vorerst den speziellen Problemkonstellationen aus dem gesundheitsorientierten Präven-
tionsbereich verpflichtet fühlte, sehr schnell aber auch nachgefragt wurde für Klärungshilfen bei Konflikten 
incl. Moderation von Teamkonflikten. So erfolgte bereits im Mai 1993 mit der Einrichtung und Besetzung 
einer festen Halbtagsstelle für die Funktion einer Betrieblichen Sozial- und Suchtberatung und der Institutio-
nalisierung der Betrieblichen Sozial- und Suchtberatung (BSSB) eine Erweiterung der Dienstvereinbarung auf 
die Aufgaben der 
 Beratung von MitarbeiterInnen bei Konflikten, Lebenskrisen und psychosozialen Notlagen; 
 Beratung von Einzelpersonen oder Arbeitsteams bei Konflikten am Arbeitsplatz; 
 Beratung und Hilfestellung für Vorgesetzte …. bei Fragen zum Umgang mit Konflikten am Arbeits-

platz. 

Damit war die Carl von Ossietzky Universität eine der ersten Hochschulen in der Bundesrepublik, die eine 
professionelle Konfliktberatung für die Beschäftigten angeboten hat. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden pa-
rallel durch die BSSB Seminare zum Umgang mit Konflikten und Mobbing durchgeführt. 

Daneben bestand auch für Beschäftigte die Möglichkeit, sich an die Psychosoziale Beratungsstelle (PSB) der 
Universität und des Studentenwerks zu wenden (jetzt: Psychologischer Beratungsservice – PBS). Ein zusätzli-
ches Angebot wurde im November 2000 durch die Einrichtung der Beratungsstelle gegen sexuelle Diskrimi-
nierung und Gewalt geschaffen (Richtlinie gegen sexualisierte Diskriminierung und sexuelle Gewalt der Carl 
von Ossietzky Universität in der neuesten Fassung vom 17.02.2015). 

 

 

„DIENSTVEREINBARUNG ZUR KONFLIKTBEWÄLTIGUNG AM ARBEITSPLATZ“ 
DER CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG  VOM 30. NOV. 2006 

Zur Verfestigung der Beratungs- und Unterstützungsangebote wurde 2006 zwischen Personalrat und Uni-
versitätsleitung die „Dienstvereinbarung zur Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz“ vereinbart mit dem Anlie-
gen, „… das Betriebsklima und den sozialen Umgang aller an der Universität Beschäftigten zu verbessern, ein 
partnerschaftliches Klima herzustellen und durch rechtzeitiges Angebot konkreter Hilfen für Betroffene die 
Gesundheit aller zu erhalten bzw. wiederherzustellen“.  

Die Dienstvereinbarung bezieht sich dabei, wie bereits erwähnt, auf alle Arten sozialen Fehlverhaltens, auf 
Diskriminierungen, auf alle Arten von Konflikten bis hin zu eskalierenden Konflikten und Mobbing. Die 
Dienstvereinbarung wurde bewusst nicht auf spezifische Formen von Konflikten, z.B. eskalierende Konflikte + 
Mobbing, ausgerichtet, sondern Ziel war und ist die frühzeitige Kommunikation und Lösung von wahrge-
nommenen Störungen im sozialen Miteinander der Beschäftigten. Insbesondere sollen Verstöße gegen das 
Gebot des fairen und partnerschaftlichen Verhaltens frühzeitig unterbunden werden. 

Zur Unterstützung sind hierzu in der Dienstvereinbarung ein Beratungs- und Beschwerderecht (§ 7) und ein 
Schlichtungsverfahren (§ 9) formuliert. Zu betonen ist, dass die Philosophie der Dienstvereinbarung auf dem 
Prinzip der Subsidiarität aufbaut. D.h., die institutionalisierten Wege der Dienstvereinbarung sollten erst grei-
fen, wenn die Konflikte ‚vor Ort‘ nicht mehr zu lösen sind. Der § 7 formuliert hierzu: „Wenn sich eine Mitarbei-
terin / ein Mitarbeiter unfairem Verhalten ausgesetzt fühlt und ein klärendes Gespräch zwischen den Beteilig-
ten nicht stattfinden kann bzw. wenn sich die betreffende Person nicht in der Lage sieht, ein klärendes Ge-
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spräch anzuregen, so hat sie das Recht, sich bei der/dem direkten oder nächsthöheren Vorgesetzten zu be-
schweren und um Unterlassung nachzusuchen.“ Dahinter steht zum Einen der Appell, Störungen im sozialen 
Miteinander möglichst direkt zwischen den beteiligten Personen anzusprechen und zu lösen, zum Anderen 
die Verpflichtung, dass Konfliktklärung zu den originären Führungsaufgaben gehört. „Die Vorgesetzten bzw. 
Führungskräfte der Universität sind die Ansprechpartner / Ansprechpartnerinnen für von Diskriminierung 
und sozialem Fehlverhalten Betroffene. …. Die Führungskräfte tragen die Verantwortung dafür, dass Hinwei-
sen auf solches Fehlverhalten in ihrem Arbeitsbereich unverzüglich nachgegangen wird und Maßnahmen 
zur Konfliktlösung eingeleitet und überprüft werden“ (§ 6). Letzteres ist auch in den „Führungsleitlinien für 
die Verwaltung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg“ vom Juni 2010 festgelegt: „“Vorgesetzte wir-
ken auf eine offene Kommunikation und einen ehrlichen und freundlichen Umgang hin. …. Zu einer offenen 
Kommunikation gehört es u.a. auch, aufkommende Formen von ‚Mobbing‘, d.h. der gezielten oder auch 
unbeabsichtigten Ausgrenzung und Diskriminierung Einzelner zu unterbinden. Bei sachlichen und persönli-
chen Konflikten ist es Aufgabe der Vorgesetzten, sich unverzüglich der Sache anzunehmen und Lösungen zu 
finden.“1) 

Selbstverständlich können sowohl die unmittelbar bzw. mittelbar Beteiligten eines Konfliktes als auch die 
zuständigen Vorgesetzten bzw. Führungskräfte jederzeit Unterstützung, Coaching und Klärungshilfe durch 
die universitären Beratungsinstitutionen in Anspruch nehmen.  

 

 

BERATUNGSTÄTIGKEITEN DER KONFLIKT-BERATUNGSSTELLE 
Die Konflikt-Beratungsstelle kann in folgenden Fällen tätig werden: 
 grundsätzlich, wenn Beteiligte sich nicht in der Lage sehen, eine konflikthafte Situation selbst anzu-

sprechen bzw. die Führungskraft zu informieren, wenn es sich um Störungen im Verhältnis zur eige-
nen Führungskraft handelt, wenn der Konflikt bereits eskaliert ist, wenn es sich um Schikanen, Diskri-
minierungen, Mobbinghandlungen o.ä. handelt; 

 im Rahmen des Beratungs- und Beschwerderechts (§ 7), wenn Versuche einer direkten Klärung zwi-
schen den Beteiligten bzw. durch Vorgesetzte fehlgeschlagen sind; 

 als Leitung des Schlichtungsverfahrens (§ 9). 

Die Beratungsstelle ist zusammengesetzt aus zwei Vertreterinnen / Vertretern des Personalrats, dem Leiter 
der PBS als Vertreter der Dienststelle und dem Betrieblichen Sozial- und Suchtberater, der gem. der Ge-
schäftsordnung der Konflikt-Beratungsstelle auch als Sprecher fungiert. Damit sind Personen vertreten, die 
auch in ihrer originären Funktion in unterschiedlicher Intensität mit Konflikten befasst sind. Wie bereits in 
früheren Berichten betont, besteht Übereinstimmung zwischen den Mitgliedern darüber, dass diese Bera-
tungstätigkeit unabhängig von der Konflikt-Beratungsstelle bestehen bleibt, ohne dass dieses in jedem Ein-
zelfall innerhalb der Konflikt-Beratungsstelle kommuniziert wird. Gefolgt wird hier dem Grundgedanken der 
Dienstvereinbarung, konfliktbelastete Kommunikation möglichst auf der unmittelbaren Ebene zu klären. 
Unter den Mitgliedern erfolgt hierzu lediglich ein allgemeiner Austausch über die Entwicklung von Konflikt-
fällen. 

Bereits in früheren Berichten wurde darauf verwiesen, dass die offizielle Einschaltung der Konflikt-
Beratungsstelle eher zurückhaltend erfolgt, auch wenn im Zusammenhang von Klärungsprozessen auf die 
Möglichkeiten der Dienstvereinbarung und der Einschaltung der Beratungsstelle hingewiesen wird. 

 

                                                               
1)  siehe auch Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) i.d.F. vom 05.Febr.2009: 

„Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Ar-
beit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der 
Arbeit.“ (§ 2 Abs.1) Im § 4 werden Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit ausdrücklich auch auf 
die „Arbeitsorganisation und die „sozialen Beziehungen“ bezogen.  
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Für die bisherige Tätigkeit der Konflikt-Beratungsstelle liegen zur offiziellen Einschaltung der Beratungsstelle 
folgende dokumentierte Zahlen vor: 
 2006 – 2008 kein offizielles Verfahren; 
 2009 – Juli 2010 drei offizielle Verfahren; 
 Aug. 2010  - Nov. 2011 neun offizielle Verfahren; 
 2012 – 2013 neun offizielle Verfahren; 
 2014  vier offizielle Verfahren. 

Selbstverständlich liegen diese Zahlen der offiziellen Verfahren der Konflikt-Beratungsstelle weit unter den 
tatsächlichen Konfliktfällen der Universität und den Fällen, mit denen die Mitglieder der Beratungsstelle an-
sonsten befasst waren. Je nach individuellen Einstellungen und Ressourcen versuchen die betroffenen Per-
sonen entweder relativ zielbewusst mit Unterstützung einer ein-/zweimaligen Beratung oder eines begrenz-
ten Coaching-Prozesses ohne den institutionalisierten Weg eine Konfliktklärung herbeizuführen, oder es wird 
über die jeweilige Beratungsperson ein Klärungsprozess initiiert. So ergaben sich z.B. für die BSSB im Zeit-
raum Aug.2010 – Nov.2011 insgesamt 15 moderierte Teamkonflikte mit insges. 38 beteiligten Personen, von 
denen es nur in neun Fällen zu einer offiziellen Einschaltung der Konflikt-Beratungsstelle kam. Dabei ist die-
ser Anteil schon sehr hoch zu bewerten.  

Gegen den ‚offiziellen Weg‘ spricht auch häufig die Einstellung, „es erstmal so zu versuchen“, vermischt mit 
der realistischen Einschätzung, dass die Einschaltung der Konflikt-Beratungsstelle oder anderer Dritter zwi-
schen den Parteien eine eskalierende Dynamik verursachen kann. So kommt es vor, dass z.B. die Einschaltung 
der BSSB durch eine betroffene Person von anderen Beteiligten offen als ‚Angriff‘ oder gar ‚Mobbing‘ bewer-
tet wird. 

 

 

KONFLIKTFÄLLE AN DER CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT 

Immer wieder kollidieren in sozialen Zusammenhängen, so auch in der Arbeitswelt, unterschiedliche Mei-
nungen, Interessen, Wahrnehmungen, Ansprüche, Interpretationen, Emotionen etc. Die daraus sich ggfls. 
entwickelnden ‚Konflikte‘ können sich in sehr vielgestaltiger Art und Weise sowie differenzierter Symptoma-
tik zeigen sowie die „persönlichen Handlungsfähigkeiten“ (van Kaldenkerken 2006) individuell sehr unter-
schiedlich einschränken. In der Beratungsarbeit der BSSB tauchen sie z.B. auf als Kommunikationsprobleme 
(„ich verstehe nicht, was mein Chef von mir will“; „wir können nicht mehr vernünftig miteinander reden“), 
berufliche Krise („ich weiß nicht mehr weiter“; „ich bin nur noch unzufrieden“), Störungen des Betriebsklimas 
(„die schlechte Stimmung ist nicht mehr auszuhalten“), Konkurrenz-/Qualifikationsgerangel („der mischt sich 
ein, obwohl es mein Aufgabengebiet ist + ich die Qualifikation habe“), Beziehungsprobleme („Sie redet seit 
Wochen nicht mehr mit mir“; „Sie geht mir aus dem Weg“), Überlastung / Belastungssymptomatik („ich schaff 
das einfach nicht mehr“; „ich weiß nicht, wie ich mich abgrenzen soll“; „ich kann nicht mehr richtig schlafen“) 
etc. 

Die Vielfalt der Themen zeigt, dass es weniger um justiziable Positionen geht, sondern eher um missglückte, 
häufig um vermiedene Kommunikation, um die Klärung der eigenen Position, um Beziehungsklärung, um die 
Suche nach dem richtigen Weg und nach Ressourcen, um Unterstützung in gefühlten Ausweglosigkeiten. 
Alles dieses ist fast immer verbunden mit vielfältigen Emotionen, wie Enttäuschung, Ärger, Wut, Neid, Scham 
etc. Als übergeordnetes Ziel kann für alle Betroffenen formuliert werden: der Wunsch nach Wiedererlangung 
von persönlicher Handlungsfähigkeit und eigenem Wohlergehen! 

Die Wiedererlangung von Handlungsfähigkeit und persönlichem Wohlergehen muss entsprechend der Diffe-
renzierung der Themen in unterschiedlichen Settings und mit unterschiedlichen Methoden erfolgen. Daher 
verbergen sich viele ‚Konflikte‘ in der Beratungsarbeit der BSSB z.B. unter den Rubriken Krisenberatung, be-
rufliches Coaching, Beratung bei psychischen Problemen, Beratung bei riskantem Substanzkonsum bis hin 
zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). 
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Die nachfolgenden Aussagen zu den Konfliktfällen an der Carl von Ossietzky Universität beziehen sich daher 
ausschließlich auf interpersonelle, soziale Konflikte, die ausdrücklich unter diesem Label im Rahmen der Tä-
tigkeit der Konflikt-Beratungsstelle oder der BSSB dokumentiert sind. 
 Klärungshilfe für schwierige, spannungsgeladene Situationen wird vorrangig durch eine der direkt be-

teiligten Personen angefragt. In den letzten Jahren steigt allerdings stark sowohl die Initiative durch 
die jeweiligen direkten Führungskräfte als auch durch Führungskräfte höherer Hierarchieebenen. 

 Die Konflikte bewegen sich zahlenmäßig fast gleichrangig innerhalb von Teams / Arbeitsgruppen 
bzw. zwischen Teams / Arbeitsgruppen und Führungsebene. Aus diesem Grund wirken in vielen Fäl-
len auch Führungskräfte bei der Konfliktklärung mit. 

 Der geringste Anteil der Konflikte bezieht sich nur auf zwei Personen, in der überwiegenden Anzahl 
sind mindestens 4-5 Personen beteiligt. Bei der umfangreichsten Konfliktklärung waren 17 Personen 
beteiligt. 

 Die Themen sind Kommunikationsprobleme, Beziehungsprobleme, Kooperationsprobleme, fachliche 
Unstimmigkeiten, Zuständigkeits- und Kompetenzprobleme, Ungerechtigkeiten und Machtmiss-
brauch. 

 Ein spezifisches Konfliktthema ist in den letzten Jahren das Aufeinandertreffen unterschiedlicher be-
ruflicher Biografien mit unterschiedlichen Erfahrungen betrieblicher Kulturen geworden. Hier kommt 
es gehäuft zu Konflikten zwischen MitarbeiterInnen, die schon sehr lange an der Universität arbeiten 
und sich auf die früheren ‚Freiräume‘ der Universität berufen mit neuen, meist auch jüngeren Mitar-
beiterInnen, die unter anderen betrieblichen Rahmenbedingungen beruflich sozialisiert sind. 

 Beratung und Klärungshilfe wird in der Regel leider erst in Anspruch genommen, wenn schon eine 
gewisse Eskalationsstufe erreicht ist. 

 Bis auf einzelne Ausnahmen haben sich nach einer Klärungsanfrage auch die anderen beteiligten Per-
sonen für einen gemeinsamen Klärungsprozess bereit erklärt. 

 Mit wenigen Ausnahmen konnten die meisten Konflikte zur überwiegenden Zufriedenheit der Betei-
ligten gelöst werden, nicht immer als Win-Win-Situation, sondern eher als Kompromiss, in wenigen 
Fällen durch die Versetzung von beteiligten Konfliktparteien. Dieses bezieht sich auch auf die eher ge-
ringere Anzahl der Konflikte, die sich schon auf einer hohen Eskalationsstufe befanden. 

 Tatsächliche Mobbingfälle bilden die Ausnahme im gesamten Konfliktaufkommen. 

Zur Frage der Einordnung von ‚Mobbing‘ im Rahmen der Konfliktberatung seien noch einige Hinweise gege-
ben. ‚Mobbing‘ hat sich inzwischen zu einem Alltagsbegriff entwickelt, der sehr schnell und überwiegend 
unreflektiert genutzt wird. Die Erfahrung zeigt, dass in ca. 50 % der ersten Konfliktberatungen der Vorwurf 
„ich werde gemobbt“ vorgebracht wird. Klargestellt sei, dass bei tatsächlichen Mobbingprozessen unmittel-
bare Intervention und Hilfe erforderlich ist. In allen anderen Fällen ist aber zu beachten, dass die Einordnung 
als ‚Mobbing‘ eine spezifische ‚Opfer-Täter-Dynamik“ auslöst, die u.a. den Versuch der gemeinsamen kon-
struktiven Konfliktlösung fast unmöglich macht. 

Die Konflikt-Beratungsstelle orientiert sich bei der Einordnung von eskalierten Konflikten als Mobbing an den 
juristischen Leitsätzen der aktuellen Rechtsprechung2) und an der Definition der Dienstvereinbarung: „Mob-
bing ist ein Geschehensprozess in der Arbeitswelt, in dem destruktive Handlungen unterschiedlicher Art 
wiederholt und über einen längeren Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, welche von den Be-
troffenen als eine Beeinträchtigung und Verletzung ihrer Person empfunden werden und dessen unge-
bremster Verlauf für die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Befindlichkeit und Ge-
sundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz zunehmen, 
dagegen die Chancen auf eine zufrieden stellende Lösung schwinden und der regelmäßig im Verlust ihres 
bisherigen beruflichen Wirkungsbereichs endet.“ 

                                                               
2)  als gültig gilt immer noch das Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Thüringen vom 10.04.2001 (Az.: 5 Sa 403/00) mit 

der Feststellung: „Ein wechselseitiger Eskalationsprozess, der keine klare Täter-Opfer-Beziehung zulässt, steht regelmä-
ßig der Annahme eines Mobbingsachverhalts entgegen.“ In weiteren Arbeitsgerichtsurteilen wird darauf verwiesen, 
dass nicht einzelne Handlungen „harter Kritik“, „schroffen Umgangstons“ oder „Unhöflichkeiten“ den Tatbestand des 
Mobbings erfüllen, sondern nur die systematische Diskriminierung und Ausgrenzung. 
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In Ausrichtung an dieser Definition ist das ‚gefühlte‘ Mobbing eindeutig zahlreicher als die tatsächlichen 
Mobbingfälle. Es sollte allerdings davon ausgegangen werden, dass es sich dann in der Regel um bereits 
eskalierte Konflikte handelt. Diese Erfahrungen werden auch von anderen professionellen Beratungsstellen 
in Betrieben und Unternehmen, u.a. Universitäten, bestätigt. 

Selbstverständlich ist jeder Einzelfall, der zumindest Mobbinghandlungen aufweist oder auch nur hoch eska-
liert ist, ein Fall zu viel. So konnten zwei eskalierte Konflikte (Teamkonflikte + Mitarbeiter-Vorgesetzten-
Konflikt) in den letzten Jahren nur durch Trennung (Versetzung) gelöst werden. In einem Fall eines Dokto-
randen erfolgte ein Ausschluss wegen massiver Kooperationsverweigerung und Grenzüberschreitungen. 

Nicht akzeptierbar sind allerdings die Fälle, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine andere Möglich-
keit sehen, als sich selbst im Gefühl der absoluten Chancenlosigkeit von ihrem Arbeitsplatz und der Universi-
tät zu trennen, ausschließlich um ihre Gesundheit und sich selbst zu retten. Vier anonymisierte Fälle seien 
hier beispielhaft aufgeführt: 
 In einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe ist in mehreren Fällen gegen Doktoranden zumindest in 

mobbing-verdächtiger Art und Weise durch den leitenden Wissenschaftler agiert worden. Für mehre-
re Doktoranden erwies sich die Situation als so unerträglich, dass sie ihr Beschäftigungsverhältnis vor-
zeitig beendet haben. Zwei Doktoranden haben sich beraten lassen, waren aber nicht bereit, den Kon-
flikt offen auszutragen, da sie um ihre berufliche Zukunft fürchteten. Die Konflikt-Beratungsstelle 
konnte die Vorfälle lediglich insgesamt an die zuständige Fakultät und das Präsidium berichten. 

 Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die an einer Überlastungsdepression erkrankt war, hat trotz an-
stehendem BEM-Verfahren selbst gekündigt, da sie die Situation an unzumutbar ansah und nur auf 
diesen Weg ‚sich selbst retten konnte‘. Die Rückmeldung durch den AG-Leiter an sie war zusammen-
gefasst: „ich habe großes Verständnis, aber jetzt kann ich auf ihre Situation wirklich keine Rücksicht 
nehmen“. 

 Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin versucht keine Verlängerung ihres  Vertrages, da ihr schon nach 
der Mutterschutzfrist deutlich zu verstehen gegeben wird, dass „wenn sie Kinder will, das nicht ver-
einbar ist mit den erwarteten Leistungen und Arbeitszeiten“. Von möglichen offiziellen Beschwerden 
und Interventionen sieht sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes ab, allerdings auch, um sich einen 
späteren beruflichen Wiedereinstieg nicht ganz zu verbauen. 

 Eine Mitarbeiterin im Verwaltungsdienst zieht für sich selbst die Reißleine der Kündigung, nachdem 
sie unter beständiger Überforderung leidet, von den Vorgesetzten aber keinerlei Unterstützung erlebt, 
sondern eher ausgegrenzt wird. Aufgrund der Differenzen wird der Mitarbeiterin von der Institutslei-
tung eine vorzeitige Freistellung angeboten mit dem Hinweis: „Falls Sie auf Ihren Arbeitsplatz beste-
hen, würde es sehr unschön für alle Beteiligten werden.“ 

Die Dunkelziffer von Konfliktfällen, die sich auf diese oder ähnliche Art und Weise ‚auflösen‘, dürfte sicherlich 
im Beschäftigtenbereich des wissenschaftlichen Mittelbaus am höchsten sein und damit in dem Bereich, in 
dem die meisten Personen an der Universität beschäftigt sind. In allgemeiner Form ist hierauf auch bereits 
vom Personalrat, von der Initiative Wissenschaftlicher Mittelbau und von der BSSB auf einer Personalver-
sammlung hingewiesen worden. Die lapidare Antwort der damaligen Präsidentin Frau Simon, „zum Glück 
gibt es so etwas nicht an der Universität Oldenburg“, leugnet schlicht und einfach die Realität. 

 

 



 
 
  BERICHT DER KONFLIKT-BERATUNGSSTELLE 2015 
 
 

10 

ZUSAMMENFASSUNG UND PERSPEKTIVE 

  Die Carl von Ossietzky Universität verfügt über langjährige und profunde Erfahrungen sowie eine 
differenzierte strukturelle Basis für die betriebliche Beratung bei Konflikten. Es erscheint dringend 
angeraten, auf dieser Basis das Konflikt- und Krisenmanagement der Universität weiterzuentwickeln 
und auszubauen. Ein wichtiger Schritt könnte sicherlich eine stärkere interne Vernetzung und re-
gelmäßiger Austausch der Akteure der Konfliktberatung sein. Ein Ansatz bietet sich hierbei mit der 
derzeitigen Projektgruppe zum sogen. ‚Bedrohungsmanagement‘. Vielleicht könnte hieraus eine be-
ständige Steuergruppe für das Konflikt- und Krisenmanagement an der Universität erwachsen. 

  Die Mitglieder der Konflikt-Beratungsstelle bewerten insgesamt positiv, dass über die Jahre zuneh-
mend Bereitschaft besteht, auch den ‚institutionellen Weg‘ über die Konflikt-Beratungsstelle einzu-
schlagen. Zusätzlich ist im Zusammenhang sonstiger Informationsanfragen etc. deutlich geworden, 
dass die „Dienstvereinbarung zur Konfliktbewältigung“ und damit die Konflikt-Beratungsstelle zu-
nehmend im Entscheidungsspektrum der Beschäftigten verankert ist, zum großen Teil auch in der 
mittleren und höheren Leitungsebene. Gleichzeitig zeigt die Eskalation einiger Konflikte deutlich, 
dass es häufig noch an einer frühzeitigen konsequenten Intervention mangelt und dass weiterhin an 
dem Ziel eines partnerschaftlichen Miteinanders gearbeitet werden muss. 

  Nicht zufrieden stellen können resignative Rückzugshandlungen unter dem Motto: „es ändert sich ja 
doch nichts“ oder „ich will mir meine Zukunft nicht verbauen“. Diese Rückzüge sind zum Teil erklärt 
durch zu hohe Abhängigkeiten, zum Teil dadurch, dass die Situation von den Betroffenen eher als 
Belastung, unzureichende Kommunikation, schlechtes Betriebsklima etc. erlebt und gedeutet wird, 
aber nicht als notwendig zu klärender Konflikt. Hinsichtlich dieser Ambivalenzen muss stärker ver-
deutlicht werden, dass zur Kultur der Universität gehört, sich Beratung, Coaching und Unterstützung 
zu holen und dass dies als Stärke und nicht als Schwäche angesehen wird. 

  Nicht gebilligt werden können erniedrigende, diskriminierende, ausnutzende Verhaltensweisen, die 
nicht nur gegen alle Regeln der Universität verstoßen (Leitbild, Leitlinien, Dienstvereinbarungen), 
sondern auch gegen übergeordnetes Recht. Hier sollte eine klarere Positionierung der Universitäts-
leitung erfolgen, die auch die möglichen Sanktionierungen von wissenschaftlichem Personal betont. 
Speziell die Beschäftigten des wissenschaftlichen Mittelbaus sollte durch die Universitätsleitung er-
mutigt werden, Beschwerden einbringen zu können, die solange absolut vertraulich behandelt wer-
den, bis die betroffenen Personen selbst von der Vertraulichkeit entbinden. 

  Trotz der sich positiv entwickelnden Bereitschaft von Führungskräften, innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs nicht nur Sensibilität für schwierige, spannungsgeladene, konflikthafte Situationen zu 
entwickeln, sondern auch entsprechend zu intervenieren und ggfls. Beratung und Unterstützung zu 
vermitteln, müssen einerseits die Verantwortlichkeiten noch stärker betont, andererseits auch die für 
Führungskräfte unterstützenden Beratungs- und Coachingmöglichkeiten verdeutlicht werden. 

Der zumindestens gefühlte Mangel an Kontinuität in der Leitung der Universität im letzten Jahrzehnt hat bei 
vielen Beschäftigten zu Verunsicherungen geführt und damit auch zu Konflikten in der mittleren Leitungs-
ebene und an der Basis beigetragen. Der Umgang mit Konflikten in einer Organisation ist immer auch ein 
Umgang am Lernen aus Vorbildern. Betriebliche Kulturen entwickeln sich nicht von unten nach oben, son-
dern von oben nach unten. Führungsleitlinien zum fairen, partnerschaftlichen Umgang müssen oben vorge-
lebt werden, damit sie unten ankommen können. Da Veränderungsprozesse bei den meisten Beteiligten 
grundsätzlich mit inneren Spannungen, Verunsicherungen, Ängsten verbunden sind, hat die Undurchsich-
tigkeit vieler Entwicklungen zu zusätzlicher Verunsicherung geführt. Damit ist etwas verloren gegangen, was 
diese Universität zumindest in den ersten zwei Jahrzehnten ihrer Existenz bestimmt hat: ein weitgehender 
gemeinsamer Konsens. Mit diesem weitgehend gemeinsamen Konsens war eine wichtige Dimension für das 
sogenannte Kohärenzgefühl, das Gefühl der Übereinstimmung, und damit für das physische und psychische 
Wohlergehen der Beschäftigten der Universität nach dem Modell der Salutogenese von Aaron Antonovsky 
erfüllt. Es wäre für alle hilfreich, für Institution und Beschäftigte, wenn dieser Konsens zumindest auf der Ebe-
ne des fairen und partnerschaftlichen Umgangs durchgängig auf allen Ebenen der Universität nicht nur pro-
pagiert, sondern auch gelebt würde. 



Ansprechpartner
Die Kon� ikt-Beratungsstelle setzt sich entsprechend der „Dienstvereinbarung zur Kon� iktbewälti-
gung am Arbeitsplatz“  zusammen aus zwei Vertretern des Personalrates, einem Vertreter der Dienst-
stelle sowie einem Vertreter der Betrieblichen Sozial- und Suchtberatung. Für jede Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiter steht frei, welche Person der Kon� ikt-Beratungsstelle sie ansprechen will.

Zur Zeit sind folgende Personen als Ansprechpartner benannt: 

Günter Schumann 
Betriebliche Sozial- und Suchtberatung 
Sprecher der Kon� iktberatungsstelle
Tel. 798-3019 
guenter.schumann@uni-oldenburg.de 

Nordfried Grochert 
Personalrat 
Tel. 798-2415 
nordfried.grochert@uni-oldenburg.de

Wilfried Schumann 
Psychosoziale Beratungsstelle 
Tel. 798-2711 
wilfried.schumann@uni-oldenburg.de

Heidi Zielke
Personalrat 
Tel. 798-2476 
heidi.zielke@uni-oldenburg.de
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PO

Der Dichter weiß, dass man, so oft man,
durch das Befremdliche und stark 

Individuelle hindurch,
nur tief genug weitergeht, wieder auf 

Gemeinsamkeiten stößt,die
alle ausnahmslos umfassen.

Rainer Maria Rilke

PO

Alles hat zwei Seiten.
Aber erst wenn man erkennt,

dass es drei sind,
erfasst man die Sache.

Heimito von Doderer

PO

Schwierigkeiten werden nicht 
dadurch überwunden, 

dass sie verschwiegen werden.

Bertold Brecht


