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Abstract 

 

In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Erkenntnisse sich für die Prob-

lembewältigung von Betrieben aus dem konsensorientierten Konfliktmanagement in 

der Mannschafts-Sportart Ultimate (Frisbee) gewinnen lassen. Ultimate wird anders 

als andere Wettkampf Sportarten, ohne Schiedsrichter/innen betrieben. An deren 

Stelle tritt ein Kodex der Ehrlichkeit und Fairness, der sogenannte Spirit of the Game, 

der oftmals auch das allgemeine Sozialverhalten der Spielenden beeinflusst, sowie 

ein umfassendes Regelsystem, das auf eine eigenständige Regulation durch die 

Spielenden des Spiels ausgelegt ist. Im Rahmen der Arbeit werden verschiedene 

Modelle zur Bewältigung von Konflikten und Charakteristika von Konflikten und des 

Führungsstils in Betrieben und im Sport vorgestellt sowie die Ergebnisse eigener Un-

tersuchungen präsentiert. Die hierfür auf der Basis von Interviews erhobenen Daten 

werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet und an-

schließend im Gesamtkontext umfassend diskutiert. Eine zentrale Erkenntnis dieser 

Studie ist, dass das Ultimate-System sehr großes Potenzial zur Konfliktbewältigung 

in Betrieben hat, wenn es gelingt es nutzenbringend zu implementieren. Zentrale Er-

kenntnisse dieser Studie sind die grundsätzliche Nutzbarkeit des Ultimate-

Konfliktlösungs-Systems im beruflichen Alltag, die Trainierbarkeit der eigenständigen, 

konsensualen Konfliktbewältigung und ein daraus resultierender sozio-ökonomischer 

Nutzen für Betriebe u.a. durch das Einsparen von Ressourcen, sofern das Implemen-

tieren des Ultimate-Systems gezielt erfolgt. Da die diesbezüglichen Forschungen 

noch lückenhaft sind, empfiehlt sich das wissenschaftliche Vertiefen der Untersu-

chungen. 
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1 Einleitung 

Konflikte sind im Arbeitsleben ein ständiger Begleiter. Sie haben eine Vielzahl an 

Funktionen und Konsequenzen und sind keinesfalls rein negativ zu betrachten. So 

besitzen sie u.a. einen hohen Wert als Mittel zum Lernen, zur Ermittlung von Eigen-

schaften und als Voraussetzung zur nachhaltigen Kooperation. Jedoch ist grundsätz-

lich ein angemessener Umgang mit Konflikten zu beachten. Falls Konflikte nicht über 

kurz oder lang gelöst werden können, bergen sie erhebliches Potenzial für Krisen 

und Chaos. Nicht zuletzt deswegen steigt die Nachfrage nach Mediatoren, investie-

ren Unternehmen immer stärker in Konfliktmanagement und nutzen Firmen umfang-

reiche Angebote zur Lösung von Problemen wie beispielsweise das Employee As-

sistance Programme (EAP) des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und 

Psychologen e.V. (BDP). 

Im gesellschaftlichen Verständnis liegt ein inhärenter Konflikt zwischen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer vor. Unter anderem basiert darauf die gesellschaftliche Theo-

rie des Klassenkampfes von Marx. Aber muss das so sein? Ebenso besteht allge-

mein das Verständnis dass es im Sport selbstverständlich eine/n Schiedsrichter/in 

geben muss. Aber muss das so sein? Die Sportart Ultimate, ein Kind der anti-

autoritären Peace-Generation der 1960er Jahre, fordert genau dieses Selbstver-

ständnis heraus und stellt es auf die Probe. Hier werden Konflikte von den Spielen-

den eigenständig ohne die Autorität eines Dritten gelöst. 

Welche Wege zur konsensbasierten Konfliktlösung also gibt es im Sport und im 

Beruf und was kann dazu aus dem wettkampforientierten Nischensport Ultimate ge-

lernt werden? Kann ein Umfeld, in dem Entscheidungen über Konflikte unverzüglich 

und unter hohem emotionalem und physischem Druck getroffen werden müssen, 

ohne die regelnden Ansagen einer übergeordneten Autorität bestehen? 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand verschiedener theoretischer Modelle zum 

Nutzen und Lösen von Konflikten anhand eigener Untersuchungen im Kontext der 

Sportart Ultimate (Frisbee™) erfolgreiche Bewältigungsstrategien zu ermitteln, die 

auch in Unternehmen genutzt werden können. Erforscht wird, ob die grundlegenden 

Prinzipien, die zur konsensualen Konfliktlösung im Ultimate angewandt werden, auch 

zur Lösung von Konflikten in Betrieben eingesetzt werden können. 
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Zunächst wird dazu auf den theoretischen Hintergrund von Konfliktlösungen ein-

gegangen. Es wird der Sinn von Konflikten erläutert und es werden das Modell zu 

den sechs Grundmustern zur Konfliktlösung nach Schwarz, die Lösungsstrategien 

zum Gefangenen-Dilemma nach Axelrod und das Thomas-Kilmann Conflict Mode 

Instrument (TKI) sowie das Konzept der lateralen Führung vorgestellt. 

Danach werden die Grundzüge von Ultimate als Leistungssport behandelt und es 

wird erläutert, warum Ultimate gegenüber anderen Mannschaftssportarten als Bei-

spiel für den konstruktiven Umgang mit Konflikten ausgewählt wurde. Insbesondere 

wird dabei auf den Ehrenkodex Spirit of the Game eingegangen. Daran anschließend 

soll erforscht werden, ob die Prinzipien und die praktische Umsetzung dieses Kodex, 

die den Kern des Ultimate-Systems darstellen, auch zur Konfliktlösung im beruflichen 

Kontext angewandt werden können. Dazu werden qualitative Interviews mit sechs 

Personen ausgewertet, die jeweils über ausreichende Ultimate- und Berufserfahrung 

verfügen. Die Auswertung wird mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

durchgeführt. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und in einem Fazit die 

grundlegenden Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst. 

2 Konfliktmanagement 

2.1 Das Wesen und der Wert von Konflikten 

Es fällt schwer, sich darauf zu einigen wie Konflikte genau definiert werden soll-

ten und welche Funktionen sie erfüllen. Glasl (2004, S. 17) grenzt Konflikte folgen-

dermaßen ab: 

„Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion (ein aufeinander bezogenes Kom-

munizieren oder Handeln) zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisati-

onen...), wobei wenigstens ein Aktor Unvereinbarkeiten im Den-

ken/Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem ande-

ren Aktor (anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass im Realisieren eine Beein-

trächtigung durch einen anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolgt.“ 

 

Anhand dieser Definition wird deutlich, dass Konflikte nicht unbedingt für beide 

Parteien konkret erfassbar sind und dass sich Konflikte vor allem durch den Ein-

schnitt von Freiheiten mindestens eines Aktors äußern. Einen weiteren Ansatz zur 
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Konfliktbestimmung, vor allem in Abgrenzung zu bloßen Meinungsverschiedenheiten, 

schlagen Keromosemito und Stöwe (2013, S. 122 ff.) vor. Demnach entsteht ein Kon-

flikt, wenn zu unterschiedlichen Meinungen hinzukommt, dass 

 kein Argument überzeugend ist, 

 es nicht gleichgültig ist, 

 Emotionalität hineinkommt. 

Wenn diese Bedingungen nicht (alle) erfüllt sind, sollte von einer eher kurzfristi-

gen Situation unterschiedlicher Interessen ausgegangen werden, in welcher es 

wahrscheinlich ist, dass eine der Konfliktparteien einlenken wird.  

Schwarz (2014, S. 15) hingegen lehnt Annäherungen an das Thema über Defini-

tionen oder Kriterien ab. Aufgrund der vielen spezifischen Arten von Konflikten und 

Situationen, in denen sie entstehen können, erachtet er es als sinnvoller, Konflikte 

über ihren Nutzen zu verstehen. In seiner Analyse über den Konfliktnutzen weist er 

mehrere Spannungsfelder auf, die im Folgenden nacheinander betrachtet werden. 

 

 2.1.1 Arbeitsteilung und Konkurrenz 

Den prinzipiellen Wert von Konflikten sieht Schwarz darin „vorhandene Unter-

schiede zu verdeutlichen und fruchtbar zu machen“ (ebenda, S. 16). Demnach sind 

Konflikte essentiell für das System der Arbeitsteilung, weil sie ermitteln können, wer 

welche Eigenschaften besitzt und wer demnach für welche Aufgabe am besten ge-

eignet ist. Jedoch kann nur in solchen Konflikten, die einem Konkurrenzwettkampf 

zugrunde liegen, die oder der Fähigste ermittelt werden. Dieses Konkurrenz-Prinzip 

ist in Gesellschaften (vor allem den westlichen) deutlich zu erkennen (ebenda). Dabei 

sollte es nicht mit Scheu betrachtet und nicht vermieden werden, weil es ein wichtiger 

Baustein der Selektion für eine möglichst effektive Arbeitsteilung darstellen kann. 

 

2.1.2 Anpassung und Gruppendenken 

Die auf Fähigkeiten basierte Auswahl ist nur der erste Schritt zu einer funktionie-

renden Arbeitsorganisation. Unter den Mitgliedern, die ähnliche Funktionen und Auf-

gaben ausführen, könnte Neid und Unmut entstehen, wenn die Leistungen Einzelner 

stets als besser hervorgehoben werden. Ebenso gefährdend für die Gruppenzugehö-
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rigkeit kann die mangelnde Anerkennung divergierender Meinungen sein. Wie tole-

rant mit abweichenden Überzeugungen umgegangen werden sollte, lässt sich pau-

schal nicht beantworten, zumal sich Vorgesetzte leicht bedroht fühlen können, wenn 

sie fortlaufender Kritik ausgesetzt sind (ebenda, S. 21). 

Die Unterscheidung zwischen Mitgliedern kann nicht nur zur Spaltung der Grup-

pe führen, sondern durch die fehlende Akzeptanz stark normabweichender Verhal-

tensweisen auch gegenteilig zur Vereinheitlichung der Gruppe. Hier rückt einerseits 

die identitätsstiftende Funktion von Konflikten in den Vordergrund, aber auch das 

erste Spannungsfeld: Diskrimination vs. Einheitlichkeit. 

Ein deutliches Ungleichgewicht in eine Richtung würde eine Weiterentwicklung 

eines Teams unmöglich machen. Denn einerseits führt die Unterdrückung abwei-

chender Meinungen zur Stagnation oder zum Effekt des Gruppendenkens, aus dem 

durch das Abwürgen normabweichender Stimmen verheerende Fehlentscheidungen 

entstehen können. Als eines der bekanntesten Beispiele hierfür gilt die amerikani-

sche Invasion der kubanischen Schweinebucht unter Präsident John F. Kennedy im 

April 1961. Diese militärische Fehlentscheidung war zum großen Teil auf mangelnde 

kritische Äußerungen aufgrund einer zu hohen Gruppenkohäsion zurückzuführen. 

(Janis, 1991). 

Andererseits kann das Resultat mangelnder Konflikttoleranz in der Auflösung der 

Gruppe bestehen. Konflikte können dazu führen, dass starke Abweichler von der 

Gruppe ausgeschlossen werden oder dass sie sich dazu gezwungen sehen sich der 

Mehrheit anzupassen, um ihre Integration in die Gruppe nicht zu gefährden. In bei-

den Fällen gewinnt ein Team insgesamt an Geschlossenheit. Aber auch innerhalb 

einer Gruppe können Gefühle wie Neid oder Mitleid längerfristig zu einem Ausgleich 

von erbrachten Leistungen führen. So kann es geschehen, dass sich die Leistungs-

träger etwas zurücknehmen, wenn sie an Stelle von Anerkennung Neid erfahren und 

wenn sich andere Akteure stattdessen mehr engagieren, weil sie mehr zum Erfolg 

der Gruppe beitragen wollen. Es ist durchaus möglich, dass dies auf einen dahinter 

liegenden Effekt zurückzuführen ist, bei dem die Abweichung von der Gruppennorm 

zu einem unangenehmen Gefühl der Verunsicherung führt. Damit einher geht das 

Spannungsfeld zwischen Komplexität und Gemeinsamkeit (Schwarz, 2014, S. 21). 
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2.1.3 Diskurs und Zusammenhalt 

Häufig besteht ein großer Teil von Streitgesprächen daraus sich dem anderen zu 

erklären. Dabei treten Einzelheiten zu Ansichten, Begründungen von Verhaltenswei-

sen sowie kritische Sichtweisen und Wünsche an den anderen hervor, die sonst 

möglicherweise nicht thematisiert worden wären. Durch Diskussionen kann somit ein 

tieferes und differenzierteres Verständnis für das Gegenüber, die Konfliktsituation 

und für die eigene Position erreicht werden. Außerdem übersteigen Gruppen jeden 

Einzelnen in der Fähigkeit Komplexität zu erreichen bei weitem, was ebenfalls zwin-

gend notwendig für die Weiterentwicklung von Organisationen ist. Innerhalb einer 

Gruppe existieren viel mehr verschiedene Meinungen, die von den einzelnen Mitglie-

dern u.a. erschaffen, angegriffen, verteidigt, angepasst und auch verworfen werden, 

als dies einem Individuum möglich wäre. Trotzdem muss bei Konflikten ein gewisser 

Grundkonsens über die Richtung der Entwicklung ermittelt werden, ohne den Grup-

pen zu sehr auseinander driften würden. Wenn ein gewisses Maß an Komplexität 

erreicht wird, kann nicht mehr allen individuellen Interessen nachgegangen und jeder 

Wunsch erfüllt werden. Hier muss das allgemeine Ziel des Kollektivs Vorrang vor 

dem Individuum erhalten, weil sonst keine Einigung erzielt werden kann (ebenda, S. 

25 f.). 

Diesem Grundsatz folgen auch demokratische Abstimmungen mit Mehrheitsprin-

zip. Um nicht auf der gleichen Stelle stehen zu bleiben, müssen fortlaufend Entschei-

dungen getroffen werden, damit mit vereinten Kräften eine Leistung in eine bestimm-

te Richtung vollbracht werden kann. Nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, 

muss allerdings darauf vertraut werden können, dass sie von einer ausreichenden 

Anzahl an Abstimmenden über die gesamte Zeit bis zur Vollendung getragen wird. 

Dieses Vertrauen schwindet jedoch, wenn die Bedürfnisse der einzelnen außer Acht 

gelassen werden. Wer sich unrechtmäßig übergangen und nicht wertgeschätzt fühlt, 

wird kaum über längere Zeit genug Motivation aufbringen, eigene Ressourcen in die 

Erfüllung des Ziels der Gruppe zu investieren. Eine zu starke Ausrichtung auf die 

Wünsche und Meinungen einzelner Mitglieder verhindert jedoch überhaupt erst die 

Bildung eines gemeinsamen Ziels, welches ebenso notwendig für die Leistungsmoti-

vation ist (ebenda, S. 26). 
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2.1.4 Normen und Identitätsfindung 

Als letztes Balanceverhältnis muss noch auf Wandel und Beständigkeit einge-

gangen werden. Ursprünglich war der Mensch vollständig von den Gegebenheiten 

seiner Umwelt abhängig. Mit dem Beginn der Anpassung der Umwelt an seine Be-

dürfnisse konnte er sich von diesem Reiz-Reaktions-Schema lösen. Als Ersatz trat 

ein historisch wachsendes Normenprinzip in Kraft, das auf bereits begangenen 

Handlungen und auf Erfahrungen aufbaut und an dem sich neue Verhaltensweisen 

orientieren. Dabei regt vor allem Kritik Veränderung an. Häufig sind es zuerst unzu-

friedene oder benachteiligte Gruppenmitglieder, die sich für Veränderungen einset-

zen. Einerseits führt destruktive Kritik dazu Bestehendes in Frage zu stellen. Ande-

rerseits können mit konstruktiver Kritik Vorschläge für vermeintlich bessere Alternati-

ven betrachtet werden (ebenda S. 28 f.). 

Konflikte als Anstifter von Umbrüchen haben in der Menschheitsgeschichte eine 

zentrale Rolle eingenommen. So dient die Abgrenzung von der Gruppe auch der ei-

genen Identitätsfindung. Somit ist zum Beispiel auch leicht nachzuvollziehen, dass 

sich Jugendliche in einer Ablösungsphase von ihren Eltern sowie deren Normen und 

Autorität oft als revolutionär oder zumindest rebellisch verhalten. Hier wird besonders 

auch die Rolle der Opposition betont, die sowohl Wandel als auch Beständigkeit be-

wirken kann. Nur wenn Entscheidungen ihrer Kritik standhalten, haben sie eine 

Chance darauf nachhaltig bzw. beständig zu wirken. Andererseits bedeutet Wandel 

Veränderung und somit Unsicherheit. Um dies zu vermeiden, werden Andersden-

kende oft schnell ausgegrenzt und im Extremfall verfolgt. Schnell überträgt man auf 

sie auch die Rolle des Sündenbocks. Dadurch kann ein bestehendes System Schuld 

abwenden und seine Stabilität erhalten (ebenda, S. 32). 

 

2.2 Konfliktlösungsmodelle 

2.2.1 Die Tit-For-Tat-Strategie im Gefangenen-Dilemma 

Ursprünglich im Fachbereich der Mathematik entwickelt, kann die Spieltheorie 

(Von Neumann & Morgenstern, 1944) u.a. dazu genutzt werden Entscheidungen von 

nutzenmaximierenden und rational agierenden Individuen in sozialen Konfliktsituatio-
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nen zu analysieren (Donald, 2016). Die verschiedenen Konzepte der Spieltheorie 

beinhalten jeweils die folgenden Aspekte (Rasmusen, 1989): 

 Ein/e Spieler/in (rational, eigennützig, trifft Entscheidungen) 

 Eine Strategie (gibt Regeln vor, wie man in einer bestimmten Situation han-

deln sollte) 

 Ergebnis (das Resultat aller gefällten Entscheidungen der/s Spieler/in) 

 Auszahlung (der Ertrag eines bestimmten Ergebnisses) 

 Gleichgewicht (optimale Abfolge der gefällten Entscheidungen in einem Spiel) 

 

Eine der Grundannahmen ist, dass Spieler wettstreitend und nicht kooperativ 

agieren. Das bedeutet, dass sie in erster Linie auf den größtmöglichen eigenen Ge-

winn aus sind. Allerdings können sich Situationen ergeben, in denen sie dies eher 

durch Kooperation als durch Wettkampf erreichen können (Miles, 2012, S. 122). 

Kritisch anzusehen ist die Annahme, dass Akteure rational handeln. Im täglichen 

Leben werden oft zwar subjektiv rational erscheinende Entscheidungen gefällt, die 

allerdings von einem unabhängigen Beobachter als irrational angesehen werden 

könnten. Anstatt von der Vorlage perfekter Informationen und einer genau vorher-

sehbaren Zukunft (Thomadsen & Bhardwaj, 2011), sind Entscheidungen von indivi-

duellen Erfahrungen, Präferenzen, Emotionen und Beziehungen beeinflusst. Außer-

dem unterscheiden sich Handlungen oft darin, ob sie auf kurz- oder langfristige Kon-

sequenzen abzielen. Demnach kann Schummeln zu einem kurzfristigen Erfolg füh-

ren, aber die Beziehung zur anderen Partei beschädigen und den eigenen Ruf ver-

schlechtern, wodurch eine vorteilhafte Kooperation auf lange Sicht eventuell nicht 

mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist. Die typischen Spiele der Spieltheorie 

folgen, wie es für Modelle üblich ist, sehr einfachen Regeln mit nur wenigen Variab-

len. Daher ist Vorsicht bei dem Versuch geboten die Annahmen auch auf viel kom-

plexere Umgebungen wie Betriebe und das tatsächliche Berufsleben anzuwenden 

(Miles, 2012, S. 123 f.). 

Für Betriebe und somit für diese Arbeit sind drei Lehren der Spieltheorie von be-

sonderem Interesse (ebenda, S. 127): 

1. Kooperation wird am besten durch Situationen erreicht, die auf Gegenseitig-

keit beruhen. 
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2. Fairness ist eine starke intrinsische Motivation für ein bestimmtes Verhalten. 

Daher sollten Ressourcen, Aufgaben und Verantwortungen so aufgeteilt wer-

den, dass möglichst wenig Neid entsteht. Wenn die Aufteilung transparent er-

folgt, sollte dies zu einem fairen Ergebnis führen. 

3. Große Gruppen sollten in kleinere Gruppen aufgeteilt werden. Kooperation ist 

leichter in kleinen Gruppen zu erreichen als in großen. Dabei ist jedoch auch 

zu beachten, dass Kooperation zwischen Gruppen schwieriger zu erreichen 

ist als innerhalb von Gruppen. 

 

Innerhalb der Spieltheorie gibt es ein berühmtes Konzept eines sozialen Dilem-

mas, nämlich das Gefangenen-Dilemma (Rapoport & Chammah, 1965). Wie die 

Grundprinzipien genau illustriert werden und in welchen Kontext sie gesetzt werden, 

kann variieren. Die ursprüngliche Version handelt von zwei Kriminellen, die sich in 

folgender Situation befinden: Zwei Täter werden verhaftet und können nicht mehr 

miteinander kommunizieren. Die Länge ihrer Haftstrafe hängt davon ab, ob sie zuei-

nander halten (cooperate) oder sich gegenseitig verraten (defect). Weil beiden Tätern 

beide Optionen zur Verfügung stehen, ergeben sich insgesamt vier mögliche Resul-

tate. Zur besseren Übersicht ist die Ausgangslage in Abbildung 1 skizziert. 

 

 

Abbildung 1: Das Gefangenen-Dilemma (Axelrod, 1984, S. 8) 
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Beispielsweise kann Person A annehmen, dass Person B kooperieren wird. Ko-

operiert Person A daraufhin selbst, erhalten beide Personen fürs Kooperieren drei 

Punkte. Defektiert Person A jedoch erhält sie fünf Punkte und Person B keine. Falls 

Person B defektiert und sich A dafür entscheidet zu kooperieren, bekommt A keine 

Punkte und Person B gewinnt fünf. Falls sich beide Seiten dazu entscheiden zu de-

fektieren, erhalten sie jeweils nur einen Punkt. 

Besonders interessant an dieser Konstellation ist, dass es in beiden Fällen aus 

individueller Logik besser ist zu defektieren, das beste Gruppenergebnis jedoch 

dadurch zu erreichen ist, wenn beide kooperieren (Axelrod, 1984, S. 8). Wie sollen 

die Teilnehmer des Spiels also handeln? Welche Strategie (Entscheidungsregel) ver-

spricht am meisten Erfolg? 

Grundsätzlich hängt die gewählte Strategie von den genauen Spielregeln ab. 

Findet das Spiel nur einmal statt oder gibt es eine bekannte festgelegte Anzahl von 

Wiederholungen, sollte sich Kooperation nicht lohnen. Denn in der letzten Runde 

lohnt es sich mehr zu defektieren, da keine zukünftigen Konsequenzen zu erwarten 

sind. Wenn man davon ausgeht, dass der Partner genauso handelt, sollte man auch 

schon in der vorletzten Runde defektieren. Dieses Prinzip lässt sich bis zur ersten 

Runde zurückverfolgen (Luce & Raiffa, 1957, S. 94-102). 

Erst durch eine unbestimmte Anzahl an Wiederholungen ergibt sich die Motivati-

on zur Kooperation. Dabei ist jedoch immer noch nicht geklärt, welches die optimale 

Strategie ist. Dazu hat Axelrod (1984) ein Computerturnier organisiert, bei dem un-

terschiedliche Strategien in vielen Durchgängen gegeneinander ausprobiert wurden. 

Zwar hängt die optimale Strategie immer von der Strategie des Gegners ab und es 

gibt nicht „die eine beste Entscheidungsregel“, dennoch hat sich insgesamt das Prin-

zip Tit-For-Tat oder Nachahmung als sehr erfolgversprechend erwiesen. Dabei han-

delt man immer so, wie es der andere Spieler in der letzten Runde vorgemacht hat 

(Axelrod, 1984, S. 14). 

Mittlerweile gibt es im Internet kostenfreie und einfach anwendbare Simulationen, 

mit denen sich mögliche Abläufe des Turniers von Axelrod nachstellen lassen. Eine 

der Simulationen wurde von Nicky Case (2017) entwickelt, der sich auf Basis des 

Gefangenen-Dilemmas und dessen möglichen Bewältigungsstrategien mit der Ent-

wicklung von Vertrauen in Gruppen befasst hat. Besonders spannend daran ist, dass 
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man durch die vollständige Kontrolle der genauen Spielregeln und der genutzten 

Strategien auf sehr anschauliche Weise ein tiefes Verständnis dafür erreichen kann 

wie die diversen Strategien in verschiedenen Konstellation aufeinander wirken. 

Zu den Basisstrategien zählen neben der eben genannten Copycat (Tit-For-Tat 

oder Nachahmung) beispielsweise auch der Cheater (immer defektieren), der Coope-

rater (immer kooperieren), der Grudger oder Neider (kooperieren, bis der Gegner 

defektiert, dann immer defektieren). Komplexer wird es, wenn weitere Variablen wie 

die Anzahl der Runden, die Auszahlungen sowie die Möglichkeit von Fehlern und 

Missverständnissen modifiziert werden. Dann kann durchaus auch eine Abwandlung 

der Copycat-Strategie, die Copykitten-Strategie, ihrer ursprünglichen Planung des 

eigenen Vorgehens überlegen sein, weil sie „verzeihen“ kann und erst ebenfalls de-

fektiert, wenn zweimal hintereinander gegen sie gehandelt wurde. Dadurch kann 

verhindert werden, dass ein gegenseitiger Kreislauf des Defektierens entsteht, nur 

weil ein Missverständnis, hinter dem jedoch keine andauernde böse Absicht stand, 

aufgetaucht ist (ebenda). 

Mitunter illustriert die Erkenntnis, dass die Tit-For-Tat-Strategie in ihrer verzei-

henden Variante (im Fall von Versehen) noch effektiver sein kann als ihr Original, 

dass man das Gefangenen-Dilemma eher als ein soziales Problem um Vertrauen, als 

ein ökonomisches Problem um Nutzenmaximierung ansehen kann. Dafür argumen-

tiert auch Robert Frank (1988): „[T]he prisoner's dilemma [can be] addressed […] as 

a commitment problem, as it arises when it is in a person's long-term interest to make 

a binding commitment, but the short-term rational response is to defect.” Dieser An-

sicht nach stellt das Gefangenen-Dilemma gar kein Dilemma mehr dar, wenn gegen-

seitiges Vertrauen herrscht und man dadurch eine Win-Win-Situation erreichen kann 

(Sewell, 2010, S. 2). Ausschlaggebend dafür sind jedoch ein guter Ruf und eine ent-

sprechend aufrichtige Ausstrahlung. Der Ausdruck ehrlich gemeinter Emotionen hat 

einen großen Einfluss darauf, wie wir von anderen wahrgenommen werden und kann 

somit als Signal unserer Intentionen in Interaktionen wie dem Gefangenen-Dilemma 

dienen, auch wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung keine Kommunikation mehr mit-

einander möglich ist. „[W]e should appear honest and fair. Emotions are signals to 

others, and if they are to have the desired effect, must be both visible and credible” 

(Sewell, 2010, S. 5). 
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2.2.2 Das Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument 

Ähnlich dem Prinzip des Gefangenen-Dilemmas ist das Konflikt-Modus-Modell 

von Thomas und Kilmann aufgebaut. Anstelle der Interaktion zwischen Individuen, 

legt es stärkeren Fokus auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Persönlichkei-

ten und die Art wie sie Konflikte angehen. Das Modell richtet sich an den beiden 

Achsen Assertiveness (Selbstbehauptung) und Cooperativeness (kooperatives Ver-

halten) aus. Je nachdem welche Bedeutung der Konflikt für die Betroffenen hat, in 

welchem Kontext sie sich befinden, wie die Beziehungen zu den Konfliktpartnern 

sind und welche Möglichkeiten zur Konfliktlösung bekannt sind, kann das Verhalten 

im Modell eingeordnet werden. Es wird dabei nicht davon ausgegangen, dass sich 

bestimmte Personen immer gleich verhalten, aber dass es trotzdem bevorzugte Um-

gangsformen zwischen Individuen gibt (Thomas & Kilmann, 1974). Weil die „beste“ 

Herangehensweise von der spezifischen Situation abhängt, empfiehlt sich eine mög-

lichst große Varianz in den persönlichen Fähigkeiten zur Konfliktbehandlung (Kühl & 

Matthiesen, 2012, S. 160). In Abbildung 2 sind die verschiedenen Modi übersichtlich 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 2: Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (Thomas & Kilmann, 1976) 
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Die fünf Möglichkeiten der Konfliktbegegnung lassen sich folgendermaßen kurz 

beschreiben (Thomas & Kilmann, 1974): 

 Avoiding/Vermeiden: Weder miteinander kooperieren, noch sich durchset-

zen. Beim Vermeiden wird sowohl der Nachgang nach den eigenen Zielen 

als auch das Nachkommen der Wünsche anderer aufgeschoben oder 

gänzlich ignoriert. Dies kann erfolgen, in dem man Probleme umgeht, sie 

verschiebt (etwa weil man auf einen besseren Zeitpunkt zur Austragung 

des Konflikts wartet) oder man sich einer bereits bestehenden Problemsi-

tuation entzieht. 

 Accommodating/Entgegenkommen: Hier wird ein zögerlicher und vager, 

jedoch hilfsbereiter Konfliktzugang beschrieben. Dabei werden die eige-

nen Interessen erst einmal zurückgestellt, um sich um die Anliegen ande-

rer kümmern zu können. Je nach Ausmaß handelt es sich also um eine 

Form der Selbstaufopferung. Anwendung findet dieser Modus vor allem im 

Bereich wohltätiger Zwecke, wenn man versucht sich in die Rolle eines 

anderen zu versetzten. Dies kann bis hin zum Befolgen von Aufträgen o-

der zur Unterwerfung führen. 

 Competing/Konkurrieren: Als unkollegialer und herausfordernder Stil han-

delt es sich hierbei um einen Macht-orientierten Ansatz, der das Gegenteil 

von Entgegenkommen darstellt. Die oberste Priorität stellt die Befriedigung 

der eigenen Bedürfnisse dar, auch auf Kosten anderer. Dazu hat jedes 

Mittel das Recht eingesetzt zu werden. Sich durchzusetzen kann vor allem 

dann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht die eigene Position 

zu verteidigen, sich für das einzusetzen was man als notwendig und recht 

ansieht und wenn der Sieg über jemanden oder etwas unbedingt erreicht 

werden soll. 

 Collaborating/Zusammenarbeit/Konsens: Beim Zusammenarbeiten geht 

es ebenfalls darum die eigenen Interessen durchzusetzen, aber hierfür 

trotzdem einen kollegialen Weg zu finden. Der Schwerpunkt liegt darauf 

zusammen eine Lösung zu finden, die beide Konfliktparteien möglichst 

glücklich stimmt. Um dies zu erreichen kann es gut sein, dass man tief in 

die Problemlage eintauchen muss, viele verschiedene Lösungswege aus-
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loten und vor allem verstehen muss worum es der oder dem anderen ge-

nau geht. Notwendige Kompetenzen des Zusammenarbeitens sind daher 

gute Kommunikationsfähigkeiten, vor allem eine lange Aufmerksam-

keitsspanne beim Zuhören, der Wille sich auch in die Lage des anderen 

zu versetzen sowie Kreativität, um neue und gut an die Situation ange-

passte Lösungswege zu finden. Dies führt idealerweise dazu, dass Res-

sourcen gemeinsam genutzt werden können anstatt um sie zu streiten, 

sodass eine Win-Win-Situation erreicht wird. Dies entspricht dem Harvard-

Konzept des sachbezogenen Verhandelns (Fisher, Ury, & Patton, 2013). 

Trotz all der positiven Aspekte, darf man jedoch nicht vergessen, dass ein 

Konsens nicht erzwungen werden kann. Eine positive Grundeinstellung 

und Haltung erhöhen jedoch die Chance, dass er erreicht wird (Reiber, 

2013, S. 172) 

 Compromising/Kompromiss schließen: Einen Kompromiss zu schließen 

bedeutet ein Mittelmaß zu finden. Teilweise wird auf das Gegenüber ein-

gegangen, aber auch nie zu sehr von den eigenen Forderungen abge-

rückt. Man beschäftigt sich mit der Situation, geht dabei allerdings auch 

nicht zu sehr ins Detail und bringt sehr viel Zeit und andere Ressourcen 

auf, um ein möglichst ideales Ergebnis für beide Seiten auszutüfteln. In 

der Konsequenz geht es darum eine zweckdienliche Lösung zu finden, die 

für beide Seiten akzeptabel ist, auch wenn das bedeutet, dass in vielen 

Fällen bessere Alternativen hätten erreicht werden können. Kompromisse 

kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn man sich Kosten oder andere 

Ressourcen teilen oder sich bei deren Benutzung abwechseln kann und 

wenn es darum geht in kurzer Zeit einen gemeinsamen Mittelweg zu fin-

den. 

 

Darüber hinaus weist Reiber (2013) noch daraufhin, dass im betrieblich-

hierarchischem Kontext noch die Möglichkeit der Delegation existiert. Dabei wird die 

Konfliktlösung an eine ranghöhere Position (in der Regel der direkte Vorgesetzte) 

abgegeben. Der Konflikt steigt dabei eine Stufe der Leiter nach oben, er „eskaliert“ 

und „der Dritte entscheidet“ (ebenda, S. 166). Im Gegensatz dazu besteht auch die 
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Möglichkeit der Konfliktmediation. Hierbei wird zwar auch eine dritte Partei herange-

zogen. Ihre Aufgabe ist es jedoch nicht eine Entscheidung zu fällen, sondern zwi-

schen den Konfliktparteien zu vermitteln. Die tatsächliche und, hoffentlich, einver-

nehmliche Lösung zu finden, bleibt dabei stets ihre Aufgabe. Der Unterschied zwi-

schen delegierter Konfliktlösung und vermittelter Konfliktmediation wird im dritten Ka-

pitel beim Vergleich der Konzepte Schiedsrichter/innen und Observer aufgegriffen 

werden. 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass in Konfliktsituationen typischerweise 

entweder stark die eigenen Interessen beachtet oder auch Zugeständnisse an den 

Konfliktpartner gemacht werden können. Im Fall des Collaborating (Zusammenarbei-

ten) sollte sich eine Win-Win-Situation ergeben, auch wenn sich deren Ermittlung als 

mühselig und ressourcenintensiv gestalten kann. Ein Kompromiss ist eine praktische 

und meistens eher schnelle Einigung, die jedoch keine der beiden Parteien wirklich 

zufrieden stellt, stattdessen geht es meistens um das Teilen von Kosten oder von 

Erträgen. 

 

2.2.3 Das 6-Stufenmodell zur Konfliktlösung nach Gerhard Schwarz 

Konflikte treten in unzählbaren Formen auf. Sie sind beeinflusst von ihrer Entste-

hungsgeschichte, dem Umfeld, den Beteiligten sowie deren Motiven und Bewälti-

gungsstrategien. Übertroffen werden sie allerdings noch von der Anzahl der ebenso 

höchst individuellen Lösungsmöglichkeiten. Trotz all ihrer spezifischen Eigenheiten 

postuliert Schwarz (2014), dass sich die Bewältigungsstrategien mittels der folgen-

den sechs ordinal geordneten Grundtypen kategorisieren lassen: 

1. Flucht 

2. Vernichtung des Gegners 

3. Unterordnung des einen unter den anderen 

4. Delegation an eine dritte Instanz 

5. Kompromiss 

6. Konsens 

 

Dabei hat es diese Grundtypen nicht schon immer gegeben. Schwarz (2014, S. 

281 f.) postuliert, dass sich die unterschiedlichen Wege zur Konfliktlösung analog 



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

15 

 

zum individuellen Lernprozess zur Konfliktlösung, ebenso wie zur Weiterentwicklung 

der ganzen Menschheitsgeschichte, ergeben haben. Daraus ergibt sich auch deren 

Reihenfolge. Demnach ist beispielsweise die Flucht die primitivste Form der Beendi-

gung eines Konflikts. Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass alle Lösungs-

möglichkeiten auch heute immer noch angewendet werden. Da zu Beginn der 

Menschheitsgeschichte die Flucht als einziges Mittel zur Verfügung stand, ist sie 

auch heute noch eine häufig feststellbare, instinktive Reaktion. Nicht unbedingt in der 

Form des physischen Weglaufens, aber im Versuch des Vermeidens oder Ignorie-

rens eines Konflikts, anstatt sich ihm aktiv stellen zu wollen (ebenda, S.40). 

 

 

Abbildung 3: Die Grundmuster der Konfliktlösung (Schwarz, 2014, S. 282) 
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Laut dem Modell von Schwarz (siehe Abbildung 3) lassen sich Konflikte auf 

sechs verschiedenen Stufen lösen. Dabei wird höheren Stufen eine höhere Wertig-

keit zugeordnet. Das heißt nicht, dass sie den niedrigeren Strategien zwangsläufig 

überlegen sind. 

Wenn ich meinem Gegner davonlaufe, kann er mich nicht angreifen, zumindest 

nicht persönlich. Ebenso kann ich niemandem eine einvernehmliche Lösung auf-

zwingen, der bereits mit einem Kompromiss zufrieden ist. Die tatsächliche Lösung 

eines Konflikts zwischen zwei Parteien lässt sich allerdings nur erreichen, wenn sich 

beide auf der gleichen Stufe befinden. Den oder die Konfliktpartner/in zu motivieren 

sich auf die nächsthöhere Stufe zu begeben, kann allerdings nur dadurch erfolgen, 

dass er oder sie davon überzeugt wird, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen 

(ebenda, S. 316 ff.). Denn das Erklimmen einer höheren Stufe setzt immer eine er-

brachte Leistung voraus. Zudem ist das Verhindern eines Abstiegs auf eine niedrige-

re Stufe nie garantiert. Einen solchen Niedergang bezeichnet Schwarz (2014, S. 282) 

als „Rückfall“. Im Folgenden sollen die einzelnen Konfliktstufen genauer betrachtet 

werden. 

 

2.2.3.1 Flucht 

 

 

Abbildung 4: Flucht (Schwarz, 2014, S. 283) 

 

Wie durch die in der Psychologie bekannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion (Teatero 

& Penney, 2007, S. 179 f.) deutlich wird, hängen die beiden untersten Stufen des 

Grundmusters der Konfliktlösung eng miteinander zusammen und zählen zu den 

grundlegenden Verhaltensweisen in Konflikten. Vor allem in lebensbedrohlichen Si-

tuationen spielen sie eine entscheidende Rolle. Im Nomadentum erbrachte die Flucht 

wohl eindeutig mehr Vorteile als Nachteile, wenn einem starken Rivalen begegnet 
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wurde. Erst mit dem Eintritt der Sesshaftigkeit begann sich dieses Verhältnis zu wan-

deln. Hier stellte die Flucht auf Dauer eine immer weniger zufriedenstellende Lösung 

dar, weshalb das Bedürfnis nach einer Alternative anwuchs (Schwarz, 2014, S. 283). 

 Nichtsdestotrotz lässt sich das Fluchtverhalten ebenso heutzutage, wenn auch 

oft in einer abgewandelten Form, als eine der am häufigsten vorkommenden Konflikt-

lösungsstrategien beobachten. Etwa in dem man Konflikte ignoriert, verdrängt oder 

man deren Austragung auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Die Häufigkeit der An-

wendung überrascht nicht, wenn man sich die vielen Vorteile der Flucht bewusst 

macht. 

In der Regel handelt es sich dabei um eine sehr schnelle Form der Konfliktlö-

sung. Mit ihr wird zudem Distanz zum Ausgangspunkt gewonnen, wodurch erst ein-

mal Sicherheit entsteht. Diese wiederum kann u.a. dazu genutzt werden die vergan-

gene Situation in Ruhe zu analysieren und eher überlegt als überhastet vorzugehen. 

Das kann Energie sparen und stellt nur ein vorerst geringes Risiko dar. 

Zu den größten Nachteilen zählt jedoch, dass der Konflikt häufig nicht tatsächlich 

gelöst, sondern die Austragung nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. 

Dadurch wird ein Lernprozess vermieden und es besteht außerdem die Gefahr, dass 

die Konfrontation beim nächsten Mal schwieriger zu bewältigen sein wird als zuvor 

(ebenda, S. 284 f.). Wie anhand verängstigter Tiere, denen kein Fluchtweg mehr 

bleibt, demonstriert werden kann, schlägt der Mangel des Mittels der Flucht häufig 

sehr leicht in Aggression um. Diese kann sich in physischer ebenso wie in emotiona-

ler Form ereignen und mündet oftmals in eine Strategie des bevorstehenden Angriffs. 

 

2.2.3.2 Vernichtung 

 

 

Abbildung 5: Vernichtung (Schwarz, 2014, S. 286)  
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Entweder als defensive Schutzreaktion oder als offensive Aktion stellt der Angriff, 

und in seiner absoluten Form die Vernichtung des Gegenübers, eine alternative Be-

wältigungsstrategie zur Flucht dar. Neben dem tatsächlichen physischen Mord kann 

auch die Vernichtung verschiedene Formen annehmen, so etwa den Rufmord, die 

Entlassung oder das Inhaftieren als Form des sozialen Mordes (ebenda, S. 286 ff.) 

Ebenso wie die Flucht zählt die Vernichtung zu einer eher schnellen Strategie der 

Konfliktlösung. Außerdem bedeutet ein Sieg häufig eine gestärkte Position, entweder 

durch die Aneignung von Ressourcen oder durch die Eliminierung von Konkurrenz. 

Noch bedeutender kann die Dauerhaftigkeit sein. Denn durch die Vernichtung 

schließt man das wiederholte Auftreten des Konflikts in seiner Ursprungsform aus. 

Gleichzeitig liegt in der Endgültigkeit jedoch auch einer der größten Nachteile, 

weil die Entscheidung in vielen Fällen nicht zurückgenommen werden kann und Feh-

ler nicht korrigiert werden können. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung behin-

dert. Hierzu kann die Bedeutung der Rolle der Opposition kaum unterschätzt werden. 

Wird sie jedoch vernichtet, kann sie folglich nicht mehr wirken (ebenda). 

 

2.2.3.3 Unterwerfung 

 

 

Abbildung 6: Unterwerfung (Schwarz, 2014, S. 289) 

 

Eine notwendige Voraussetzung für die „Erfindung“ der Hierarchie ist die Unter-

werfung bzw. Unterordnung. Wenn beispielsweise Angreifer einen sesshaften Vieh-

züchter überfielen, lag es durchaus in ihrem Interesse auf diesen nicht zu verzichten, 

sondern viel eher von seiner Arbeitsleistung über eine lange Dauer zu profitieren. In 

der Geschichte eröffnete dies die Möglichkeit der Sklaverei, d.h. des Besitzes von 
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Menschen als Werkzeuge von anderen Menschen. In der heutigen Zeit zählen eben-

so die milderen Methoden wie „Überzeugen, Überreden, Nachgeben, Bestechen, 

Manipulieren oder Drohen, Intrigieren und Abstimmen“ dazu (ebenda, S. 290). 

Zu den großen Vorteilen der Unterwerfung gehört die Möglichkeit der Arbeitstei-

lung. Zwar basierten die frühen Formen davon noch hauptsächlich auf Zwang, aber 

die Nützlichkeit der festen Verteilung von Aufgaben und der damit einhergehende 

Erfahrungsgewinn waren trotzdem schon erkennbar. Außerdem wurden so bereits 

erste und immer noch vorhandene Betriebsstrukturen geschaffen, so etwa das Orga-

nisationsschema einer zentralen Verwaltungsstelle, die die Vorgänge der ausführen-

den und produzierenden Peripherie lenkt. 

Weiterhin nimmt durch eine Unterwerfung die Zahl der Todesfälle stark ab, was 

das Problem der mangelnden Rücknahmemöglichkeit von Entscheidungen löst. Da-

für werden jedoch Revolutionen und das Streben nach der Macht der höheren Posi-

tion ermöglicht. Im Kontext der Unterwerfung ist die Rollenverteilung sehr starr und 

Gewalt ist nach wie vor ein überzeugendes Argument gewesen. Damit einher geht 

auch eine starke Militarisierung, die erst langsam wieder abgebaut wird (ebenda, S. 

291 f.). 

 

2.2.3.4 Delegation 

 

 

Abbildung 7: Delegation (Schwarz, 2014, S. 292) 

 

Der zentrale Ausgangspunkt der Konfliktdelegation ist die Einbeziehung einer 

nicht selbst in den Streit involvierten dritten Partei. Wenn ein Konflikt nicht selbst-
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ständig gelöst werden kann, wird beim Delegationsprinzip nach einer externen Hilfe-

stellung gesucht. Durch deren Vermittlung soll in erster Linie die Kommunikation zwi-

schen den eigentlichen Konfliktparteien aufrechterhalten werden, auch wenn diese 

dadurch von einer direkten in eine indirekte Form übergeht. Denn nur dadurch kann 

die nächste Ebene der Konfliktlösung erreicht werden, um nicht auf eine der unteren, 

bereits vorgestellten Ebenen zurückzufallen. Durch die zumindest teilweise abgetre-

tene Verantwortung der Regelung des Streitfalls können sich eventuell verhärtete 

Fronten wieder lösen, wodurch beide Seiten einer Einigung wieder offener gegen-

überstehen. 

Mit dem Abtreten der Verantwortung geht jedoch auch eine Übertragung des 

Lernprozesses und von Macht einher. Insbesondere wenn die oder der Vermittelnde 

auf Dauer Erfahrung in der Auslösung von Streitthemen sammeln kann, werden 

Weisheit und Macht akkumuliert und es bildet sich eine Form der Autorität heraus 

(Schwarz, 2014, S. 293 f.). Dies ist gut sichtbar, wenn man an die Judikative denkt, 

die neben der Legislative und der Exekutive eine der drei Säulen der Staatsgewalt 

darstellt (Lauth, 2016, S. 18). Aber auch weniger abstrakte Beispiele für Konfliktver-

mittler als Autoritätsfiguren lassen sich leicht finden, wie Schwarz (2014, S. 294) 

zeigt: „Kinder delegieren an die Eltern, Schüler an die Lehrer, Untergebene an die 

Vorgesetzten, Fußballmannschaften an den Schiedsrichter, Kriegsparteien oder Völ-

ker an die Uno“.  

Es sollte nur wenig überraschen, dass eine Zentralisierung von Macht neue 

Probleme mit sich bringt, vor allem da sie von ihren Inhabern missbraucht werden 

kann. Eng verbunden mit der Delegation sind daher das Erstellen und das Befolgen 

eines umfassenden Normensystems und dessen Kontrolle durch eine Art Polizeisys-

tem. Normen beruhen vor allem auf politischen, legalen oder religiösen Hintergrün-

den. Ihre Aufgabe ist die Aufrechterhaltung einer gesellschaftlichen bzw. „heiligen“ 

Ordnung (ebenda, S. 297). Letzteres ist heute eher unter dem aus dem Altgriechisch 

stammenden Begriff der Hierarchie bekannt (Döhler, 2007, S. 46).  

Die Lösung eines Konflikts mittels der Delegation setzt zwei Bedingungen vo-

raus. Erstens muss es jeweils eine richtige und eine falsche Lösung geben und zwei-

tens wird davon ausgegangen, dass die vermittelnde Institution die richtige Lösung 

erkennt. Diese Beurteilung von Konfliktlösungen setzt wiederum voraus, dass sich 
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auf ein gemeinsames Wertesystem geeinigt wird, an dem sich die unparteiische Par-

tei orientierten kann. Somit erhalten Objektivität, Sachlichkeit und Kompetenz Einzug 

in die Streitschlichtung (Schwarz, 2014, S. 299). 

Neben diesen Vorteilen bestehen jedoch auch klare Nachteile der Delegation. 

Einerseits ist die Methode davon abhängig, dass ihre Voraussetzungen erfüllt sind, 

was in vielen Konfliktfällen durchaus bezweifelt werden kann. Andererseits sind die 

Konfliktträger von der Verfügbarkeit der dritten Partei abhängig. Und darüber hinaus 

verstetigt sich diese Abhängigkeit aufgrund der mangelnden Entwicklung der persön-

lichen Fähigkeiten zur Bewältigung einer Konfrontation. Wodurch sich weder deren 

Selbstständigkeit, noch deren Beziehung zu ihrem Gegenüber verbessert (ebenda, 

S.299 ff.). 

Für Führungskräfte bedeutet das Mittel der Konfliktdelegation vor allem mehr Ar-

beit für sie. Werden sie darum gefragt eine strittige Situation zwischen Angestellten 

zu schlichten, müssen sie zunächst den unter Umständen sehr aufwendigen Weg 

gehen Informationen zu sammeln, um die Ausgangsposition genau verstehen zu 

können. Im Fall dass beide Seiten, wenn auch nur anteilig oder sogar nur gefühlt, 

Recht haben, würde eine autoritäre Entscheidung zugunsten einer Position eine 

Komplexitätsreduktion der ersten Delegationsvoraussetzung beinhalten. Dadurch 

kann sich die andere Seite leicht missverstanden oder übergangen fühlen. Als Kon-

sequenzen daraus können sich eine langfristige Unzufriedenheit und eine Ver-

schlechterung des Verhältnisses sowohl zum Kollegen als auch zum Vorgesetzten 

ergeben. Laut Schwarz (2014, S. 303) müssen die „Interventionen der Vorgesetzten 

[…] daher immer weniger in Richtung einer ‚richterlichen„ Entscheidung gehen, son-

dern immer mehr in Richtung Mediation. [Führungskräfte sollten nicht] mehr Ent-

scheidungen in Konfliktsituationen treffen, sondern den (richtigen) Lernprozess steu-

ern, der auch in Zukunft richtiges Austragen von Konflikten ermöglicht. [Dies hält 

Schwarz] für eine neue höhere Stufe der Konfliktlösung, die bereits in Richtung Kom-

promiss geht.“ 
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2.2.3.5 Kompromiss 

 

 

Abbildung 8: Kompromiss (Schwarz, 2014, S. 304) 

 

Kompromisse zeichnen sich dadurch aus, dass sie Teillösungen sind. Daraus er-

geben sich zugleich ihr größter Vor- als auch Nachteil. Die Lösung eines Konflikts 

durch einen Kompromiss ist in der Regel besser als die Anwendung einer Bewälti-

gungsstrategie einer niedrigeren Stufe, allerdings wird die Ursache des Streits durch 

einen Kompromiss oft nicht oder nur unvollständig gelöst. Es besteht also die Gefahr, 

dass der Konflikt nach einer bestimmten Zeit wiederkehrt. Dies ist vor allem bei „fau-

len“ Kompromissen der Fall, die dadurch eine Einigung erreichen, indem sie wichtige 

Themen ausklammern. Gute Kompromisse decken die wichtigsten Themen ab, errei-

chen jedoch noch keine vollständige und dauerhafte Konfliktlösung. Eine solche zu 

erreichen ist das Ziel des Konsens (Schwarz, 2014, S. 304). 

 

2.2.3.6 Konsens 

 

 

Abbildung 9: Konsens (Schwarz, 2014, S. 313) 

 

Der komplizierteste Typ von Konflikten kann als Aporie bezeichnet werden. Wei-

tere Bezeichnungen dafür sind beispielsweise „Zielkonflikt“ oder „Dilemma“ (Wutte-
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Kirchgatterer, 2016). Sie sind deswegen so kompliziert, weil sie in ihrer ursprüngli-

chen Form nicht allein durch die Anwendung von Logik gelöst werden können. Es 

kann keine der beiden Seiten als „richtig“ oder „überlegen“ angesehen werden. Das 

liegt daran, dass Aporien durch die folgenden drei Eigenschaften beschrieben wer-

den können (Jungmeier, Rauch, Hübner, & Elmenreich, 2016, S. 58): 

 Es gibt zwei einander widersprechende Positionen, die 

 beide wahr und 

 beide voneinander abhängig sind. 

 

Als klassische Beispiele für Aporien dienen die Widersprüche zwischen „Bedürf-

nis und Leistung“ (Stöwe & Keromosemito, 2013, S. 162) oder zwischen „Ordnung 

und Freiheit“ (Schwarz, 2014, S. 305 ff.). Keine der beiden Seiten könnte ohne die 

andere sinnvoll existieren. Eine absolute Freiheit ist dem unproduktiven Zustand des 

Chaos gleichzusetzen. Ebenso gleicht eine vollkommene Ordnung, die keinen Hand-

lungsspielraum mehr erlaubt, dem Stillstand, welcher ebenso wenig Schaffenskraft in 

sich trägt (Reiber, Vom Fachexperten zum Wissensunternehmer. Wissenspotenziale 

stärker nutzen, die persönliche Wirksamkeit erhöhen, 2013, S. 161). Diese Art von 

Konflikten ist nicht einfach von außen, sondern in der Regel nur durch die gegensei-

tige Einsicht der beiden Konfliktseiten füreinander zu lösen. Der erfolgreichen Be-

handlung von Aporien sprechen Ossimitz und Lapp (2007, S. 209) jedoch eine Frei-

setzung „gewaltiger Potenziale“ zu. 

Dies kann jedoch nur durch das Erreichen eines Konsenses erfolgen. Die ersten 

vier Stufen der Konfliktlösung zeigen hierbei kaum Wirkung, weil die beiden Konflikt-

parteien so sehr miteinander verwoben sind, dass nicht eine über die andere gestellt 

werden kann und keine der beiden dauerhaft ohne die jeweils andere funktionieren 

kann. Trotzdem kann das Durchlaufen dieser Phasen in einem Konflikt einen wichti-

gen Schritt zur Einsicht darstellen. Kompromisse können hier zwar schon viel errei-

chen, bringen aber zwei entscheidende Nachteile mit sich. Erstens schwingen oft 

noch Gefühle der Unzufriedenheit mit. Beispielsweise weil man meint zu viel von der 

eigenen Position aufgegeben zu haben oder weil man befürchtet, dass das Gegen-

über nur darauf wartet sich noch mehr einzuverleiben, da, zweitens, der Konflikt nie 

vollständig gelöst werden kann. 
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Erst durch die Anerkennung der anderen Meinung oder der Bedeutung des ande-

ren als integraler Bestandteil zur Aufrechterhaltung des ganzen Systems kann eine 

wirkliche Einigung erfolgen. Durch den Wechsel der Perspektive des bloßen Tolerie-

rens, also des Aushaltens des anderen, hin zu dessen Achtung und Akzeptanz kön-

nen scheinbar unumstößliche Widersätze aufgelöst werden und die Möglichkeit Neu-

es zu schaffen entsteht. Schwarz (2014, S. 312 f.) bezeichnet diese Phase als Syn-

these oder echten Konsens. 

Führungskräfte können daraus folgende Schlüsse ziehen. Die Entscheidung ei-

nes Konfliktes für ihre Angestellten zu treffen, kann den Konflikt lösen. Wenn dies 

dabei auf Kosten der Unzufriedenheit von zumindest einer oder einem Beteiligten 

führt, handelt es sich jedoch nicht mehr um eine tatsächliche Lösung. In Wirklichkeit 

verweilt der Konflikt weiterhin im Betrieb und bricht bei Gelegenheit wieder aus. Ent-

weder wird daher auf eine hohe Transparenz und Zufriedenheit geachtet oder anstatt 

die Delegation anzunehmen, steht der Vorgesetzte den Beteiligten nur beratend zur 

Seite. 

Im nächsten Schritt geht es darum die Verschiedenartigkeit der Sichtweisen zu 

betonen. Das kann den Konflikt zunächst anfachen, sollte aber ebenso mehr Mög-

lichkeiten für Kompromisse oder einvernehmliche Lösungen eröffnen. Im weiteren 

Verlauf sollte darauf geachtet werden, dass nach wie vor eine gewisse Distanz zum 

Konflikt und dessen Lösung eingehalten wird. Denn nachhaltige Lösungen entstehen 

oft eher von innen heraus als von außerhalb zugeführt zu werden. Lediglich zur Ver-

gewisserung, ob es sich um einen Konsens oder um einen Kompromiss handelt, 

wenn es zum Stillstand der Kommunikation oder zu deren Eskalation kommt, ist ein 

Einschreiten sinnvoll (Stöwe & Keromosemito, 2013, S. 130). 

 

2.3 Führungsstil 

Wie mit Konflikten am Arbeitsplatz umgegangen wird, ist nicht vollständig erfass-

bar ohne den Einbezug des betrieblichen Umfeldes. Einen entscheidenden Einfluss 

auf den Umgang mit Problemen, haben nach wie vor die Führungskräfte. Daher be-

schäftigt sich dieses Kapitel damit welches Führungssystem gut geeignet ist Mitarbei-

ter zu befähigen Konflikte möglichst selbstständig lösen zu können. 
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2.3.1 Hierarchie 

Die Struktur von größeren Betrieben zeichnet sich, ebenso wie in anderen Orga-

nisationsformen von Arbeit durch eine Vielzahl an Mitgliedern aus, die sich in unter-

schiedlichen Positionen befinden. Dabei ist zwischen Positionen in horizontaler und 

in vertikaler Richtung zu unterscheiden. Es gibt somit sowohl Kollegen oder ander-

weitig gleichgestellte Positionen, als auch Personen, die ihnen über- oder unterge-

stellt sind. In den vergangenen Jahrhunderten war es mit recht einfach gestalteten 

Organigrammen mit überschaubaren Linienbeziehungen möglich, die Struktur einer 

typischen Fabrik gut abzubilden. Dabei ließ sich in der Regel eine steile Hierarchie 

feststellen, durch die Vorgaben schnell die Stufenordnung herunter weitergegeben 

werden konnten. Dies war ein sehr effizientes System für diese Zeit, auch weil die 

Ausführung der Arbeitertätigkeit oft nur wenig komplex sowie leicht zu kontrollieren 

war und nur geringen kreativen Inputs bedurfte (Streicher & Frey, 2012, S. 332). Au-

ßerdem konnten dadurch schnell Entscheidungen gefällt werden, Machtkämpfe un-

terdrückt und Konflikte zumindest zur Ruhe gebracht werden (Kühl & Matthiesen, 

2012, S. 531). 

Die Herausforderungen einer Betriebsorganisation haben sich auf dem moder-

nen Arbeitsmarkt jedoch gewandelt. Technische Neuerungen und die Verlagerung 

vieler Arbeitsplätze von Produktion auf Dienstleistung erfordern ein qualifizierteres 

Personal, das besser mit komplexen Sachverhalten und Problemen umgehen und 

dafür kreative Lösungen finden kann. Darüber hinaus haben sich immer stärkere In-

terdependenzen zwischen einzelnen Mitarbeitern, die teilweise global miteinander 

vernetzt sind, entwickelt. Dadurch werden die Anforderungen an ein positives Be-

triebsklima, gute persönliche Verhältnisse (auch über Kulturgrenzen hinaus) und ein 

effizientes Konfliktmanagement noch weiter betont (Streicher & Frey, 2012, S. 332). 

Voraussetzung dafür sind u.a. eine intrinsische Motivation der Beschäftigten und die 

Bereitschaft, freiwillig Tätigkeiten für das Unternehmen auszuführen. Dies ist dann 

der Fall, wenn ihre persönlichen Bedürfnisse wie Spaß an der Arbeit, Sinnhaftigkeit 

und Selbstverwirklichung befriedigt sind (Maier, Streicher, Jonas, & Frey, 2007). 

Der Wandel in den Arbeitsanforderungen erfordert somit auch eine Anpassung 

des Führungssystems. Anstatt einer klaren Befehlsdirektion von „oben“ nach „unten“, 

spricht sich u.a. Scholl (2014) für eine Verlagerung der Machtverhältnisse zu einem 
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kooperativeren Führungsstil aus. Hier muss die klassische Machtausübung der 

„wechselseitigen Einflussnahme“ weichen. Das bedeutet die Abflachung der Hierar-

chie und das Empowerment der Mitarbeiter, also die Stärkung ihrer Mitwirkungsmög-

lichkeiten. Denn sonst droht anstatt der Förderung die Abnahme der Leistungskraft 

der Angestellten. Entweder aufgrund von Trotzreaktionen (Reaktanz auf Anweisun-

gen, vor allem bei Meinungsverschiedenheiten) oder Resignation (innere Kündigung) 

(Scholl, 2012). 

Zur Umsetzung des Wechsels von einer Machtausübung zur Einflussnahme, also 

zu einer lateralen Führung, stehen mehrere Instrumente zur Verfügung. Demnach 

sollten beispielsweise Ziele vereinbart und nicht gesetzt werden. Das Gleiche gilt für 

Lösungen für Probleme, die besprochen und nicht diktiert werden sollten (auch wenn 

der Führungskraft schon eine Idee vorliegt). Grundsätzlich zählt zur Umsetzung also 

eine Delegation von Aufgaben und Entscheidungen an Mitarbeiter. Dadurch erfolgt 

ein „Lernen durchs selber tun“ (Scholl, 2014). Wichtig ist hierbei eine Überforderung 

zu vermeiden. Zur Vermeidung muss die Möglichkeit eingeräumt werden umfangrei-

ches und ernst genommenes Feedback sowohl an die Vorgesetzten als auch an Kol-

legen geben zu können. Wenn dies gelingt ist eine fruchtbare Plattform geschaffen, 

um dauerhaft soziale und fachliche Kompetenzen und somit mehr Selbstständigkeit 

zu erwerben. Dies gilt für allgemeine Arbeitsinhalte ebenso wie für den Umgang mit 

Konflikten (ebenda). 

In vielen Berufen, vornehmlich im Dienstleistungssektor, stellt die laterale Füh-

rung somit ein geeigneteres Prinzip dar als eine steile Hierarchie. Dabei ist jedoch zu 

betonen, dass es nicht darum geht das Konzept der Hierarchie gänzlich abzuschaf-

fen. Sie als „auslaufendes Modell“ insgesamt anzusehen, wäre nicht angemessen 

(Gebhardt, 1991, S. 133). 

Zum Zweck der besseren Anschaulichkeit hat Scholl dazu sein Modell auch gra-

phisch umgesetzt, wie Abbildung 10 zeigt. Dabei weist sein Modell starke strukturelle 

Ähnlichkeit mit dem Conflict Mode Instrument von Thomas und Kilmann (siehe Abbil-

dung 2 auf Seite 11) auf. Die Achse Gemeinschaft lässt sich mit Cooperativeness 

und Macht mit Assertiveness vergleichen. In beiden Modellen steht dabei quasi an 

der gleichen Stelle das angestrebte Ziel: Einflussnahme bzw. Collaboration. In bei-
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den wird die enge Verbindung zwischen einer flachen Hierarchie und einer erstre-

benswerten Form des Konfliktmanagements aufgezeigt. 

 

 

Abbildung 10: Gemeinschaft und Macht als sozio-emotionale Basisdimensionen (2014, S. 29) 

 

2.3.2 Laterale Führung 

Nach Kühl und Matthiesen (2012, S. 533) stammen die Theorien zu Führungs-

systemen hauptsächlich aus zwei Bereichen: der klassischen Betriebswirtschaftsleh-

re, die sich stark an Formalstrukturen orientiert, jedoch häufig informelle Mechanis-

men vernachlässigt und die Human-Relations-Schule, die sich vorwiegend mit der 

„Führung für Machtlose“ beschäftigt, diese allerdings häufig nicht ausreichend mit 

den formellen Strukturen verbinden kann. Augenscheinlich orientiert sich die laterale 

Führung stark an der zweiten Denkschule. Jedoch sollte der Fehler vermieden wer-

den anzunehmen, dass das Ziel selbstständigerer Angestellter dem Wunsch nach 

Abschaffung der Hierarchie entspricht. Der Kern lateraler Führung besteht darin, eine 
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Einflussnahme auf andere ohne Weisungsbefugnisse zu ermöglichen. Stattdessen 

nehmen die drei Konzepte „Macht, Vertrauen und Verständigung“ deren Platz ein 

(Kühl S. , 2016, S. 252): 

 Verständigung: Die Erschließung neuer Handlungsmöglichkeiten, in dem 

das Gegenüber und dessen Ideen möglichst gut verstanden wurden. 

 Vertrauen: Das Eingehen eines Risikos indem eine Vorleistung erbracht 

wird, die für einen kurzfristigen Gewinn ausgenutzt werden könnte, die 

stattdessen aber bei nächster Gelegenheit erwidert wird. 

 Macht: Macht spielt ebenso wie in anderen Führungskonzepten eine wich-

tige Rolle. Nur beziehen sich hier die Formen ihrer Ausübung nicht auf 

Weisungsbefugnisse, sondern auf informelle Kommunikation, Experten-

wissen und den Kontakt mit den Umweltschnittstellen des Betriebs. 

 

Die drei Konzepte stehen in einem dynamischen Zusammenspiel zueinander. Sie 

können sich ergänzen und gegenseitig verstärken, aber auch überflüssig machen. 

Demnach kann Vertrauen dazu führen, dass wichtige Informationen ausgetauscht 

werden, weil die Gesprächspartner/innen glauben, dass das Gegenüber die Wahrheit 

sagt und die eigenen Informationen nicht an Unberechtigte weitergibt. Der Informati-

onsfluss und die Kommunikation allgemeinen werden verbessert (Münscher, 2011, 

S. 18). Durch den Zuwachs an (Experten-)Wissen, steigt die Machtposition. Ebenso 

ist es möglich, dass Gesprächspartner vorerst nicht verstehen worum es der oder 

dem anderen geht, aber darauf vertrauen, dass es berechtigt und sinnvoll sein wird 

(Kühl S. , 2016, S. 253 f.). 

Der Begriff ‚Laterale Führung„ beschreibt dabei eine seitliche Führung; also ihre 

Ausdehnung in horizontaler Richtung. Das bedeutet, dass Kollegen stärker unterei-

nander kommunizieren, Aufgaben bewältigen und Konflikte lösen. Dadurch sind sie 

im Alltagsgeschäft unabhängiger von ihren Vorgesetzten. Mit der horizontalen Stre-

ckung geht eine flachere vertikale Hierarchie einher. Vorgesetzte und Projektleiter 

sollten also darauf achten zugänglich und aufgeschlossen für Anliegen und Rück-

meldungen zu sein. 

Andererseits nimmt mit der Hierarchie auch die Möglichkeit ab, Angestellte durch 

„Machtwörter“ zu dirigieren. Stattdessen sind eine respektvollere Kommunikation, die 
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Befriedigung persönlicher Bedürfnisse und transparente Abläufe ausschlaggebend 

(ebenda, S. 532). Aber auch im Fall einer abgeflachten Hierarchie kommt es zu Kon-

flikten, deren Vorkommen, wie bereits behandelt, durchaus notwendig ist. 

Wenn die Möglichkeit der Machtausspielung reduziert ist, braucht es alternative 

Methoden. Stöwe und Keromosemito (2013, S. 125) schlagen daher eine Reihe an 

„Spielregeln“ vor. Dazu zählen u.a. bisher bestehende „Grauzonen“ (beispielsweise 

im Bereich der Verantwortlichkeit) aufzuspüren und zu minimieren, die gemeinsame 

Erstellung eines sozialen Vertrags mit gewünschten Umgangsformen (gute Vorberei-

tung, Pünktlichkeit etc.) oder zu besprechen wann Vorgesetzte zur Klärung eines 

Problems herangezogen werden sollten. Neben diesen Spielregeln sind vor allem 

Toleranz und Verständnis wichtig. Dies wird am ehesten durch die Schaffung von 

Transparenz über „Zielsetzungen, Erwartungen und Notwendigkeiten“ erreicht 

(ebenda, S. 126). Im nächsten Abschnitt wird behandelt welchen Stellenwert Fair-

ness in der Lateralen Führung besitzt, weil diese einen großen Teil des Spirit of the 

Game im Ultimate ausmacht (vgl. Kapitel 3.2). 

 

2.3.3 Fairness 

Um auch anspruchsvolle Aufgaben auf hohem Niveau bewältigen zu können, 

müssen Arbeitnehmer motiviert sein, viel Zeit und Mühe in ihre Arbeit zu investieren. 

Es ist davon auszugehen, dass sie nur dann dazu bereit sind, wenn ihre persönli-

chen Bedürfnisse befriedigt werden, sie Sinnhaftigkeit in ihren Tätigkeiten sehen und 

sie sich fair behandelt fühlen. Unter diesen Bedingungen fangen sie an, sich mit ih-

rem Betrieb zu identifizieren. Das heißt sie übernehmen dessen Ziele auch für sich 

und sind daher eher bereit sich im besonderen Maße zu engagieren (Streicher & 

Frey, 2012, S. 331). Die Identifikation mit dem Betrieb löst im Gegenzug mehr Zufrie-

denheit und Engagement aus, wodurch eine Positivschleife erreicht wird, die sich 

wiederum negativ auf Kündigungen und Krankheitstage auswirkt (Frey, 2009). Be-

zieht man insgesamt die Forschung zu ‚Gerechtigkeit in Organisation„ mit ein, lassen 

sich darüber hinaus positive Effekte wie ein kooperativeres Arbeitsverhalten, ein ge-

stärktes Vertrauen und eine gesteigerte Arbeitsleistung feststellen (Greenberg & 

Colquitt, 2005). Vertrauen wirkt sich selbst wiederum positiv auf diverse Aspekte am 

Arbeitsplatz aus. Durch die vermindernde Notwendigkeit der Kontrolle senkt es die 
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Transaktionskosten (Pennings & Woiceshyn, 1987), wodurch die Koordination und 

Effizienz gesteigert wird (Bradach & Eccles, 1989), sich das Betriebsklima verbessert 

(Stevens & Fiske, 1995) und somit insgesamt die Funktionsfähigkeit des Unterneh-

mens erhöht (Kramer & Tyler, 1996). Ferner hilft Vertrauen dabei Eigeninteressen 

zum Wohle der Organisation zurückzustellen (Münscher, 2011, S. 18). Als Nachteil 

ist allerdings festzuhalten, dass Vertrauen missbraucht werden kann, wodurch leicht 

negative Konsequenzen entstehen können. Baier (1986) relativiert die Gefahr der 

Ausnutzung indem er darauf hinweist, dass vertrauensvolles Handeln eine Art „mora-

lische“ Verpflichtung schafft, das entgegengebrachte Vertrauen nicht zu enttäuschen. 

Wahrgenommene Ungerechtigkeit und Unfairness können andererseits u.a. zu 

Unpünktlichkeit und Widerstand gegen Veränderungen führen (Shapiro & Kirkman, 

2001). 

Warum sich das Empfinden von Fairness positiv auf die Haltung und die Arbeits-

weise von Angestellten auswirkt, kann mitunter anhand der folgenden drei (sich teil-

weise ergänzenden) Modelle erklärt werden (Streicher & Frey, 2012, S. 336): 

 Instrumentelles Modell: Grundlage ist hier das Individuum, das an einem 

möglichst großen persönlichen Profit bei der Aufteilung von Ressourcen 

interessiert ist. Dabei sollte es eine möglichst faire Distribution unterstüt-

zen, weil sich dadurch am ehesten vorteilhafte Bedingungen auf lange 

Sicht ergeben (Thibaut & Walker, Procedural justice. A psychological 

analysis, 1975). Denn der Erwerb übermäßig großer Anteile kann zwar 

kurzfristig mehr Befriedigung verschaffen, aber entweder zum Versiegen 

der Quelle oder dem Ausschluss der Nutzungsberechtigten führen. Dieses 

Modell bezieht sich zum großen Teil auf die Theorie des sozialen Austau-

sches (Thibaut & Kelley, 1959). 

 Relationales Modell: Dieses Modell bezieht sich vornehmlich auf identi-

tätsbasierte Theorien. Demnach erfahren Menschen durch die Art und 

Weise des Umgangs miteinander, welchen Stellenwert sie füreinander ha-

ben. Aus einer angenehmen Interaktion, wie etwa einer fairen Behand-

lung, wird die Informationen gezogen, dass zur anderen Person oder zur 

Gruppe insgesamt eine gute Beziehung herrscht (Lind & Tyler, 1988). 
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Diese Art der sozialen Belohnung führt auch zu Stolz auf die Gruppenzu-

gehörigkeit.  

 Fairness als moralischer Wert: Unabhängig von den eigenen Interessen, 

orientieren Menschen ihr Verhalten zum großen Teil an moralischen Re-

geln. Diese können beispielsweise durch religiöse oder humanistische 

Lehren weitergegeben werden. Die Diskrepanz zwischen den eigenen mo-

ralischen Werten und der Beobachtung eines widersprechenden Handelns 

führt zur Empfindung von Unfairness. 

 

Streicher und Frey (2012, S. 333 ff.) unterteilen die organisationale Gerechtigkeit 

in vier Dimensionen: distributiv, prozedural, interpersonal und informational. 

 

2.3.3.1 Distributive Gerechtigkeit und Ergebnisfairness 

Sowohl materielle (Lohn, Prämien) als auch immaterielle (Arbeitsplatz, Position) 

Ressourcen stehen in Betrieben nur begrenzt zur Verfügung. Wird deren Verteilung 

als unfair empfunden, entstehen schnell Neid und Unzufriedenheit. Was eine gerech-

te Aufteilung ausmacht, kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von spezifi-

schen Situationen und Zielsetzungen ab (Deutsch, 1975). Erschwerend kommt hinzu, 

dass die Fairnessempfindung stark subjektiv ist und die Bewertung einer Person da-

her deutlich von der Sichtweise eines neutralen Beobachters, und noch mehr von der 

des Entscheidungsträgers, abweichen kann. Selbstdienliche Verzerrungen spielen 

hierbei eine große Rolle (Lilli & Frey, 1993). Trotzdem gibt es vier Modelle, die sich 

mit dem Problem befassen: Equity (Fairness), Equality (Gleichheit), Need (Bedürftig-

keit) und Entitlement (Anrecht). Um Konflikte vermeiden zu können, sollten Füh-

rungskräfte mit ihren Mitarbeitern zusammen besprechen, welches dieser Modelle 

am ehesten zur Verteilung von Ressourcen befürwortet wird (Streicher, 2010). Dabei 

können unterschiedliche Arten oder Anteile von Ressourcen auch nach verschiede-

nen Modellen aufgeteilt werden. Bei bestehender Unzufriedenheit kann auch ver-

sucht werden, Ressourcen gegeneinander auszutauschen, etwa mit mehr öffentli-

chem Lob beim Ausfall einer Lohnerhöhung (Streicher & Frey, 2012, S. 335 ff.). 
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2.3.3.2 Prozedurale Gerechtigkeit 

Neben der Ergebnisorientierung kann man auch am Prozess der Entscheidungs-

findung von Ressourcenverteilung festmachen, ob dies auf eine faire Art und 

Weise geschieht. Dabei kommen vor allem folgende fünf Kriterien zum Tragen 

(Tyler, 2000): 

1. Personelle und zeitliche Konsistenz: Die gleichen Regeln gelten dauerhaft für 

alle Beteiligten. 

2. Unvoreingenommenheit und Neutralität: Die Verteilung der Ressourcen wird 

nicht durch das Eigeninteresse der Entscheidungsträger beeinflusst. 

3. Korrigierbarkeit: Unsachgemäße und fehlerhafte Entscheidungen können zu-

rückgenommen und korrigiert werden. 

4. Repräsentativität: Die Wünsche und Anliegen aller Beteiligter werden zur Ent-

scheidungsfindung herangezogen 

5. Voice: Es besteht die Möglichkeit der Meinungsäußerung. 

 

Bei der praktischen Umsetzung dieses Ansatzes ist zu beachten, dass es nicht 

nur zu einem stumpfen „Abklappern“ dieser Regeln kommt, sondern zu einer dyna-

mischen Kombination. Vor allem geht es um die Aktivierung der Mitarbeiter. Dabei 

müssen sie nicht zwangsläufig direkten Einfluss auf Entscheidungen haben, aber sie 

sollten ihre Meinung kundtun. Denn erstens kann diese bei weiteren Entscheidungen 

berücksichtigt werden und zweitens haben sich zur Mitsprache ermutigte Angestellte 

als innovativer und selbstständiger erwiesen. Die Unterstützung von voice, also der 

Äußerung von Gedanken und deren Berücksichtigung, nimmt hier somit eine Schlüs-

selposition ein (Streicher & Frey, 2012, S. 337 ff.). 

 

2.3.3.3 Interpersonale Gerechtigkeit 

Neben der Sachlage an sich ist es für die Empfindung von Fairness ebenso aus-

schlaggebend wie der Sachverhalt kommuniziert wird. Ein würdevoller, freundli-

cher und respektvoller Umgang miteinander erleichtert die rationale Behandlung 

des Themas. Durch das empathische Aufgreifen von Sorgen und Befürchtungen 

kann daher Verständnis für die Entscheidungen generiert werden (Greenberg J. , 

1993). Mehr noch kann hingegen eine Verletzung dieser Vorgabe bzw. ein kühle 
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und rein kalkulierte Kommunikation schnell persönliche Konflikte auslösen, 

wodurch die Chance genommen wird, sich mit der eigentlichen Entscheidung zu 

befassen. Als Motto für Verhandlungen kann daher gelten: „notfalls hart in der 

Sache, aber immer fair gegenüber den Personen.“ (Streicher & Frey, 2012, S. 

334 f.) 

 

2.3.3.4 Informationale Gerechtigkeit 

Bei allen Entscheidungsprozessen ist die transparente Kommunikation des Vor-

gehens wichtig. Maßnahmen sollten akkurat, zeitnah, ehrlich und angemessen erklärt 

werden (ebenda, S. 335). Die Wichtigkeit der Transparenz nimmt mit der Unsicher-

heit der Situation zu. Dabei sollten positive und negative Nachrichten und Vorhaben 

sowie deren mögliche Konsequenzen gleichermaßen mitgeteilt werden (ebenda).  

 

2.3.4 Vorteile fairer Führung 

Fairness und Gerechtigkeit sind erstrebenswerte Ziele, sowohl innerhalb von Be-

trieben als auch außerhalb. Allerdings besteht keine Garantie für ihre Existenz. Ihre 

Beständigkeit ist anfällig und bedarf anhaltender Pflege. In Unternehmen müssen 

gewisse Rahmen geschaffen auf aufrechterhalten werden, um dauerhaft fair und ge-

recht miteinander umgehen zu können. Glücklicherweise können Führungskräfte da-

rin trainiert werden fair zu führen und ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Das 

belegen Studien, die darüber hinaus viele positive Effekte dieser Trainings aufzeigen 

(Skarlicki & Latham, 2005).  

Der Kernpunkt dieser Trainings ist, dass sich, anders als in vielen anderen Fort-

bildungen für Führungskräfte, nicht auf spezifische Fähigkeiten konzentriert wird, die 

nur Anwendung finden, wenn die entsprechende Situation vorliegt, sondern eine 

grundsätzliche Haltung und ein allgemeines Wertesystem vermittelt wird. Dadurch 

können Führungskräfte flexibel agieren - eine Qualität, die immer wichtiger wird. 

Wenn Mitarbeitern Verständnis, respektvolle Kommunikation und allgemein ein fairer 

Umgang entgegengebracht wird, fühlen sie sich wertgeschätzt und handeln aufgrund 

der Reziprozitätsnorm ebenso gegenüber dem Unternehmen. Durch die Möglichkeit 

sich frei äußern zu können wird erstens die so häufig geforderte Feedbackkultur und 
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zweitens innovatives und selbstständiges Handeln gefördert. Aber auch unabhängig 

von Mitarbeiterinteraktionen trägt Fairness zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen 

Unternehmenskultur bei, indem beispielsweise Ressourcen möglichst optimal verteilt 

werden. 

Die Vorteile werden besonders hervorgehoben, wenn man den umgekehrten Fall 

betrachtet. Ungerechtigkeit führt zu Unzufriedenheit, Schuldgefühlen, hohem Stress 

und Resignation, der „inneren Kündigung“. Äußerungsformen davon sind hohe Fehl-

tage, verminderte Arbeitsleistung, Diebstahl und passiver Widerstand bis hin zur Sa-

botage. Insgesamt kann die Anwendung von Fairnessprinzipien in der „Unterneh-

mens- und Führungskultur integrativ und leistungsfördernd“ wirken (Streicher & Frey, 

2012, S. 342 f.). 

In der Sportart Ultimate (Frisbee™) sind diese Fairnessprinzipien ebenfalls fest in 

den Regeln verankert. Ein wichtiger Faktor zu deren Einhaltung ist das quasi 

schiedsrichter/innenlose Spiel. Die Sportart selbst und weitere Eigenheiten werden 

im nächsten Abschnitt dieser Arbeit vorgestellt. 

3 Ultimate und der Spirit of the Game 

3.1 Die Grundzüge von Ultimate 

Erfunden wurde Ultimate von Joel Silver in den 1960er Jahren an der Columbia 

High School in New Jersey in den USA. Es ist ein wettkampforientierter, weitgehend 

kontaktfreier Mannschaftssport, der mit einer Frisbeescheibe gespielt wird. Auf dem 

Rasen stehen sich jeweils sieben Spieler und/oder Spielerinnen gegenüber, in der 

Halle und auf Sand sind es jeweils fünf. Außerdem können nach jedem Punkt belie-

big viele Spielende ausgewechselt werden. Das grundlegende Spielprinzip und Re-

gelwerk ähneln anderen Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball oder Ameri-

can Football, bei denen das Sportgerät (Ball, Puck, Scheibe etc.) durch Zupassen auf 

die andere Seite des Feldes gebracht werden muss. An den jeweiligen Enden des 

Feldes gibt es wie beim American Football eine Endzone, in der durch Fangen der 

Scheibe ein Punkt erzielt werden kann. Anders als beim Football darf mit der Scheibe 

in der Hand jedoch nicht gelaufen werden und es muss Körperkontakt vermieden 

werden. 
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Ein/e Werfer/in hat zehn Sekunden Zeit die Scheibe weiterzupassen bevor es zu 

einem Scheibenbesitzwechsel oder Turnover kommt. Dieser erfolgt außerdem durch 

Bodenkontakt der Scheibe, durch Aus oder dem gegnerischen Abfangen der Scheibe 

während des Flugs. Das Spiel wird entweder durch das Erreichen einer Höchst-

punktzahl hard cap oder einer Mischung aus Zeitablauf und Punkten erreicht. Beim 

sogenannten cap one wird der laufende Punkt nach dem Ablauf der Zeit noch aus-

gespielt und dann auf den höheren Punktestand noch einer hinzugefügt. Das Spiel 

endet, wenn dieser Punktestand erreicht ist. Neben einigen Gemeinsamkeiten zu 

anderen Sportarten gibt es allerdings einige spezifische Eigenheiten, die Ultimate 

auszeichnen. 

 

3.1.1 Die Mixed-Division 

Untypischerweise existiert keine offizielle Division nur für Männer. Stattdessen 

gibt es eine offene Open-Division, die keinerlei Vorgaben für Geschlecht oder Alter 

enthält. In der Praxis lässt sich hier jedoch häufig kein Unterschied zu einer offiziellen 

Männerdivision feststellen. Neben den Damen oder Women„s-Division gibt es noch 

die gemischte Mixed-Division, die in Deutschland sowie in den meisten anderen Län-

dern weltweit die häufigste Form von Ultimate ausmacht. Das gemischte Spiel fügt 

Ultimate u.a. eine weitere Schicht an strategischer Tiefe hinzu, ebenso wie es einen 

besonders fairen Umgang der Spielenden untereinander fordert, beispielsweise in 

Zweikampfsituationen, in die beide Geschlechter involviert sind. In der Mixed-Division 

stehen sich auf dem Feld pro Punkt entweder vier Frauen und drei Männer oder drei 

Frauen und vier Männer gegenüber. Neben einer Unterteilung nach dem Geschlecht, 

wird auch nach dem Alter unterschieden. Zusätzlich zu bekannten Jugenddivisionen 

gibt es mit den Masters- und Grandmasters-Division auch eigene Altersklassen für 

ältere Spielende. 

 

3.1.2 Das Turnierformat 

Meisterschaften und entsprechende Qualifikations- und Relegationsspiele sind in 

einem Ligabetrieb organisiert, die jedoch immer in einem Turnierformat ausgerichtet 

werden. In der Regel handelt es sich dabei um zweitägige Wochenendturniere, die 
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aber auch nur einen oder bis zu drei Tage andauern können. Europa- und Weltmeis-

terschaften erstrecken sich in der Regel über fünf bis sechs Tage. An einem Turnier-

wochenende tragen die Mannschaften meistens zwischen vier und sieben Spielen 

aus. 

Die meisten Turniere zählen jedoch zu den sogenannten Spaß- oder Fun-

Turnieren. Diese werden nicht wie Meisterschaften vom Deutschen Frisbeesportver-

band (DFV), sondern von einzelnen Teams privat ausgerichtet. Mannschaften kön-

nen sich ligaunabhängig anmelden. Die erzielten Siege oder Niederlagen zählen nur 

für das jeweilige Turnier. Aufgrund der privaten Ausrichtung können der Spielmodus 

(Anzahl der Spielenden, Spieldauer, Regelungen zur Division) und einzelne Regeln 

an die Zielsetzung des Turniers angepasst werden. Abseits des Feldes gibt es auf 

Fun-Turnieren oft auch verschiedene Möglichkeiten Kontakte zu Spieler/innen aus 

anderen Teams zu knüpfen, wodurch der soziale Zusammenhalt der Gemeinschaft 

insgesamt gestärkt wird. Dies trägt auch dazu bei, dass andere Teams eher als 

„friedlich geregelte Konkurrenz“ (Emrich & Prohl, 2008, S. 70) angesehen werden 

und kein Feindbild entsteht. 

Ein besonderes Turnierformat haben sogenannte Hat-Turniere. Dabei reisen 

Spieler/innen als Individuen an und es werden nach verschiedenen Systemen vor Ort 

etwa gleichstarke Teams gebildet. Ursprünglich erfolgte die Teameinteilung, indem 

Spieler/innen ihren Namen auf ein Los schrieben und es in einen Hut legten, aus 

dem diese dann blind gezogen wurden. Hat-Turniere sind spannend, weil in kurzer 

Zeit eine gute Team-„Chemie“ unter fremden Spielenden aufgebaut werden muss 

und nicht auf einstudierte Spielzüge zurückgegriffen werden kann. 

Die Ankündigung von Turnieren erfolgt über einen deutschlandweiten Emailver-

teiler, die Wurfpost, in dem zumindest die Trainer/innen oder die Kapitäne und Kapi-

täninnen der einzelnen Teams angemeldet sind. Darüber hinaus gibt es noch weitere 

Verteiler wie den europaweiten EuroDisc, weil es auch nicht unüblich ist bei Turnie-

ren im Ausland anzutreten. 

 

3.1.3 Schiedsrichter/innen und Observer 

Der größte Unterschied zu anderen Sportarten liegt allerdings im Verzicht auf ex-

terne Schiedsrichter/innen. Für das Einhalten des Regelwerks sind alle Spielenden 
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selbst verantwortlich. Einerseits müssen sie auf ihr eigenes Verhalten achten, ande-

rerseits aber auch ebenso auf mögliche Regelverstöße anderer Spieler/innen. Es 

handelt sich hierbei also um ein privates und dezentralisiertes System von Kontrolle, 

das in der Umsetzung vielfältige und kreative Lösungen erfordert (Robbins, 2012, S. 

276, 285). Ein selbstreguliertes Spiel war ursprünglich gar nicht angedacht, hat sich 

aber aus dem Mangel an verfügbaren Schiedsrichter/innen ergeben und als überaus 

geeignetes Prinzip für diesen Sport erwiesen (Leonardo & Zagoria, 2005, S. 9, 48-

50). 

Vor allem in den USA und auf internationalen Meisterschaften kommen vermehrt 

Observer oder Game-Advisor zum Einsatz. Diese Beobachter/innen können grob mit 

den Linienrichtern und Linienrichterinnen im Fußball verglichen werden. Sie sind Re-

gelfachkundige und beobachten das Spiel genau. In unklaren Situationen oder Dis-

kussionsfällen können sie um ihre Meinung und Assistenz gebeten werden. Es ist 

jedoch wichtig zu betonen, dass sie, nach den aktuellen Regeln, selbst keine Ent-

scheidungen fällen, sondern dies nach wie vor Aufgabe der Teammitglieder selbst 

ist. Dies ist jedoch nicht immer der Fall gewesen. Das Observersystem hat sich zu-

sammen mit dem Verlauf von Ultimate weiterentwickelt. Bis 1997 bestand die Regel, 

dass Observer auf Anfrage ähnlich wie Schiedsrichter/innen agieren müssen und im 

Zweifelsfall einem der beiden Teams Recht geben mussten. Die Option den Kom-

promiss einzugehen die Scheibe zurück zum Werfenden zurückgehen zu lassen, 

blieb ihnen verwehrt. Daraus ergaben sich viele Probleme. Daher wurde ihnen im 

Laufe einer Regelreform auch diese Möglichkeit zugeschrieben, welches einen sehr 

positiven Effekte hatte wie Leonardo und Zagoria (2005, S. 125 f.) erläutern: „It was 

this simple change that solved 15 years‟ worth of observer problems and put an end 

to countless time delays from arguments, fights and bad calls. The responsibility for 

fair play was kept with the players who still made all calls while observers were not 

forced to make black-and-white rulings as they had in the past.” Die Möglichkeit im 

Streitfall einen Kompromiss eingehen zu können, ist ein zentraler Vorteil von Obser-

vern gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. 

Abseits von internationalen Meisterschaften (und somit den mit Abstand größten 

Teil aller Spiele betreffend) wird selbst auf den Einsatz von Observern verzichtet. 

Stattdessen wird auf das vollkommen selbstregulierte Spiel gefördert. Im Zweifelsfall 
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besteht auch hier die Möglichkeit sich weitere Meinungen einzuholen und zwar von 

den Spielenden, die eine gute Sicht auf die Position hatten. Dabei können Spie-

ler/innen sowohl aus dem eigenen als auch aus dem anderen Team um ihre Sicht-

weise gebeten werden. Als entscheidend dafür warum die Selbstregulation funktion-

iert, sieht Robbins (2012, S. 286) ein umfassendes Werte- und Moralsystem an, nach 

dem sich die Spieler/innen richten wollen: „Ultimate players are driven by reasons 

and principles: about what type of player they should be, how they should play the 

game, and their idealizations of what the game means. The various organizations, 

the spirit of the game, the types of monitoring and sanctioning mechanisms, the fed-

eral system of control, and reputations all matter; but foundational are the ideals and 

standards each player sets for himself or herself.” Dieser Aussage stimmt auch Pilz 

(2018, S. 10) zu und betont dabei die Bedeutung der intrinsischen Motivation der 

Sporttreibenden zum Fairplay: „Der Sportler, der das Fairplay beachtet, handelt dabei 

nicht nach den Buchstaben, er handelt nach dem Geist der Regeln. Dies – und man 

kann es nicht oft genug sagen – kann nicht verordnet werden, sondern muss täglich 

immer wieder aufs Neue (vor-)gelebt werden.“ 

Darüber hinaus ist es Mannschaften auferlegt bei Meisterschaften teameigene 

Regel- und Spirit-Beauftragte zu bestimmen, die sich im Vorfeld besonders intensiv 

mit diesen Themen auseinandersetzen. Sie sind die erste Ansprechstation für eigene 

Teammitglieder und können in Diskussionen mit dem anderen Team Hilfestellung 

leisten. Nichtsdestotrotz müssen alle Spielenden die Regeln sehr gut kennen. Um 

dies zu fördern gibt es vom DFV erstellte Online-Fragebögen, deren selbstständige 

Beantwortung der Regel-Akkreditierung der einzelnen Spieler/innen dient. 

Damit Spielende die Situation der Eigenverantwortung nicht ausnutzen, wird 

höchsten Wert auf einen Ehrenkodex oder Ethos gelegt. Dieser hohe Grad an Fair-

ness und Respekt macht Ultimate zu einem sehr interessanten Forschungsthema im 

Bereich Konfliktmanagement. „Ultimate‟s code of fair play, „Spirit of the Game‟, is a 

unique, albeit flexible, discursive influence which distinguishes Ultimate from other 

invasion-style team sports.” (Crocket, 2012, S. 329). Dieser Spirit of the Game wird 

im Folgenden näher erläutert. 
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3.2 Der Spirit of the Game (SotG) 

Neuen Spielenden wird zu Beginn die erste Regel im Handbuch des Ultimate er-

klärt. Diese beschreibt den SotG. Die offizielle Definition dazu lautet: 

“Ultimate relies upon a spirit of sportsmanship which places the responsibility for 

fair play on the player. Highly competitive play is encouraged, but never at the ex-

pense of mutual respect among players, adherence to the agreed upon rules of the 

game, or the basic joy of play. Protection of these vital elements serves to eliminate 

adverse conduct from the Ultimate Field. Such actions as taunting of opposing play-

ers, dangerous aggression, belligerent intimidation, intentional fouling, or other „„win-

at-all-costs‟‟ behavior are contrary to the spirit of the game and must be avoided by all 

players” 

- (Ultimate Players Association, 2007, S. 2). 

 

Der Geschäftsführer des deutschen Frisbeesportverbands Jörg Benner (2017) 

fasst diesen Regelparagraphen folgendermaßen kurz zusammen: „Regelkenntnis, 

Empathie, Respekt, das Vermeiden von Fouls und eine positive, freudvolle Grundhal-

tung. Dies gilt als Bedingung für das effektive und einvernehmliche Behandeln stritti-

ger Situationen, um das dazu vorgesehene Verfahren einzuhalten.“ Mit anderen Wor-

ten steht der faire und respektvolle Umgang miteinander über dem Ziel unbedingt 

gewinnen zu wollen. Somit entspricht der SotG dem Verhandlungsmotto interperso-

naler Gerechtigkeit wie in Kapitel 2.3.3.3 auf Seite 32 dargelegt wurde. Eine Missin-

terpretation des SotG wäre die Annahme, dass Wettbewerb und Leistung keine gro-

ßen Rollen spielen. Ganz im Gegenteil wird der Wettkampf jedoch aufgrund der tat-

sächlich besseren Leistung betont und nicht durch den Einsatz regelwidriger Tricks. 

Nelson und Cody (1979) fassen es mit diesen Worten zusammen: „When the goal 

becomes so importand [sic] that we are willing to do anything to obtain it, we move 

from competition into conflict.” 

Um die Einhaltung dieses Ethos zu gewähren, werden bestimmte Mechanismen 

eingesetzt. Sie alle dienen dazu, eine „Fairness-Kultur“ zu entwickeln und aufrecht zu 

erhalten, sowie bestimmte Handlungen zu sanktionieren. Durch die Schaffung mora-

lischer Verpflichtungen wollen sich Spielende an die Regeln und Vorgaben des Spi-

rits halten (Klosko, 1987). Fairplay wird vom internationalen Fairplay-Komitee der 

Unesco wie folgt beschrieben: 
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„Fair play, which is an essential and central part of successful involvement, pro-

motion and development in both sport and life, can teach people tolerance and re-

spect for others. It allows them to integrate into society and create a sense of team-

work. Fair play in sport is capable of giving hope, pride and identity, and it is able to 

unite where nationalities, politics, religions and cultures often divide. Cooperation in 

the spirit of fair play delivers even greater results than pure games-manship in all 

walks of life. It plays a key role, the role of a catalyst in today's society as a means of 

improving quality of life and human well-being.” 

 

Neben dem Preis für den Turniersieg gibt es ebenfalls eine Auszeichnung für den 

Spirit-Sieger. Dieser wird dadurch ermittelt, dass sich die jeweiligen Teams nach je-

dem Spiel kurz in Form eines standardisierten Umfragebogens (SotG-Scoresheet) 

auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 4 (sehr gut) bewerten. Neben der Beurtei-

lung der anderen Teams verteilen die Teams auch ebenso Punkte an sich selbst. Der 

Fragebogen besteht aus fünf Fragen bzw. Kategorien zu Regelkenntnis und Ge-

brauch, Fouls und Körperkontakt, Aufrichtigkeit und Fairplay, Positive Einstellung und 

Selbstbeherrschung sowie Kommunikation. Darüber hinaus gibt es ein Kommentar-

feld zur weiterführenden Erklärung der Beurteilung. Eine Punktvergabe in einer Ka-

tegorie von null oder vier Punkten erfordert eine Erklärung, weitere Kommentare 

können freiwillig hinzugefügt werden. Eine absolut durchschnittliche Bewertung wür-

de zehn Punkten betragen. Aus allen Bewertungen eines Turnieres wird für jedes 

Team der Mittelwert und somit die jeweilige Spirit-Bewertung errechnet. Zur Ermitt-

lung des Spirit-Siegers wird ausschließlich der Durchschnitt der erhaltenen Bewer-

tungen verwendet. 

Darüber hinaus werden jedoch auch alle erhaltenen Bewertungen einzeln nach 

gespieltem Team und Kategorie sowie die Eigenbeurteilung und die vergebenen 

Punkte eines Teams öffentlich transparent gemacht. Im Anhang A finden sich die 

aktuelle Version des offiziellen Spirit-Bogens und eine Anleitung zum richtigen Aus-

füllen der World Flying Disc Federation (WFDF) und der Beach Ultimate Lovers 

Association (BULA). Nach der WFDF (2011) verfolgt das SotG-Scoresheet drei 

Kernziele. Zum einen soll den Spielenden die Bedeutung des SotG vermittelt wer-

den. Weiterhin soll es Mannschaften helfen, bestimmte Aspekte ihres Spirits zu ver-
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bessern. Der dritte Punkt beinhaltet die Würdigung des Spirits, indem einer Mann-

schaft mit der höchsten Bewertung ein Preis verliehen wird. 

Neben dieser anonymen Bewertung gibt es auch direkt nach dem Spiel die Mög-

lichkeit besondere Vorkommnisse und Meinungsverschiedenheiten während des 

Spiels aufzugreifen. Dazu stellen sich beide Teams in einen engen Spirit-Kreis zu-

sammen die jeweiligen Kapitäne und Kapitäninnen (oder andere Freiwillige) haben 

etwa eine Minute Zeit, ihre Sicht auf die Begegnung zu schildern und den Spielver-

lauf zu resümieren. 

Aber auch nach einer Partie gibt es Möglichkeiten einen hohen Spirit und die Ko-

operation der Teams untereinander zu fördern. Beispielsweise können sich die 

Teams gegenseitig zu sogenannten Spirit-Spielen herausfordern. Dabei handelt es 

sich üblicherweise um kurze und unterhaltsame Geschicklichkeitsspiele für Gruppen. 

Durch das Wochenendturnierformat bietet sich außerdem die Veranstaltung einer 

Feier mit allen interessierten Spielenden am Samstagabend an. Durch die soziale 

Interaktion miteinander werden Freundschaften zwischen einzelnen Spielenden über 

Teamgrenzen hinweg gefördert. Spirit-Spiele und Feiern finden jedoch fast aus-

schließlich auf Fun-Turnieren und folglich nur selten bei Meisterschaften statt. Neben 

diesen Mechanismen zur Förderung des SotG wird im nächsten Abschnitt anhand 

der vorgestellten Modelle analysiert, wie mit Regelverstößen umgegangen wird. 

 

3.3 Konfliktmanagement im Ultimate 

Es ist leicht nachvollziehbar mit welchem sozialen Dilemma Ultimatespielende 

konfrontiert sind. Wie im Gefangenen-Dilemma ergeben sich für sie im Spiel viele 

Möglichkeiten zu defektieren bzw. sich durch opportunistisches Handeln einen Vorteil 

zu verschaffen. Würden jedoch alle Spieler/innen so handeln, würde das Spiel zu-

sammenbrechen. Trotz des Anreizes zu schummeln müssen die Spielenden also 

kooperieren (Lüschen, 1980). 

Ähnlich wie bei einem Boxkampf oder Fußballspiel nutzen die meisten Spielen-

den die ersten Minuten des Spiels zum „Abtasten“ der gegnerischen Mannschaft 

(Robbins, 2012, S. 277). Wie viel Körperkontakt lässt der/die Gegnerin zu? Wie stark 

wird das let it slide-Prinzip (Robbins, 2004, S. 326) bei Kleinigkeiten angewendet, die 

das Spiel nicht in größerem Maße beeinflussen? Hier kann man in Grundzügen auch 
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ein „Tit-For-Tat“-Vorgehen beobachten, währenddessen man sich eine Art sozialen 

Vertrag erarbeitet, welche Aktionen man in welchem Maß beanstanden wird und was 

man akzeptiert. Allerdings ist hierbei wichtig zu beachten, dass sich dieses Vorgehen 

nicht im Sinne der Vergeltung abspielt. Das heißt ein Foul wird nicht mit einem Foul 

beantwortet, stattdessen geht es u.a. darum auszutarieren welche Art von Körper-

kontakt als beiläufig angesehen und was als Foul geahndet wird. Als ausdrücklich 

schlechten Spirit wird der Bruch dieses Vertrags angesehen, indem beispielsweise 

gegen Ende eines knappen Spiels ein leichter Körperkontakt als Foul geahndet wird, 

der in diesem Maß jedoch das ganze bisherige Spiel lang akzeptiert wurde. 

Neben diesen allgemeinen Überlegungen kann auch betrachtet werden, wie un-

terschiedliche Spielende in spezifischen Konfliktfällen agieren. Im Ultimate werden 

Fouls und andere Regelverstöße auf folgende Weise gelöst: Wenn Spieler/in A von 

Spieler/in B gefoult wurde, hat A die Möglichkeit es als beiläufigen Körperkontakt 

durchgehen zu lassen oder es als Foul anzuzeigen, also ein Foul auszurufen (call). 

Spieler/in B hat daraufhin folgende Möglichkeiten: Akzeptieren (accept), Widerspre-

chen (contest) oder weitere Spielende um ihre Sichtweise zu bitten, um dann eine 

der ersten beiden Optionen zu wählen. Akzeptieren ist die häufigste und schnellste 

Konfliktlösung. Bei einem Widerspruch (contested call) haben beide Spielende die 

Möglichkeit sich gegenseitig kurz ihre Sicht auf die Situation zu schildern. Danach 

kann der Call zurückgenommen (retract), die Regelverletzung akzeptiert oder der 

Kompromiss eingegangen werden, dass die Scheibe zum Werfer zurückgeht. Um 

diesen Ablauf auch in entscheidenden und hochemotionalen Spielsituation gewähr-

leisten zu können, wurde von der WFDF ein bestimmtes Verfahren zur ruhigen Kon-

fliktlösung vorgegeben. Diese wurden mit dem Akronym Be Calm abgekürzt. Das 

Spirit-of-the-Game-Komitee des DFV hat dieses Werkzeug ins Deutsche als 

D.E.N.K.E.N. übersetzt: 

 Durchatmen – und nicht sofort reagieren 

 Erklären – was deiner Meinung nach passiert ist 

 Nachdenken – darüber, was der anderen Meinung nach passiert ist 

 Kontaktieren – wenn nötig anderer Spielender zu ihrer Sicht auf Vorgang und 

Regeln 

 Ermitteln – und zuhören, was jede/r Gefragte dazu zu sagen hatte 
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 Nachricht geben – klar und deutlich (den Call mit Handzeichen unterlegen) 

 

Das Conflict Mode Instrument von Thomas und Kilmann (1974) kann hier sehr 

gut zur Analyse von individuellem Coping-Verhalten genutzt werden. Konfliktmeiden-

de (avoiding) und entgegenkommende (accomodating) Spielende werden in der Re-

gel keine bzw. nur sehr deutliche Regelverletzungen anzeigen und anderen Spielen-

den während Diskussionen eher Recht geben. Konkurrierende (competing) Spielen-

de werden hingegen in den meisten Fällen auf ihre Sichtweise pochen und nicht ak-

zeptieren. Kompromissorientierte Spielende werden versuchen, den Konflikt dadurch 

zu lösen, dass sie die Scheibe zum Werfenden zurückgeben lassen, damit die Situa-

tion wiederholt werden kann, als ob die Regelverletzung nie stattgefunden hätte. Ko-

operierende (collaborating) Spielende sind bemüht eine Lösung zu finden, auf die 

sich beide Seiten einigen können. Es ist deutlich zu sehen, dass die ersten drei Be-

wältigungsverhalten auf längere Sicht keine erstrebenswerten und erfolgverspre-

chenden Ansätze sind. Außerdem ist die Möglichkeit der Delegation, etwa an eine/n 

Schiedsrichter/in, nicht gegeben. Kompromisse können eingegangen werden, um 

eine schnelle Lösung zu finden, begehrenswerter ist jedoch in den meisten Fällen die 

Kooperation. Durch die ständige Übung im Umgang mit Meinungsverschiedenheiten 

liegt es daher nahe, dass Ultimatespieler/innen Erfahrung mit Kooperation sammeln 

und versuchen, Konflikte fast ausschließlich auf diese Weise zu lösen. 

Dass Spieler/innen Konflikte mit zunehmender individueller Erfahrung im Umgang mit 

Konfrontationen überwiegend durch Kooperation lösen wollen, entspricht auch dem 

Stufenmodell von Schwarz (2014). Anders als in Sportarten, in denen die Konfliktlö-

sung an eine/n Schiedsrichter/in delegiert wird (vierte Stufe), müssen sich Ultimate-

spieler/innen selbst mit ihren Problemsituationen auseinandersetzen, wodurch ihre 

„Konfliktkompetenz“ (ebenda, S. 299) geschult wird. Dadurch bewegen sich ihre Be-

wältigungsstrategien Kompromiss und Kooperation auf den Stufen 5 und 6. Was be-

deutet das jedoch für sie außerhalb des Sports? Können diese Erfahrungen und 

Kompetenzen auch in anderen Lebensbereichen und Organisationen Anwendung 

finden? Darauf wird im Auswertungsteil dieser Arbeit eingegangen. 
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4 Methodik 

4.1 Qualitative Methoden 

Im Folgenden werden die Grundzüge qualitativer Methodik dargelegt. Es wird 

begründet warum ein qualitatives Vorgehen für den Forschungsgegenstand gewählt 

wurde und weshalb welche Methodik für welchen Arbeitsschritt gewählt wurde. Die 

Methoden werden theoretisch vorgestellt und die Umsetzung innerhalb dieser Arbeit 

beschrieben. Das Material wurde mit der Methode des problemzentrierten Interviews 

nach Witzel (1982) erhoben und vollständig transkribiert. Für die Auswertung des 

Materials wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) gewählt. 

 

4.1.1 Begründung der Methodenwahl 

Das Themengebiet des Konfliktmanagements wurde in der Literatur insgesamt 

bereits eingehend behandelt. Der spezifische Ansatz wie Konflikte im Ultimate gere-

gelt werden und wie diese Vorgehensweise auf Betriebe angewendet werden könnte, 

sind jedoch noch nicht erforscht. Dies liegt vor allem daran, dass Ultimate noch eine 

sehr junge Sportart und gegenwärtig noch nicht sehr weit verbreitet ist. Daher bietet 

sich zur Untersuchung vor allem ein teils theoriegeleitetes, teils exploratives For-

schungsdesign an, wie es das problemzentrierte Interview bietet. Mit dieser offenen, 

halbstandardisierten, qualitativen Interviewmethode ist es den Interviewten möglich 

recht frei über ihre Erfahrungen mit dem Thema sprechen zu können, während der 

Interviewer die Möglichkeit hat sie bei Bedarf wieder auf das Forschungsthema zu-

rückzulenken (Mayring, 2002, S. 66 f.). Dadurch können spezifische Konfliktfälle re-

konstruiert werden und die Interviewten können frei schildern, ob sie bei der Lösung 

des Konflikts auf ihre Erfahrungen aus dem Ultimate zurückgreifen konnten oder ob 

sie dies unter bestimmten Umständen hätten tun können. Durch die Auswertung der 

transkribierten Interviews mittels der qualitativen Inhaltsanalyse kann ein Kategorien-

system erstellt werden, mittels dessen inhaltliche Aussagen der verschiedenen Inter-

views zusammengefasst, kontextualisiert, strukturiert und somit schließlich miteinan-

der verglichen werden, beispielsweise in Form einer Profilmatrix. 

Quantitative Ansätze können sicherlich in großangelegten Folgeuntersuchungen 

neue Erkenntnisse erbringen, erscheinen allerdings auf dem aktuellen Stand der 
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Forschung nicht angebracht, da erst einmal grundlegende Untersuchungskonzepte 

erarbeitet und deren Überprüfbarkeit sichergestellt werden müssen. 

 

4.1.2 Vorteil qualitativer Methodik 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich maßgeblich an der subjektwissenschaftli-

chen Haltung. Diese geht davon aus, dass es keinen Außenstandpunkt auf das Sub-

jekt geben kann, sondern dieses in den Mittelpunkt der Forschung rücken soll 

(Faulstich & Ludwig, 2004). Flick, Kardorff und Steinke (2004) verstehen die qualitati-

ve Forschung als den Versuch, die soziale Wirklichkeit von Menschen besser zu ver-

stehen. Dabei versucht man Abläufe und Strukturmerkmale des individuellen Ver-

ständnisses zu beschreiben. Nach Kempf (2008) habe qualitative Forschung zum 

Ziel, subjektive Sichtweisen und Interpretationsmuster zu rekonstruieren. Die subjek-

tive Betrachtung des Menschen und seiner Umwelt soll hierbei aus seiner Innenper-

spektive erfasst werden. Dabei können kulturelle und soziale Regeln aufgedeckt 

werden, die entsprechenden Einfluss auf diese subjektive Perspektive haben (eben-

da). Der Vorteil qualitativer Forschung besteht also darin, dass sie die subjektiven 

Sichtweisen und deren kontextuelle Bedingungen in die Analyse einer Thematik inte-

griert. Somit können auch die Wechselwirkungen zwischen Individuum und dessen 

gesellschaftlichem Umfeld erfasst werden (Bortz & Döring, 2009; Kempf, 2008; Flick 

et al., 2004; Mayring, 2010). 

 

4.2 Design 

Sobald die Fragestellung feststand, wurde der aktuelle Forschungsstand zum 

Konfliktmanagement im Ultimate gesichtet. Da zu diesem Thema direkt noch keine 

Forschungsliteratur verfügbar ist, wurden die Themen Konfliktmanagement, Ultimate 

und Fairplay einzeln betrachtet. Das Ziel dieser Arbeit besteht daher darin, diese 

Themengebiete miteinander zu verknüpfen und durch den zusätzlichen Empirieteil 

die Frage beantworten zu können, ob die angewandte Methode der Konfliktlösung im 

Ultimate in angepasster Art und Weise auch in Betrieben Anwendung finden kann. 

Die Methode des problemzentrierten Interviews wurde gewählt, da dieses gleich-

zeitig ein hohes Maß an Fokussierung auf ein Thema zulässt und der interviewten 
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Person viel Raum zum Setzen von Schwerpunkten lässt (Witzel, 2000). Nach May-

ring (2002) wurde ein Leitfaden entwickelt und anschließend wurden die sechs Inter-

views geführt, transkribiert und nach den Richtlinien der qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. 

 

4.2.1 Erhebung 

Als Stichprobe wurden Personen gewählt, die jeweils mindestens über drei Jahre 

an Ultimate und an Berufserfahrung verfügen. Um die entsprechenden Inter-

viewpartner zu erreichen, wurden ihre Heimatteams kontaktiert, die die Interviewan-

frage an die einzelnen Vereinsmitglieder weitergeleitet haben. Aus allen Rückmel-

dungen wurden per geschichtete Zufallsauswahl drei Männer und drei Frauen gezo-

gen. Mit ihnen wurden anschließend Termine für die individuellen Interviews verein-

bart und diese dann durchgeführt. Aus regional-praktischen Gründen wurden in die-

ser Untersuchung nur die Teams aus den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen kontaktiert. 

 

4.2.2 Vorgehensweise und Charakteristika des problemzentrierten Interviews 

Das problemzentrierte Interview nach Witzel (2000) ist ein geeignetes Instru-

ment, um ein thematisch breites Spektrum zu erfassen, da es als induktiv-deduktives 

Instrument organisiert ist. Das bedeutet, dass das Vorwissen zur Thematik dazu ge-

nutzt wird deduktiv Fragen abzuleiten. Es wird das „Offenheitsprinzip“ angewandt, 

wodurch den untersuchten Subjekten viel Raum gegeben wird, den Verlauf des In-

terviews durch Schwerpunktsetzung in der Narration zu beeinflussen (ebenda). Fol-

gende drei Grundpositionen charakterisieren das problemzentrierte Interview: 

1. Problemzentrierung: Das Interview orientiert sich an einer gesellschaftlich re-

levanten Problemstellung. Dabei wird anhand des Vorwissens zur Thematik 

das von der befragten Person Geäußerte eingeordnet und es werden Fragen 

mit Fokus auf die Problemstellung gestellt. Während des Prozesses generiert 

der oder die Interviewende eine Interpretation der subjektiven Sichtweise der 

interviewten Person und verengt die Kommunikation immer weiter auf die ei-

gentliche Fragestellung. 
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2. Gegenstandorientierung: Beim problemzentrierten Interview (PZI) handelt es 

sich um ein sehr flexibles Forschungsinstrument. Bei Bedarf lässt es sich gut 

mit weiteren Methoden wie etwa Gruppendiskussionen oder der biographi-

schen Methode kombinieren. Zudem lässt sich das Interview mittels eines 

standardisierten Fragebogens durchführen. Ein Beispiel, wie die Ergebnisse 

der verschieden Erhebungsmethoden verbunden werden können, gibt Erzber-

ger (1998, S. 153 ff.). Üblicherweise wird jedoch im Vorfeld ein halbstandardi-

sierter Fragebogen erstellt, der dem oder der Interviewenden erlaubt, sich 

nach dem oder der Befragten zu richten. Das bedeutet, dass, abhängig von 

der Motivation oder der Reflexivität der befragten Person, der Befragungsstil 

angepasst wird und der Fokus auf freie Narration und/oder unterstützendes 

Nachfragen gerichtet wird.  

 

3. Prozessorientierung: Der Befragungsstil sollte sensibel und akzeptierend sein 

und sich an dem Rekonstruieren der Einstellungen und Handlungen der Be-

fragten orientieren. Die Befragten sollten sich in ihrer Problemsicht ernst ge-

nommen fühlen, sodass ein Vertrauensverhältnis entstehen kann, welches 

wiederum bei den Befragten die Erzählmotivation, Erinnerungsfähigkeit und 

Selbstreflexion erhöht. Wenn Befragte frei erzählen können, „entwickeln sie im 

Laufe des Gesprächs immer wieder neue Aspekte zum gleichen Thema, Kor-

rekturen an vorangegangenen Aussagen, Redundanzen, und Widersprüch-

lichkeiten“ (Witzel, 2000). Jeder dieser Effekte ist erwünscht, weil sie einen tie-

feren Einblick in die Problemsicht des oder der Interviewten gewähren und 

somit eine genauere Interpretation erlauben. Selbst Widersprüchlichkeiten 

können die Auswertung insgesamt erleichtern, weil sie Unsicherheiten oder 

Ambivalenzen aufzeigen können. Sie können ebenso zu Nachfragen einladen, 

wodurch eine differenzierte Meinungsäußerung erreicht werden kann. Mög-

licherweise liegt Widersprüchlichkeiten auch ein Missverständnis zu Grunde, 

welches dadurch erkannt werden kann. Je mehr die oder der Befragte von 

sich aus Auskunft geben kann, desto mehr entfernt man sich von dem einfa-

chen Frage-Antwort-Schema, welches einer „systematischen Entwicklung des 
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Problemhorizonts der Befragten“ eher hinderlich entgegensteht (Cicourel, 

1974). 

 

Vor dem Interview sollte ein thematischer Leitfaden erstellt werden (Witzel, 

2000). Dieser dient der späteren Vergleichbarkeit der Interviews. Bei der Erstellung 

des Leitfadens sollte nach Mayring (2002) neben den drei eben aufgeführten Merk-

malen ebenso ein Fokus auf dessen Offenheit gelegt werden. Der Verzicht auf vor-

gegebene Antworten hat nach Kohli (1978) entscheidende Vorteile: 

 Man kann überprüfen, ob man von den Befragten überhaupt verstanden 

wurde. 

 Die Befragten können ihre ganz subjektiven Perspektiven und Deutungen 

offen legen. 

 Die Befragten selbst können Zusammenhänge, also größere kognitive 

Strukturen im Interview entwickeln. 

 Die konkreten Bedingungen der Interviewsituation können thematisiert 

werden. 

Die Fragen des Leitfadens lassen sich im Wesentlichen drei verschiedenen Ty-

pen zuteilen: Sondierungsfragen, Leitfadenfragen und Ad-hoc-Fragen (Mayring, 

2002, S. 70). Sondierungsfragen dienen dem Einstieg in das Forschungsthema. Sie 

können Antwort darauf geben wie wichtig der befragten Person das Thema ist und 

welche subjektive Bedeutung es für sie hat. Mittels der Leitfadenfragen können die 

essentiellen Forschungsthemen untersucht werden. Wenn die oder der Interviewen-

de während des Gesprächs auf interessante Inhalte in den Aussagen stößt, die bei 

der Erstellung des Leitfadens noch nicht berücksichtigt wurden, kann sie oder er das 

Gespräch durch Ad-hoc-Fragen in diese Richtung lenken, um mehr Informationen 

darüber zu erhalten (ebenda). 

Folgende Kommunikationsstrategien sind während des Interviews anzuwenden: 

Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierungen, Ad-hoc-Fragen und verständnisgene-

rierende Strategien wie Zurückspiegelungen, Verständnisfragen und Konfrontation 

(Witzel, 2000). Innerhalb des Gesprächseinstiegs sollte der oder dem Befragten die 

Wahrung ihrer bzw. seiner Anonymität zugesichert und das Forschungsinteresse 

dargelegt werden. Andernfalls könnten bei den Befragten fälschliche Annahmen be-
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züglich des Untersuchungszwecks entstehen, was es zu vermeiden gilt (Berger, 

1974). Des Weiteren sollte die oder der Interviewende anmerken, dass es sich bei 

dem Interview nicht um eine Leistungsabfrage handelt, sondern ein Interesse an der 

individuellen Sichtweise der interviewten Person besteht. Dadurch kann, u.a. eine 

angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen werden (Witzel, 2000). Im Anschluss 

sollte eine einleitende Frage gestellt werden und anhand der Antwort relevante As-

pekte für die Problemstellung aufgegriffen werden und anknüpfende Fragen gestellt 

werden. Ad-hoc-Fragen können dann eingesetzt werden, wenn relevante Bereiche in 

der Antwort der Befragten ausgespart wurden. Allerdings ist stets darauf zu achten, 

dass die Befragten nicht in eine defensive Position gedrückt werden und sie stets als 

Experten ihrer Orientierungen und Handlungen angesehen werden (ebenda). 

Direkt nach dem Interview sind Postskripte zu erstellen. Diese enthalten eine 

grobe Übersicht über die Gesprächsinhalte, Anmerkungen zur Gesprächssituation 

und zur Schwerpunktsetzung der interviewten Person sowie spontane, thematische 

Auffälligkeiten und Interpretationsideen (Cicourel, 1974). 

Der gesamte Ablauf des problemzentrierten Interviews wird in Abbildung 7 kurz 

graphisch zusammengefasst. 

 

Abbildung 11: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71) 
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4.2.3 Durchführung der Interviews und Leitfaden 

Zur Durchführung der Interviews wurden die Vorgaben von Witzel (2000) zum 

problemzentrierten Interview herangezogen. Für die Gestaltung des Leitfadens 

schlägt er vor, die verschiedenen Forschungsthemen zwecks Orientierung und als 

Gedächtnisstütze festzuhalten. Allerdings, so Witzel (2000), sollten diese während 

des Interviews nicht streng der Reihe nach abgearbeitet werden, sondern je nach 

Gesprächsverlauf in diesen eingeordnet werden. Der Gesprächsverlauf orientiert sich 

an dem Gesagten der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer. 

Zu Beginn des Interviews wurde versucht über ein Einstiegsgespräch eine ange-

nehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Dabei sollte den Befragten durch eine 

einleitende Aufklärung möglichst auch eine eventuell vorhandene Anspannung ge-

nommen werden. Des Weiteren wurden er bzw. sie über den Anonymisierungspro-

zess informiert und eine mündliche Einwilligung zum Interview und dessen Aufzeich-

nung eingeholt.  

Die Gestaltung des Leitfadens wurde an folgenden grundsätzlichen Fragen orien-

tiert: 

 Wer ist die interviewte Person? (Biographisches) 

 Welche Erfahrungen hat sie? (Ultimate und Beruf) 

 Wie sind ihre Einstellungen? (Gegenüber dem SotG) 

 Wie ist ihre Arbeitssituation? (Betriebsklima) 

 Wie lief der letzte Konflikt im Betrieb ab? (Fallbeispiel) 

 Hätte der Konflikt mit Einbezug des SotG anders ablaufen können? (Zentrale 

Forschungsfrage) 

 Welche Konsequenzen können daraus gezogen werden? (Fazit) 

 

Am Ende der Befragung wurden demographische Daten erhoben, die nicht be-

reits im Verlauf der Interviews erläutert wurden. Anhand der Forschungsfragen wur-

den fünf verschieden thematische Fragegruppen gebildet. Im Folgenden ist jeweils 

eine Beispielfrage aus je einer thematischen Gruppe dargestellt (siehe Tabelle 1): 
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Tabelle 1: Übersicht über eine Auswahl an Interview-Fragen 

Thema Frage 

1. Fragen zur Person  Seit wann spielst du Ultimate? 

2. Fragen zum SotG  Würdest du sagen, dass sich die Sicht der Spie-

ler auf den Spirit bzw. die Art und Weise wie die-

ser angewandt wird auf Turnieren mit höherem 

Spielniveau ändert? Inwiefern?  

3. Fragen zum Arbeits-

platz 

 Erzähl mir bitte von einem der letzten Konflikte 

an deinem Arbeitsplatz, der dir gut in Erinnerung 

geblieben ist. Was ist passiert und wie ist es ab-

gelaufen? 

4. SotG am Arbeitsplatz  Welche Effekte könntest du dir vorstellen, die ei-

ne Anwendung der grundlegenden Prinzipien 

des SotG am Arbeitsplatz haben könnte? 

5 .Fazit  Was ist deiner Meinung nach die wertvollste Er-

fahrung, die Betriebe bzw. Angestellte im Um-

gang mit Konflikten anhand des Beispiels Ultima-

te Frisbee und SotG lernen können? 

Anmerkung: Die Gesamtheit der Fragen ist unter Interviewleitfaden Anhang D einsehbar.  

 

4.2.4 Festlegung des Materials 

Als Material dienten digital aufgezeichnete Interviews. Als Forschungsfeld wur-

den Berufstätige gewählt, die in ihrer Freizeit amateurhaft Ultimate spielen. Für beide 

Tätigkeiten wurde eine Mindestdauer von drei Jahren Erfahrung gefordert. Im Laufe 

eines Monats entstanden sechs Interviews mit einer Länge von 25 bis 34 Minuten. 

 

4.2.5 Formale Charakteristika der Transkription 

Die Aufnahmen wurden mit Hilfe des Programms f4 verschriftlicht. Dabei wurde 

sich an der Form der erweiterten inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing 

und Pehl (2018, S. 20 ff.) und deren zusätzlichen Hinweise zur einheitlichen 
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Schreibweise (ebenda, S. 24 f.) orientiert. Hierbei handelt es sich um eine Überarbei-

tung des Regelsystems für Transkriptionen von Kuckartz et al. (2008). 

Diese Festlegung wurde getroffen, weil es sich bei der Auswertung dieser Arbeit 

hauptsächlich um eine qualitative Inhaltsanalyse handelt, die den Fokus auf die se-

mantische Bedeutung der Aussagen und nicht deren Dialekt- und Sprachfärbungen 

legt. Allerdings wurden einfach verständliche, umgangssprachliche Elemente wie 

Wortzusammenführungen, beispielsweise gibts, statt gibt es beibehalten, um die Äu-

ßerungen während der Gesprächssituation genauer wiedergeben zu können ohne 

die Lesbarkeit einzuschränken (Mayring, 2002, S. 89 ff.). Der Versuch, alle para-

sprachlichen Elemente und Sprachfärbungen in die Transkription aufzunehmen, um 

das Gespräch möglichst originalgetreu wiederzugeben, kann für literarische Analysen 

sinnvoll, für eine rein sozialwissenschaftliche Auswertung aber eher hinderlich sein, 

weil sie sehr anstrengend zu lesen sind und sie den Großteil der zusätzlichen Infor-

mationen dennoch nicht berücksichtigen (Kuckartz, 2014, S. 135 f.). 

Trotzdem wurden bestimmte para-sprachliche Elemente wie emotionale nonver-

bale Äußerungen, zum Beispiel (lachen), die Länge von Pausen, etwa (--) für zwei 

Sekunden oder partikelbeschreibende Betonungen wie (hm) bejahend berücksichtigt, 

weil sie die Bedeutung des Gesagten beeinflussen und somit durchaus für die se-

mantische Interpretation relevant sind. Die Hm-Laute des Interviewers wurden nach-

träglich heraus genommen, da sie den Lesefluss maßgeblich stören würden. Sie 

wurden lediglich an als relevant eingeschätzten Stellen beibehalten (Dresing & Pehl, 

2018, S. 23 f.). 

Anstatt die Anonymisierung der Befragten durch die Bezeichnungen „B1“ bis „B6“ 

zu gewährleisten wurden ihre Namen geändert, wodurch ebenfalls die Anonymisie-

rung gesichert ist, sich die Auswertung und die Zuordnung der Aussagen zu den ein-

zelnen Fällen für den Leser jedoch leichter und anschaulicher gestaltet. 

 

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Die qualitative Inhaltsanalyse baut methodisch auf der kommunikationswissen-

schaftlichen Form der Inhaltsanalyse auf. Vergleichbar sind die beiden Vorgehens-

weisen in der Hinsicht, dass sie streng methodisch kontrollierte Verfahren sind, ihr 

Material in einzelne Analyseeinheiten gliedern und diese sequenziell bearbeiten. Bei 
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der klassischen Inhaltsanalyse beruht die Auswertung dabei hauptsächlich auf der 

Auszählung einzelner Motive und dem Inbeziehungsetzen von Texteinheiten. An die-

ser Stelle wird ein großer Unterschied zwischen den beiden Methoden deutlich, denn 

im Mittelpunkt der qualitativen Inhaltsanalyse steht ein induktiv am Material geschaf-

fenes oder deduktiv aus der Theorie hergeleitetes Kategoriensystem. Häufig liegt 

eine induktiv-deduktive Mischform vor (Mayring, 2002, S. 114 f.). Der Mangel eines 

Kategoriensystems war ein wichtiger Grund für die Entwicklung der qualitativen In-

haltsanalyse (Krippendorf, 1980). Weiterhin lassen sich die beiden Vorgehensweisen 

dadurch unterscheiden, dass die qualitative Inhaltsanalyse ein stärker interpretativ 

orientierter Prozess ist, der sich deutlich weniger auf die Quantifizierung des vorlie-

genden Materials konzentriert (Mayring, 2000). Durch den stärker qualitativen Fokus 

können weitere Informationen aus dem Material gewonnen werden, die bei einem 

rein quantitativen Vorgehen verschlossen blieben. So merkt Ritsert (1972) kritisch an, 

dass die klassische Inhaltsanalyse folgende vier Punkte nicht ausreichend beachte: 

 den Kontext von Bestandteilen 

 latente Sinnstrukturen 

 markante Einzelfälle 

 das, was im Text nicht vorkommt 

 

Mayring (2002, S. 115) stellt drei unabhängige Analysetechniken als zentrale In-

strumente einer qualitativen Inhaltsanalyse dar:  

(1.) Zusammenfassung, (2.) Explikation und (3.) Strukturierung. In der vorliegen-

den Arbeit wurden vor allem zwei Analysemethoden genutzt: Zusammenfas-

sung und Strukturierung. 

Ziel der Zusammenfassung ist es das Material so zu reduzieren, dass die we-

sentlichen Inhalte erhalten bleiben und gleichzeitig eine abstrahierte und getreue 

Übersicht über das Grundmaterial entsteht. Diese Technik kann auch zur induktiven 

Erstellung eines Kategoriensystems genutzt werden. Dabei ähnelt sie in Grundzügen 

dem „offenen Kodieren“ der Grounded Theory nach Glaser und Strauss (1979), geht 

jedoch systematischer vor. Zur ersten passenden Textstelle oder Einheit wird eine 

Kategorie definiert. Werden weitere geeignete Einheiten gefunden, werden sie sub-

summiert, also der bestehenden Kategorie hinzugefügt. Für Textstellen, die ein neu-
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es relevantes Thema behandeln, wird eine neue Kategorie erstellt. Dabei handelt es 

sich um einen rekursiven Prozess. Das heißt anstatt das Material nur einmalig durch-

zugehen, wird das bestehende Kategoriensystem nach einer bestimmten Material-

menge überprüft und überarbeitet, indem versucht wird es wieder auf bereits gelese-

ne Textabschnitte erneut anzuwenden. Dadurch können Fehler vermieden und eine 

einheitliche Logik und ein angemessener Abstraktionsgrad sichergestellt werden 

(Mayring, 2002, S. 115 ff.). Der Vorgang wird noch einmal graphisch in Abbildung 12 

dargestellt: 

 

 

Abbildung 12: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116) 

 

In dieser Arbeit ist in Kapitel 5.1.1 auf Seite 57 ein Auszug der Profilmatrix dar-

gestellt, dem beispielhaft erstellte Kategorien und zugehörige Unterkategorien ent-

nommen werden können. 

Die Explikation kann auch als Kontextanalyse verstanden werden. Im Wesentli-

chen geht es darum weiteres Material heranzuziehen, um bestimmte Aussagen bes-
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ser verstehen und interpretieren zu können. Dazu können entweder Texteinheiten 

rund um die betreffende Aussage oder auch über den Text hinausgehende Informa-

tionen wie das kulturelle Umfeld oder non-verbale Äußerungen herangezogen wer-

den (ebenda, S. 118). 

Bei der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse geht es darum, bestimmte 

festgelegte Aspekte des Materials herauszusuchen und sie anhand verschiedener 

Kriterien zu ordnen. Dies geschieht mit Hilfe der Entwicklung eines möglichst präzi-

sen und übersichtlichen Kategoriensystems und durch dazugehörige Kodierregeln. 

Dazu ist nach Mayring (2002, S. 118 f.) und laut Ulich (1985) ein Vorgehen in drei 

Schritten sehr gut geeignet: 

1. Bei der Wahl der Kategoriebezeichnungen wird darauf geachtet, dass sie un-

tereinander deutlich zu unterscheiden sind. Damit wird es einfacher die ein-

zelnen Einheiten vorher definierten Kategorien zuzuordnen. So lauten einige 

Kategorien in dieser Arbeit etwa Definition und Assoziationen zum SotG, Tat-

sächlicher Umgang mit Konflikten und Wünsche zur Bewältigung von Konflik-

ten. 

2. Um Beispiele für die Bedeutung einer Kategorie zu geben, werden konkrete 

Textstellen verwendet. Sie haben eine prototypische Funktion (Eckes & Six, 

1983). Entsprechende Ankerbeispiele dieser Arbeit lauten zum Beispiel: „der 

Respekt vor dem Gegenüber als Mensch spielt eine größere Rolle spielt als 

der persönliche Erfolg", „[Er] hat ihn halt wirklich eigentlich zusammenge-

schissen sozusagen wie ein kleines Schulkind“, „ich hätte mir einfach ge-

wünscht, dass der entsprechende Kollege vielleicht von Anfang an mitbe-

kommen hätte können wie schwierig das gerade ist und hätte seine eigenen 

Bedürfnisse einfach mal hinten anstellen sollen“. 

3. Wenn Kategorien nur schwierig voneinander zu trennen sind, müssen ent-

sprechende Kodierregeln formuliert werden, an denen man sich dann orien-

tieren kann. Für die Kategorie Tatsächlicher Umgang mit Konflikten wären al-

so folgende Regeln geeignet: Zu dieser Kategorie sollen alle Textelemente 

gezählt werden, die Informationen dazu liefern, wie die interviewte Person 

oder Kontakte an ihrer Arbeitsstelle wirklich Konflikte angehen. Wünsche oder 

Probleme dabei werden in anderen Kategorien codiert. 
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Die Codierung des vorliegenden Materials (sechs Interviews und die jeweiligen 

zugehörigen Postskripte) und die Erstellung des Kategoriensystems wurden in dieser 

Arbeit durch das Programm HyperRESEARCH 4 computerunterstützt. Zunächst wur-

de ein Überblick über das gesamte Material durch automatische Wortzählungen ge-

wonnen, wodurch oft verwendete Schlüsselbegriffe deutlich wurden. Diese wurden 

gefiltert und anschließend für die Autocodierung genutzt, um einen Einblick in die 

Struktur des Materials zu gewinnen. In dieser Art aufbereitet wurden die Trans- und 

Postskripte einmal vollständig gelesen, wobei markante Stellen durch Memos festge-

halten wurden. Im nächsten Schritt wurden deduktiv Kategorien aus der Theorie ab-

geleitet und während der Codierung induktiv neue Kategorien und Unterkategorien 

erstellt. Diese Schritte wurden regelmäßig wiederholt, wodurch das Kategoriensys-

tem mehrfach überarbeitet und neu angewandt wurde bis das Material vollständig 

analysiert war. 

 

 

Abbildung 13: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78) 



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

57 

 

Der gesamte Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ist anschau-

lich bei Kuckartz (2014, S. 78) dargestellt (siehe Abbildung 13). Die Auswertung rich-

tet sich nach Mayring (2002) und ist in sieben Schritte unterteilt, von der Initiierenden 

Textarbeit bis hin zur kategoriebasierten Auswertung und Ergebnisdarstellung. 

Der siebte Schritt Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung erfolgt 

in den nächsten Kapiteln dieser Arbeit. Im ersten Schritt der Auswertung wurde eine 

Profilmatrix angelegt. Ein Auszug der erstellten Profilmatrix ist in Tabelle 2 auf Seite 

58 einzusehen. Auf ihr aufbauend werden die einzelnen Fälle beschrieben. An-

schließend werden auf die Gemeinsamkeiten und die Unterscheidungsmerkmale der 

einzelnen Interviewpartner eingegangen, bevor zur Auswertung die beschriebenen 

Theorien hinzugezogen werden und sie auf die Aussagen angewandt werden. 

5 Ergebnisse 

Im ersten Teil werden die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen dargestellt. 

Im zweiten Teil werden bisherige Erkenntnisse in Bezug auf die Übertragbarkeit des 

Ultimate-Konfliktlösungsprinzips auf außersportliche Bereiche zusammengefasst. 

 

5.1 Ergebnisse der eigenen Untersuchungen 

5.1.1 Die Profilmatrix 

Zu den grundlegenden Instrumenten der qualitativen Inhaltsanalyse zählt die An-

fertigung einer Profilmatrix bzw. allgemeiner „Matrix der inhaltlichen Strukturierung“ 

(Kuckartz, 2014, S. 73 f.). Dabei wird das in der Erhebung gewonnene Material sys-

tematisch gegliedert. Für diese Arbeit hat es sich angeboten die einzelnen Inter-

viewpartner spaltenweise und das zur Auswertung erstelle Kategoriensystem zeilen-

weise in Tabellenform anzuordnen. 

Die Profilmatrix kann am ehesten mit der Kreuztabellenanalyse der quantitativen 

Forschungsmethoden verglichen werden. Während es dort das Ziel ist Zusammen-

hänge in Kennzahlen und Koeffizienten zu resümieren, wird sie hier dazu verwendet 

die Inhalte präzise und nachvollziehbar zu interpretieren (ebenda). In Tabelle 2 ist ein 

Ausschnitt der für diese Arbeit erstellen Profilmatrix abgebildet. 
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Tabelle 2: Auszug der Profilmatrix 

Hauptkategorie Subkategorie Birgit Kaja Caspar 

Erfahrung 
Höchstes 

Spielniveau 

Deutsche      
Meisterschaft,    
2. Bundesliga 

Beach Weltmeisterschaft 
Beach Welt-

meisterschaft,        
Spirit-Captain 

 Aktueller Beruf 
Gymnasial-

lehrerin 
Selbstständige Event & 

Personalplanung 

Fachreferent   
in einer       

Bibliothek 

Spirit of the   
Game 

Fairness 

 nicht nur auf den 
eigenen Vorteil 
aus sein 

 Gleichheit 

 Win-Win (wenn 
möglich) 

Unterschiedlich bei Sport 
und Arbeit. 

Sport: 

 Regeln einhalten 

 eigene Fehler zugeben 

 Ehrlichkeit 

 nichts vormachen/ simu-
lieren 

 Leistung (des Gegners) 
anerkennen 

 
Arbeit: 

 Eigene Interessen zu-
rückstellen 

 netter Umgang mitei-
nander 

 Rücksichtnahme 

 Unterstützung 

 nicht "verpetzen" 

 

 "Objektivität 
ist so das 
große Ding 
für mich bei 
Fairness“ 

 Objektivität 
erreichen 
durch      
Hinzuziehen 
weiterer 
Meinungen 

 Offen sein 
für andere 
Perspektiven 

 

 Probleme 

 Keine Bestra-
fung bei Verstö-
ßen 

 Anfällig dafür 
ausgenutzt zu 
werden 

 

 Setzt voraus, dass er 
(der SotG) von allen ge-
achtet wird 

 leichter zu mogeln 

 Irrtum kann nicht von 
außen gelöst werden  

 Ehrgeiz kann die Einhal-
tung eines guten SotG 
gefährden 

 muss verinnerlicht wer-
den (kann nicht von au-
ßen aufgezwungen wer-
den) 

 Setzt gewisse Charak-
tereigenschaften voraus 

 

 Man muss 
andere Mei-
nungen ak-
zeptieren 

 Manchmal 
dauert es 
recht lange 
bis man die 
Perspektive 
des Anderen 
versteht 

 

Arbeitsplatz Hierarchie 

 Kontakt mit 
Stellvertretung 
(nächste höhere 
Ebene) "sehr 
gut“, eher flach 

 Kontakt zu 
Schulleitung 
"okay", steil 

 

 Bei wenig Stress: 
eher flache Hierarchie 

 Bei viel Stress: 
eher steile Hierarchie 
 

 

 Auf Ebenen 
mit gleicher 
Bezahlung 
sehr lateral 

 Darüber 
weniger Kon-
takt und eher 
steil 
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Der Vorteil einer Profil- bzw. Themenmatrix ist die übersichtliche Darstellung der 

Verknüpfung zwischen den einzelnen Fällen (den Interviewten) und der untersuchten 

Themenbereiche. Die Matrix kann zur Auswertung entweder vertikal gelesen werden, 

wodurch eine Fallanalyse ermöglicht wird oder horizontal, um themenbezogene Fall-

vergleiche vornehmen zu können. Dies eignet sich besonders gut um Gemeinsam-

keiten und Differenzen zwischen den Fällen zu analysieren. Darüber hinaus sind 

auch komplexere Analysen möglich, in dem etwa mehrere Zeilen und Spalten, auch 

fallvergleichend, thematisch miteinander verknüpft werden (ebenda). 

 

5.1.2 Fallbeschreibungen 

Das Ziel der Fallbeschreibung ist eine "systematisch ordnende, zusammenfas-

sende Darstellung der Charakteristika des Einzelfalls", um die Forschungsfrage(n) 

beantworten zu können (ebenda, S. 55). Sie erfolgt faktenorientiert und hält sich eng 

an das originale Material. Ihre Darbietung kann sowohl in Stichpunkten als auch in 

Form eines ausführlichen Fließtextes erfolgen. Als hilfreich für die Interpretation hat 

sich in vielen Fällen jeweils ein Motto als eine prägnante Fallzusammenfassung er-

wiesen. Darüber hinaus eignen sich Fallbeschreibungen hervorragend dafür einen 

Überblick über die einzelnen Fälle zu gewinnen. Das erleichtert die Analyse nach 

dem "Kriterium des maximalen und minimalen Kontrasts", also dafür Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Fällen herauszuarbeiten (ebenda, S. 

57 f.). 

 

5.1.2.1 Jochen – "Die Führungsebene muss mit gutem Beispiel voran gehen" 

 

Berufsprofil 

Jochen ist Lehrer für besondere Aufgaben an einer Universität. Diese Dozenten-

tätigkeit übt er seit drei Jahren aus. In seiner Position trägt er auch Führungsverant-

wortung, welche sich auf studentische Hilfskräfte und Tutoren erstreckt. Für diese 

muss er keine Verwaltungsaufgaben wie die Aushandlung von Konditionen bzgl. Ar-

beitszeit, Vergütung, Kündigungsfrist oder weiteren Arbeitsrahmenbedingungen 

übernehmen. Er nimmt jedoch Einfluss auf die spezifischen Arbeitsinhalte, die Ar-
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beitsatmosphäre und die Bewertung der erbrachten Leistungen. Somit spielen in sei-

nem beruflichen Selbstverständnis die Kommunikation und der Umgang miteinander 

wichtige Rollen. 

 

Ultimate und Spirit of the Game 

Ultimate spielt Jochen bereits seit 14 Jahren, zu Beginn war er 26 Jahre alt. Auf-

grund seiner langjährigen Erfahrung und seinem Leistungsniveau war es ihm möglich 

für das deutsche Nationalteam an den Weltmeisterschaften im Beach-Ultimate teil-

zunehmen. SotG bedeutet für Jochen vor allem die Entwicklung eines bestimmten 

Bewusstseins. Zu diesem Bewusstsein zählen vor allem drei Aspekte: Alle Spieler 

und deren Meinungen sind als ebenbürtig zu allen anderen Spielern anzusehen. 

Meinungsverschiedenheiten und Konflikte lassen sich am besten durch respektvolle 

Kommunikation lösen. Die Gewissheit fair gespielt zu haben steht über dem Sieg mit 

allen Mitteln. Dabei besteht Fairness vor allem daraus, dem anderen „Raum zu ge-

ben“, also ernsthaft zuzuhören, zu versuchen deren Perspektive anzunehmen und 

bereit zu sein Kompromisse einzugehen. 

Besonders schätzt Jochen am Prinzip des SotG die Autonomie, also nicht fremd-

bestimmt zu sein. Dazu gehört für ihn ganz klar, dass es keine/n Schiedsrichter/in auf 

dem Feld gibt, an den Entscheidungen und Konfliktlösungen delegiert werden. Die 

schiedsrichter/innenlose Turnierausrichtung bezeichnet er als „ideal“ und zieht dabei 

auch keine Unterschiede zwischen Spaß-Turnieren und Meisterschaften. Bei einem 

Einsatz von Schiedsrichter/innen befürchtet Jochen viel mehr, dass die Fairness ei-

ner Partie abnehmen könnte. Einerseits sei es möglich, dass die Spielenden auf-

grund von Unzufriedenheit mit Entscheidungen von Schiedsrichterinnen oder 

Schiedsrichtern Frust entwickeln können, der sich negativ auf die weitere Spielweise 

und auf das interaktive Verhalten auswirken kann. Andererseits bestehe das Risiko, 

dass Schiedsrichter/innen parteiisch sein können. 

Im Gegensatz dazu präferiert Jochen das Regelwerk im Ultimate, welches auf 

das selbstregulierte Spiel und die Konfliktlösung in Eigenverantwortung ausgelegt ist 

und verdeutlicht dies mit der Aussage: „Regeln sind nicht parteiisch“. Sollten sich 

Spieler einmal nicht in kurzer Zeit auf die Lösung einer Situation einigen können, be-

fürwortet Jochen die Anwendung des „Defaults“ bzw. der Standardlösung für diesen 
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Fall: Man gibt die Scheibe zur oder zum letzten Werfenden zurück und die Situation 

wird so gut es geht ohne die konfliktauslösende Aktion wiederholt. Insgesamt findet 

bei ihm eine starke Identifikation mit dem SotG statt, die Jochen mit den Worten „[es] 

ist eigentlich das Besondere was unsere Sportart ausmacht, was es überhaupt zu 

Ultimate Frisbee macht“ zum Ausdruck. 

 

Bewertung des Ultimate-Prinzips 

Das Prinzip bezeichnet er per se als optimal. Gefährdet wird dieses nur durch 

das von Ehrgeiz getriebene, opportunistische Handeln einzelner Spielender. Auch 

wenn er es nicht explizit nennt, stimmt er also der prinzipiell möglichen Ausnutzbar-

keit zu. Interessant ist dabei jedoch, dass seiner Einschätzung nach die Bedeutung 

des SotG mit höherem Spielniveau tendenziell eher zunimmt und dass dieser bei 

Meisterschaften in der Regel noch ernster genommen wird als „auf so manchem 

Fun-Turnier“. Nach Jochens Einschätzung ist also nicht davon auszugehen, dass 

Opportunismus zwangsläufig eine Gefährdung darstellt. Eine Erklärung dafür könnte 

ein weiterer Zusatz von ihm sein, dass die Art der Ausrichtung eines Turniers und der 

Stellenwert, den der SotG bei den Turnierausrichtern hat, erheblichen Einfluss darauf 

haben wie der Spirit von den Spielern wahrgenommen und angewandt wird. Dem-

nach führt eine starke Betonung eines guten Spirits auch zu einem verantwortungs-

vollen Einsatz. Zu den Möglichkeiten der Organisatoren guten Spirit zu betonen 

nennt er beispielsweise das Küren eines Spirit-Siegers und die entsprechende Eh-

rung dieses Titels. Ebenso helfe die Vorgabe genauer Leitlinien, aus denen ersicht-

lich wird, was einen hohen SotG ausmacht. Trotz der bereits sehr positiven Sicht auf 

dieses Prinzip würde Jochen sich als Verbesserung noch die Möglichkeit zur Abstra-

fung von Teams wünschen, sollte es zu Verhalten kommen, welche nicht dem SotG 

entsprechen. 

 

Berufliche Konflikterfahrung 

Das Betriebsklima an seinem Arbeitsplatz beschreibt er insgesamt als gut und 

kollegial. Allerdings sei es recht störanfällig. Sobald Gefühle von Neid oder Ungleich-

heit aufkommen, könne leicht eine schlechte Stimmung entstehen. Dann könne es 

sein, dass sich bemüht werde das bestehende Missverhältnis zu ebnen, auch wenn 
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dies lediglich bedeutet Jemandem einen Vorteil wieder wegzunehmen - wie es Jo-

chen klar ausdrückt: „es musste unbedingt in die schlechte Richtung gleich sein. Und 

da war so ein Moment, wo ich dachte ‚Ich tue ja niemandem damit weh, ich mach 

niemandem mehr Arbeit„, sondern ich hab in dem Moment nur durch meine [Stun-

den-] Abrechnung, wie sie jeder [der Kollegen] auch so hätte machen können, mir in 

ihren Augen einen Vorteil verschafft. Für mich persönlich, ja, der niemandem wehtut, 

und da ging es sofort los und da dacht ich mir ‚Hm so viel zu Kollegialität und mitei-

nander„“. 

Die Hierarchiestruktur ist an der Universität klar geregelt und recht steil. Jochen 

ist damit mittelmäßig zufrieden und sieht die Situation als „schwierig“ an. Unter den 

Kollegen auf einer Ebene herrscht ein ausgeglichenes Verhältnis und kleine Hierar-

chieabstufungen werden nicht ausgelebt (etwa zwischen wissenschaftlichen Mitarbei-

tern und Lehrern für besondere Aufträge). Jedoch herrscht zwischen den Ebenen 

(wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrstuhlinhaber, Dekan) eine eindeutige Richtung in 

Bezug auf Vorgaben und Mittelvergaben und somit Macht; von oben nach unten. Es 

wird versucht diese Hierarchie etwas „runter zu spielen“, beispielsweise indem man 

sich gegenseitig duzt. Jochen würde sich etwas demokratischere Verhältnisse wün-

schen, bevorzugt jedoch eine offen steilere Organisation gegenüber einer nur „auf-

gesetzt“ flacheren Struktur. Anhand dieser Aussagen lässt sich deuten, dass Jochen 

dem aktuellen, recht steilen, System an seinem Arbeitsplatz kein uneingeschränktes 

Vertrauen entgegenbringt, wenn es um eine faire und ehrliche Behandlung geht. 

 

Umgang mit Konflikten im Beruf 

Eine Methode des Konfliktmanagements an Jochens Arbeitsstelle ist die (Wie-

der-)Herstellung einer Balance und der Fokus auf Gleichbehandlung. Weitaus häufi-

ger jedoch gibt es im Konfliktfall nach seinen Aussagen keine klaren Aktionen. Kon-

flikte würden eher durch nach außen getragene Unzufriedenheit, das Ignorieren 

und/oder das nicht mehr „richtige Behandeln“ von anderen Mitarbeitern signalisiert. 

Dadurch ergäben sich schwelende Konflikte, die lange andauern und sich negativ auf 

das Betriebsklima und die Produktivität auswirken können. Außerdem können sie 

auch zu großen, dann offen ausgetragenen Konflikten führen. Jochen beschreibt sei-

nen Umgang mit Konflikten vor allem damit, dass er zurückhaltend agiere, um sie 
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von vornherein zu vermeiden oder er bei kleinen Differenzen nachgäbe, wenn diese 

keine sehr hohe Bedeutung für ihn haben. Im Falle eines nicht vermeidbaren Kon-

flikts spräche er das Problem früh an, um es schnell lösen zu können. Dabei setzt er 

allerdings auch stets die Kooperationsbereitschaft des Gegenübers voraus. 

Um Konflikte an seinem Arbeitsplatz besser lösen zu können, wünscht er sich, 

dass seine Kolleginnen und Kollegen Probleme eher und offener ansprechen. Das 

größte Hindernis sieht er darin, dass sie sich eingestehen und dazu bekennen müss-

ten, dass es überhaupt ein Problem gibt. Sie müssten sich „outen“. Dabei wenden 

seinem Erachten nach viele seiner Kolleginnen und Kollegen eine Vermeidungsstra-

tegie an, um dem als unangenehm empfundenen Konflikt zu entgehen. Sie arrangie-

ren sich stattdessen mit der Situation und gewöhnen sich daran, statt den Konflikt 

anzusprechen. Diese Konfliktscheuheit kann beispielsweise an einem geringen Ver-

trauen in die restliche Kollegenschaft oder an einer Unternehmenskultur liegen, die 

Fehler und Irrtümer verpönt oder verurteilt. 

 

Spirit of the Game im Beruf 

Jochen ist geteilter Meinung, ob die Prinzipien des SotG bei seiner Arbeitsstelle 

großflächig Anwendung im Umgang mit Konflikten finden könnten. Er ist sich nicht 

sicher, ob seine Erfahrungen mit dem Spirit eine Rolle dabei spielen, wie er selbst 

Konflikte angeht, und vermutet hierbei höchstens eine unbewusste Beeinflussung. Es 

gäbe jedoch Argumente dafür, dass das Konfliktmanagement an seiner Arbeitsstelle 

von einer vermehrten Anwendung von Ultimate-Regeln profitieren würde. 

So zählten zu den Basics des Spirits ein starker Gemeinschaftsgedanke und der 

Wille, zusammen Ziele zu erreichen. Dadurch würden Fehler oder Missstände nicht 

so sehr an Einzelnen hängen bleiben. Solange gemeinsam auf Ziele hingearbeitet 

werde, sei es insgesamt nebensächlich an welcher Stelle ein Fehler gemacht wurde. 

Die Hauptsache sei eher, dass er möglichst gut und schnell behoben werde. Außer-

dem könnte die Verbreitung von respektvollerer Kommunikation und das Anerkennen 

der Ansicht bzw. der Meinung anderer als ebenbürtig etwas die Scheu davor neh-

men, ein Problem anzusprechen. Denn dann könne man sich selbst auch freier äu-

ßern. 
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Jochen geht davon aus, dass der SotG gut umsetzbar sei, solange ausreichend 

und gleicher Zugriff auf Ressourcen vorhanden sei. Damit wird aber auch das zentra-

le Problem deutlich. Stellen, Gehälter und Forschungsmittel sind rare Ressourcen. 

Der bisherige Ansatz könne damit beschrieben werden, dass Kollegen in einen „Job-/ 

oder Leistungswettkampf reingedrängt“ werden, welcher einer Kooperation entge-

gensteht. Dadurch werde das Gemeinschaftliche erschwert und Neid gefördert. 

Im Ultimate liegt ebenfalls eine Wettkampfsituation vor. Hier könne jedoch ein 

Regelsystem greifen, wodurch sich Abläufe trotzdem fair gestalten lassen. Jochen 

sieht in seinem Beruf das Problem, dass hier die Handlungsalternativen um einiges 

vielfältiger und komplexer sind, wodurch klare Verhaltensvorgaben unpraktisch und 

auch ungewollt seien. Simple Vorgaben wie ‚Wenn A passiert, solltest du B tun„, wür-

den viel zu kurz greifen und umfangreichere Vorgaben würden zu sehr in die Auto-

nomie der betreffenden Person eingreifen. 

Insgesamt befürwortet Jochen also die theoretische Idee, den SotG mehr in sei-

ne Arbeitsstelle zu integrieren, sieht aber einige Probleme in der praktischen Umset-

zung. Dennoch seien einzelne Aspekte bemerkenswert und es sei lohnenswert, eine 

entsprechende Umsetzung zu versuchen. Dies gelte vor allem für das Bewusstsein 

der Fairness, d.h. entsprechend dem kategorischen Imperativ andere so zu behan-

deln, wie man sich wünscht, von ihnen selbst auch behandelt zu werden, für gegen-

seitiges Zuhören und insgesamt für die Betonung einer stärkeren Kollegialität. Jo-

chen geht davon aus, dass dies am ehesten erreicht werden kann, indem die Füh-

rungsebene diese Prinzipien mit einem positiven Beispiel vorlebt. 

 

5.1.2.2 Birgit – "Das Spirit-Prinzip zu kennen reicht nicht, er muss verinnerlicht 

werden" 

 

Berufsprofil 

Birgit ist Lehrerin an einem Gymnasium. Ihre Führungserfahrung beschränkt sich 

auf Trainertätigkeiten und den Umgang mit ihren Schülern und Schülerinnen. Dies 

sind keine wirtschaftlichen Führungserfahrungen im klassischen Sinn, weil sie ähn-

lich wie Jochen zum Beispiel keine Einstellungs- oder Gehaltsverhandlungen führen 
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muss. Dennoch zählen zu ihrem Beruf durchaus soziale Führungstätigkeiten wie Mo-

tivation und die Anleitung zum Lösen von Aufgaben. 

 

Ultimate und Spirit of the Game 

Mit Anfang 20 hat Birgit begonnen Ultimate zu spielen und verfügt inzwischen 

über etwa ein Jahrzehnt an Erfahrung. Ihr höchstes Spielniveau war dabei die Teil-

nahme an der Deutschen Meisterschaft in der zweiten Bundesliga. Vergleichbar mit 

Jochen nennt auch Birgit Fairness als einen integralen Bestandteil des SotG, setzt 

diese beiden Begriffe aber nicht miteinander gleich. Fairness macht für sie insbeson-

dere die Gleichheit aller Beteiligten aus. Spielende seien fair, wenn sie nicht nur auf 

den eigenen Vorteil aus sind, sondern ihr Verhalten in einem größeren Kontext an-

sehen. Durch respektvollen Umgang und gegenseitiges Zuhören könnten so, falls es 

die gegeben Interaktionen zulassen, Win-Win-Ergebnisse und nicht nur Kompromis-

se erzielt werden. 

Der SotG geht nach ihrer Auffassung noch über die reine Fairness hinaus. Birgit 

beschreibt ihn als eine „besondere Art“ des netten Umgangs miteinander, zu dem es 

weiterhin zähle in einem Konfliktfall nicht die Konfrontation, sondern die gemeinsame 

Lösung der Situation durch Kommunikation zu suchen. Dabei gehe es auch darum 

gemeinsam den Fehler bzw. die Konfliktursache zu finden. 

 

Bewertung des Ultimate-Prinzips 

Besonders schätzt sie an Ultimate ebenfalls die Selbstständigkeit auf dem Feld 

und grenzt sich bei ihrer Einschätzung deutlich von anderen Sportarten ab, in denen 

Schiedsrichter/innen das Geschehen kontrollieren. Sie beschreibt die Atmosphäre im 

Ultimate als „schöner“. Weiterhin sieht sie es als wichtig an, dass individuelle Ziele 

nicht über dem Kollektiv stehen, das heißt dass Einzelspieler sich nicht opportunis-

tisch verhalten, um sich kurzzeitige Vorteile zu verschaffen, wodurch das Spielprinzip 

als Ganzes gefährdet werden würde. Dennoch sieht sie in der Möglichkeit der per-

sönlichen Vorteilnahme eine klare Schwäche im System und würde sich als Verbes-

serung auch die Möglichkeit für Strafen wünschen, mit denen man auf Verstöße des 

Ehrenkodex reagieren könnte. 
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Turniere ohne Schiedsrichter/innen auszurichten bezeichnet Birgit als „klasse“. 

Sie schätzt daran die Selbstverantwortlichkeit auf zwei verschiedene Weisen. Einer-

seits gehe es um die Regeleinhaltung. Die Spielenden müssten wissen, was auf dem 

Feld vor sich geht, wie sie sich benehmen sollen, welche Möglichkeiten sie haben auf 

bestimmte Aktionen zu reagieren und dass sie sich auch selbst an die Regeln zu hal-

ten haben. Andererseits gehe es bei Fun-Turnieren, bei denen oft auch viele uner-

fahrene Spielende den Sport erst richtig erlernen, darum einzuschätzen, an welcher 

Stelle es besser ist, kleine Regelverletzungen passieren zu lassen, um den Spielfluss 

und den Spaß am Spiel aufrecht zu erhalten. Diese Funktion wäre für eine/n 

Schiedsrichter/in quasi unmöglich wahrzunehmen, weil sie oder er eben dafür zu-

ständig ist, bei Regelverletzungen für beide Mannschaften in gleicher Weise einzu-

schreiten. 

Bei Meisterschaften sei die Abwesenheit einer/s Schiedsrichter/in vorteilhaft, weil 

kein Frust auf ihn oder sie entladen werden kann, sei es aufgrund der Unzufrieden-

heit mit Entscheidungen oder auch nur wegen emotional aufgeladenen Frustes, weil 

das Spiel eventuell verloren werden könnte. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 

Birgit von Spielenden auf hohem Niveau eine sehr strikte Einhaltung der Regeln er-

wartet, weil es dort keine dritte Partei gibt, die ihnen diesen Part abnimmt. 

 

Berufliche Konflikterfahrung 

Die Arbeitsatmosphäre mit ihren Kollegen bezeichnet Birgit insgesamt als „wun-

derbar“ und „sehr kooperativ“. Allerdings bezieht sich das hauptsächlich auf die Kol-

leginnen und Kollegen in ihrer Fachgruppe, mit denen sie viel Kontakt hat. Zu den 

Kolleginnen und Kollegen in anderen Fachgruppen bestehe nur wenig Kontakt und 

kaum Kooperation. Das sei vor allem von älteren Kollegen auch so gewollt, was Birgit 

als „schade“ und vor allem für die Schüler als „nachteilig“ empfindet. Zur nächsthöhe-

ren Führungsebene, der stellvertretenden Schulleiterin, habe sie recht viel Kontakt 

und das Verhältnis zwischen ihnen sei sehr gut. Möglicherweise ergibt sich daraus 

an dieser Stelle eine flachere Hierarchie. Zur nächsthöheren Führungsebene, dem 

Schulleiter, beschreibt Birgit die Hierarchie generell als steil. Sie findet, dass der 

Schulleiter es „an manchen Stellen übertreibt“ und würde sich dann eine flachere 

Hierarchie wünschen. 
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Birgit berichtet, dass an ihrer Arbeitsstelle sowohl schwelende als auch offen 

ausgetragene Konflikte vorkommen. Große Konfliktauseinandersetzungen zwischen 

Kolleginnen und Kollegen habe sie selbst noch nicht erlebt, berichtet aber, dass man 

zwischen bestimmten Kollegen deutliche Spannungen spüren könne, die wohl auf 

vergangene Konflikte zurückzuführen seien. Die häufigste Konfliktart, vor allem in-

nerhalb ihrer Fachgruppe, sieht sie als Kleinigkeiten an, die vor allem Faulheit ge-

schuldet seien. Ein Entstehungsgrund für Konflikte sei der Umstand, dass viele In-

strumente und Unterrichtsmaterialien nach der Benutzung nicht richtig aufgeräumt 

würden und dass solche Konflikte nicht offen angesprochen, sondern eher als Tatsa-

chen hingenommen würden. Dies koste weniger Energie und ist in der Regel zeitspa-

render als Konflikte auszutragen. 

Birgit berichtet, dass wenn es zur Konfliktaustragung komme, sich diese durch-

aus in Form von Delegation, dem Gebrauch der Macht der höheren Position und 

auch lautem Schimpfen, also disrespektvoller Kommunikation, äußern könne. „[D]a 

wurde er relativ stinksauer und hat vor allem aber meinen Kollegen, also den Jörg 

angegangen, was das sein soll, dass er einfach so über seinen Kopf hinweg ent-

scheidet und was er sich rausnimmt, das einfach so zu machen und hat ihn halt wirk-

lich eigentlich zusammengeschissen sozusagen wie ein kleines Schulkind. Wo ich 

mir denke ‚Es ist völlig unnötig an dem Punkt gewesen, weil er hats gesehen, er 

wusste genau worum es geht, nur ja, musste jetzt wahrscheinlich einfach mal ausle-

ben, dass er halt einfach ne Position höher steht und die Macht hat, um das machen 

zu können„“. 

 

Umgang mit Konflikten im Beruf 

In diesem Fall hätte sich Birgit vor allem eine ruhigere Herangehensweise und 

eine freundlichere Kommunikation gewünscht. Weiterhin bemängelt sie, dass be-

wusst aus einer Machtposition heraus agiert worden sei, was verhindert werden 

könnte, wenn im Umgang miteinander bewusst eine flachere Hierarchie gelebt wer-

den würde, auch wenn die formalen Hierarchieebenen bestehen bleiben. Dies könne 

auch dazu führen, dass mehr Kooperation als Konfrontation gefördert wird. Außer-

dem sei dieser Konflikt sehr schnell auf einer emotionalen Ebene, anstatt auf einer 

sachlichen ausgetragen worden. Die intendierte Hilfestellung sei nicht erkannt wor-
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den. Stattdessen vermutet Birgit, dass sich der Kollege entweder in seinem Aufga-

ben- und Verantwortungsbereich angegriffen und bedroht gefühlt habe oder so von 

seiner Arbeitshaltung überzeugt sei, dass die Konfliktursache bei anderen Personen 

liegen müsse. Möglich sei außerdem die Befürchtung, dass einem selbst ein fehler-

haftes Verhalten zugeschrieben werden könne. Der Zeitdruck durch das Aufschieben 

von Aufgaben und mangelnde Selbstreflexion würde schnell dazu führen, dass eher 

Sündenböcke gesucht würden als selbst die Verantwortung für bestimmte Probleme 

zu übernehmen. Dieses Verhalten wird möglicherweise noch dadurch gestärkt, dass 

keine Selbstreflexion gefördert wird, wenn die Schuld aufgrund der höheren Macht-

position auf andere übertragen werden kann. 

 

Spirit of the Game im Beruf 

Birgit geht davon aus, dass sie ihre Erfahrungen mit dem SotG beim Umgang mit 

Konflikten beeinflussen. Dabei handele es sich vor allem um das Wissen, dass es 

einen friedlichen Weg zur Konfliktlösung gibt und um das Bewusstsein, dass Fehler 

passieren. Dieses Bewusstsein und das Wissen um alternative Lösungswege als 

Hierarchieebenen seien durch Workshops oder durch eigene Erfahrungen auch auf 

ihre Kollegen übertragbar. Darin sieht sie Potenzial für einen respektvolleren Um-

gang miteinander, eine friedlichere Kommunikation und eine gesteigerte Selbstrefle-

xion. Als Haupthindernis gibt sie zu bedenken, dass dieses Prinzip anfällig für Aus-

nutzung sei und dass bestimmte Vorgaben sehr dehnbar seien. So könnten Kollegen 

Lücken finden oder Regeln so auslegen, dass ihr Verhalten streng genommen noch 

regelkonform sei, aber tatsächlich nicht mehr als kollegial angesehen werden könne. 

Insgesamt ist Birgit der Meinung, dass das Spirit-of-the-Game-Prinzip an ihrer 

Schule Anwendung finden könne, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien. Zu 

diesen zählen, dass jeder das Prinzip kenne, es umsetzen will und auch wirklich ver-

innerlicht habe. Es nur zu kennen, reiche also noch nicht aus, es müsse wirklich ein 

Bewusstsein dafür geschaffen werden. Dadurch könne erkannt werden, dass es in 

Ordnung ist Fehler zu machen, im Konfliktfall beide Recht haben können und dass es 

vorteilhaft sein kann, nicht auf seinem Recht zu beharren. Der Umsetzung entgegen 

spreche jedoch, dass die Handlungsabläufe bei der Arbeit viel diffuser seien als im 

Ultimate und dass zu spezifische Verhaltensvorgaben nicht umsetzbar und nicht ge-
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wollt seien. Dennoch könnte die Verbreitung bestimmter Leitlinien wie der Be Calm- 

bzw. D.E.N.K.E.N.-Strategie (siehe Kapitel 3.3) durchaus sinnvoll und hilfreich sein. 

Als wichtigste Erfahrung aus dem Ultimate sieht Birgit an, dass es ein Miteinan-

der gibt und ein respektvoller Umgang miteinander sehr wertvoll sein kann. Abschlie-

ßend merkt sie noch an, dass es auch einige Kolleginnen und Kollegen gäbe, deren 

Verhalten bereits sehr dem Spirit-of-the-Game-Prinzip entspräche, auch ohne dass 

sie dieses explizit kennen würden, und dass dessen Grundzüge ja auch nicht unbe-

dingt etwas Neues seien. 

 

5.1.2.3 Andreas – "Im Sport ist die Fairness das 'A und O', im Betrieb reicht das 

jedoch nicht aus"  

 

Berufsprofil 

Andreas ist Mitarbeiter in der Handwerkskammer und ist in der Öffentlichkeitsar-

beit tätig. Seine Position ist an keine Führungsverantwortung gekoppelt. 

 

Ultimate und SotG 

Vor knapp 10 Jahren begann Andreas Ultimate zu spielen. Sein höchstes Spiel-

niveau hat er während der Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in der zwei-

ten Bundesliga erreicht. Den SotG sieht er als essentiell im Ultimate an und be-

schreibt ihn als das „was Ultimate ausmacht“. Dabei grenzt er Ultimate stark von an-

deren Sportarten ab, in denen ein/e Schiedsrichter/in zum Einsatz kommt. Das 

selbstständige und Referee-freie Spiel nimmt für ihn einen hohen Stellenwert ein. 

Dazu gehöre es auch, dass sich alle Spieler genau mit den Regeln auseinanderset-

zen und lernen sie richtig anwenden zu können. Ebenso werde auch gelernt, dass 

dabei Fehler passieren können und es eher darauf ankäme, damit umgehen zu kön-

nen als von einem fehlerfreien Spiel auszugehen. 

Als Vorteil des SotG betont er mehrfach die Fairness der Spieler. Fairness be-

deute für ihn, dass der Sieg nicht über dem Fairplay stehe und dass im Konfliktfall 

primär die eigenen Interessen zurückgestellt würden, um zu verhindern, dass sich die 

zwei Fronten gegenseitig verhärten. 
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Bewertung des Ultimate-Prinzips 

Probleme sieht Andreas an diesem System kaum. Zwar sagt er, dass es theore-

tisch die Möglichkeit gäbe, sich kurzfristig Vorteile zu ergaunern, von dieser würde 

aber praktisch kein Gebrauch gemacht. Als Erklärung dafür sieht er an, dass eine 

Verletzung des Spirit Prinzips auffallen und bekannt werden würde, wodurch sich die 

betroffene Mannschaft einen schlechten Ruf einhandle, der sich langfristig nicht loh-

ne. Andere Teams könnten in zukünftigen Konfliktfällen sensibel oder skeptisch rea-

gieren. Selbst wenn es also möglich sei, an mancher Stelle die Regeln zu brechen, 

finde eine Art sozialer Sanktion statt, um dies zu unterbinden. 

Die schiedsrichter/innenfreie Turnierausrichtung beschreibt Andreas als gut und 

macht dabei auch keine Unterschiede zwischen Fun-Turnieren und Meisterschaften. 

Lediglich eine Begegnung habe er während einer deutschen Meisterschaft erlebt, die 

er als etwas unfair empfand und bei der er sich an mancher Stelle die Anwesenheit 

einer/s Schiedsrichter/in gewünscht hätte. In der Art und Weise wie der SotG ange-

wandt wird, sieht er aber kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Spielni-

veaus. 

 

Berufliche Konflikterfahrung 

An seinem Arbeitsplatz gebe es viele Probleme, wobei diese in sehr verschiede-

nen Formen aufträten. Einerseits hänge es stark davon ab, ob sie innerhalb des klei-

nen Teams auftreten, das sich quasi jeden Tag sieht oder eben zwischen den ver-

schiedenen Teams. Andererseits seien Konflikte auch stark von Einzelpersonen ab-

hängig. Innerhalb des eigenen Teams ließen sich die auftretenden Konflikte eher 

schnell wieder lösen und würden auch eher auf der Sachebene als emotional ange-

sprochen. Konflikte zwischen den Teams ließen sich teilweise nur schwierig lösen, 

was auch daran liegen könne, dass hier eine weitere Vorgehensweise des Konflikt-

managements angewandt würde. Anstatt die Konflikte persönlich anzugehen, seien 

die Mitarbeiter/innen in bestimmten Fällen dazu angehalten, Konflikte zwischen den 

Teams durch Delegation an ihre Vorgesetzten zu lösen. Dies führe jedoch auch häu-

fig dazu, dass die Konflikte nie vollständig gelöst werden. 
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Umgang mit Konflikten im Beruf 

„Es gibt Konflikte mit einigen Mitarbeitern, vielleicht kleinerer Natur, die aber im-

mer mal wieder auftreten, wo wir dann angehalten sind sozusagen über die Leiter zu 

gehen. Also das eher über unseren Abteilungsleiter zu lösen. Auch wenn es dann 

gar nicht zu einer Konfliktlösung kommt, weil es halt dann versandet.“ Ob Konflikte 

mit einer Person aus einem anderen Team direkt angesprochen werden können, 

hänge häufig vom persönlichen Verhältnis zwischen den Betroffenen ab. Besteht 

kein sehr gutes persönliches Verhältnis zwischen den Betroffenen, komme vorwie-

gend die Methode der Delegation zum Einsatz. Dies könne über mehrere Stufen bis 

zur rechtlichen Ebene eskalieren: „Wenn einfach die Interessenslagen zu weit ausei-

nander liegen. Also ich hab grad bildlich vor Augen Betriebsrat und Arbeitgeber, weil 

bei uns sehr viele Sachen vor Gericht landen. Also sich nicht mehr im Haus geeinigt 

wird und dann sozusagen eine dritte Stelle entscheiden muss.“ 

Andreas zieht es vor Konflikte persönlich zu lösen als diese zu delegieren. So-

lange ihm dies möglich erscheine, würde er diese Methode immer vorziehen und er 

überlege vorher auch, ob sich eine Delegation der Konfliktlösung überhaupt lohnen 

würde. Zu seinen weiteren Methoden des Konfliktmanagements zähle die Vermei-

dung von Konflikten und der Konfliktansprache, vor allem auch aus Rücksicht ge-

genüber seinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn er Konflikte anspreche, gebe er 

sich Mühe, dies auf eine sehr sachliche Art und Weise zu tun. Dabei glaubt er jedoch 

eher nicht von seinen Erfahrungen mit dem SotG beeinflusst zu sein. 

Zu den wichtigsten Gründen, warum Konflikte entstehen und teilweise nicht an-

gemessen behoben werden können, zähle die hohe Arbeitsbelastung. Daher würde 

er sich wünschen, dass in sehr arbeitsreichen Phasen eine bessere Verteilung der 

Arbeitslast auf mehrere Angestellte vorgenommen würde. Dies könne man bei-

spielsweise dadurch erreichen, dass die verschiedenen Teams koordinierter mitei-

nander arbeiten und die Aufgaben besser danach eingestuft würden, wer für die Er-

ledigung bestimmter Aufgaben geeignet ist. Laut Andreas geschieht dies vor allem 

deswegen nicht, weil Konflikte oft nicht früh genug angesprochen werden, um sie 

noch eigenständig lösen zu können. Dann bliebe nur noch der Weg sich an die Vor-

sitzenden zu wenden, welche aber auch nicht immer direkt eine Lösung parat haben. 
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Das Verhältnis zur nächsthöheren Führungsebene sieht er als kollegial an. Ins-

gesamt sieht Andreas eine klare und recht steile Hierarchie in einem Betrieb wie der 

Handwerkskammer mit 180 Beschäftigten jedoch als notwendig an. Er zieht dabei 

auch den Vergleich zu seinen Erfahrungen in der freien Wirtschaft, wo eine flachere 

Hierarchie dazu führe, dass Konflikte eher auf einer emotionalen Ebene und weniger 

sachlich ausgetragen würden. 

 

Spirit of the Game im Beruf 

Andreas ist skeptisch, ob das Spirit-of-the-Game-Prinzip an seiner Arbeitsstelle 

Anwendung finden könnte. Zwar sagt er, dass es keine Themenbereiche (etwa Ar-

beitsbedingungen, Gehaltsentwicklung oder Kündigung) gebe, die dessen Anwen-

dung ausschließen würden und dass es in der Theorie ideal klinge, aber praktisch 

wohl nicht umzusetzen sei. Zwar gebe es schon ähnliche Leitlinien, aber deren bloße 

Existenz sichere noch nicht deren Umsetzung ab. Außerdem würde der grundlegen-

de Interessenkonflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und dieser „mach[e] ja 

auch die Arbeit aus“, dem Konfliktmanagement durch den SotG entgegenstehen, 

welcher Ultimate „ausmache“. Andreas sieht das Problem vor allem darin, dass es 

einen großen Unterschied mache, ob sich zwei gleichberechtigte Teams oder Kon-

fliktparteien auf unterschiedlichen Positionen gegenüber stünden. Ob freundlich und 

respektvoll miteinander umgegangen wird, würde am stärksten davon beeinflusst 

werden wie hoch die Arbeitszufriedenheit ist. Von dem Spirit-of-the-Game-Prinzip 

könnten Betriebe vor allem lernen den respektvollen Umgang und die gegenseitige 

Achtung voreinander zu fördern. 

 

5.1.2.4 Kaja – "Spirit lernt man am Modell. Jeder muss sich seiner Vorbildfunk-

tion bewusst sein" 

 

Berufsprofil 

Kaja hat sich vor zehn Jahren selbstständig gemacht. Sie ist Event- und Perso-

nalplanerin und arbeitet eng mit einer Agentur zusammen. In ihrem Beruf hat sie 

schon viel Führungserfahrung gesammelt, weil ihr bei der Organisation und Durch-

führung von Veranstaltungen direkt Personal unterstellt ist, das ihren Anweisungen 
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Folge leistet. Wenn sie Aufträge für die Agentur übernimmt, ist ihr der Chef der Agen-

tur zwar nicht formal, aber praktisch übergeordnet. 

 

Ultimate und SotG 

Vor 13 bis 14 Jahren hat Kaja damit begonnen Ultimate zu spielen. Bezüglich der 

Frage, was den SotG ausmache, hat sie viele Vorstellungen. Zuerst komme ihr dabei 

in den Sinn, dass alle Spieler/innen die Regeln selbstständig einhielten. Dabei lern-

ten sie auch sich selbst Fehler einzugestehen. Die Einigung selbst bei kniffligen Situ-

ationen erfolge ohne die Hilfe eines/r Schiedsrichters/in. Dazu bedürfe es einer mög-

lichst objektiven Sicht auf die Situation und einer fairen und ehrlichen Grundeinstel-

lung. Denn zum SotG gehöre es auch, dass die Spielenden die Regeln nicht bewusst 

für ihren eigenen Vorteil auslegen. 

Weiterhin müssten Leistungen anerkannt werden, sowohl die des eigenen als 

auch des gegnerischen Teams. Dies würde beispielsweise offen durch Applaus de-

monstriert. Hier wird also auch deutlich, dass der SotG gegen das Problem des 

Neids wirksam sein kann. Diese hatte Jochen als eine der Hauptgefährdungen für ein 

ausgeglichenes Betriebsklima an seinem Arbeitsplatz genannt. Das Erlernen eines 

guten SotG erfolge vor allem durch das Lernen am Beispiel. Das heiße erfahrene 

Spieler/innen müssten sich ihrer Vorbildrolle bewusst sein und neue Spieler/innen in 

die Kultur des SotG sozialisieren. So könne das System aufrechterhalten werden. 

 

Bewertung des Ultimate-Prinzips 

Besonders vorteilhaft an diesem Prinzip findet Kaja, dass die Spielenden lernen 

ihre Emotionen zu kontrollieren. Anstatt aufgebracht auf ein Ereignis zu reagieren, 

mit dem man, zumindest im ersten Moment, nicht einverstanden sei, sei es in der 

Regel gewinnbringender sich kurz zu sammeln und dann auf eine ruhige Weise das 

Gespräch den Konflikt anzugehen. Falls die kurze Zeit in der Konfliktsituation nicht 

ausreiche, um den Disput für beide Seiten zufriedenstellend zu klären, seien Spie-

ler/innen in der Regel auch im Nachhinein dafür offen die Konfliktsituationen noch 

einmal anzusprechen und sich ausführlicher gegenseitig die verschiedenen Stand-

punkte zu erklären. Somit ergäben sich insgesamt eine sehr angenehme Atmosphäre 

auf dem Feld und ein schöneres Miteinander als in anderen Sportarten, ohne dass 
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der sportliche Wettkampf darunter leiden müsse. Unrecht könne nicht von einer ex-

ternen Person behoben werden, solange die betroffene Person die andere Sichtwei-

se nicht einsehe. Das sei die Kehrseite davon, dass man die Perspektive des Ande-

ren als gleichwertig anerkennen müsse. 

Jeden dieser eben genannten Vorteile sieht Kaja allerdings an die Bedingung 

geknüpft, dass der SotG von allen Spielenden geachtet werde. Dies habe einen ent-

sprechend hohen Stellenwert für sie, weil es gerade im Ultimate insgesamt leichter 

sei zu mogeln oder auf der eigenen Sichtweise zu beharren, auch wenn man sich im 

Unrecht befinde. Daher sei es eine wichtige Aufgabe neuen Spielenden die Grundla-

gen des Spirits schon früh beizubringen, damit sie diese verinnerlichen können. 

Denn von außen könne dieser Gedanke nur schlecht aufgezwungen werden. Es sei 

also leicht nachvollziehbar wie wichtig die Weitergabe der Werte sei, damit Ultimate 

auch zukünftig ohne Schiedsrichter/innen funktionieren könne. 

Weiterhin sieht Kaja die Anwendung des Spirits an bestimmte Charaktereigen-

schaften geknüpft und sagt somit aus, dass es nicht für jede Person geeignet sei. 

Insbesondere stellten der Ehrgeiz und die Wichtigkeit des Turniers eine Gefährdung 

für die Achtung des Spirit-Prinzips dar. Werde der Sieg mit allen Mitteln über die Ein-

haltung des Fairnessgebots gestellt, bestehe die Gefahr der Ausnutzung. Fairness 

hat für Kaja im Sport und im Beruf zwei leicht unterschiedliche Bedeutungen. Im 

Sport komme es vor allem darauf an sich an die Regeln zu halten, eigene Fehler zu-

geben zu können, ehrlich zu sein und sowohl sich selbst als auch anderen nichts 

vormachen zu wollen. Im Beruf gehe es mehr darum die eigenen Interessen zurück-

stellen zu können, also das Individuum nicht über das Kollektiv zu stellen, Rücksicht 

aufeinander zu nehmen und einen freundlichen Umgang miteinander zu pflegen so-

wie sich zu unterstützen und sich im Problemfall auszuhelfen anstatt sich gegenseitig 

zu „verpetzen“. 

Wenn es um Turnierausrichtungen gehe, sieht Kaja es als zwingend notwendig 

an, dass keine Schiedsrichter/innen eingesetzt werden, wenn man einen hohen SotG 

aufrechterhalten wolle. Ihre Abwesenheit bezeichnet sie als „sehr gut“ und ihren Ein-

satz als „Anfang vom Ende“. Trotzdem sagt sie aus, dass sie sich an mancher Stelle 

eine neutrale Meinung wünsche. Bei Fun-Turnieren sei der Einsatz von Observern 

wahrscheinlich nicht nötig, aber bei Meisterschaften sei sie davon nicht abgeneigt 
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und bezeichnet Oberserver als „schöne Zwischenlösung“. Diese können von sich aus 

keine Entscheidungen treffen, stellen aber eine offizielle dritte und unabhängige Par-

tei dar, die die Spielsituationen genau beobachten und durch ihre Sichtweise und 

Regelkenntnis unterstützend zur Konfliktlösung herangezogen werden können. Kaja 

wünscht sich jedoch, dass sie in strittigen Fällen und knappen Entscheidungen ein-

bezogen werden müssen. Dies würde verhindern, dass Spielende auf eine weitere 

Meinung verzichten, wenn sie befürchten, dass sie nicht der eigenen entspricht. Ihr 

Wunsch beruht vor allem auf ihrer Einschätzung, dass der SotG auf Turnieren mit 

hohem Spielniveau unter dem Ehrgeiz der Teilnehmenden leide und dass hier Re-

geln eher zu eigenen Gunsten ausgelegt würden. 

 

Berufliche Konflikterfahrung 

Das Betriebsklima an ihrer Arbeitsstelle sieht Kaja überwiegend als gut und kum-

pelhaft an, wobei dies zeitlichen Schwankungen unterlegen sei und man sich gerade 

in stressigen Situationen „einfach ein bisschen schnell auf die Nerven geht“. Ebenso 

sei die Steilheit der Hierarchie zeitlichen Schwankungen unterworfen. Diese sei vor 

allem dann flach, wenn die Aufträge gut erfüllt werden können. In Zeiten höherer Ar-

beitsbelastung steige sie jedoch auch mit an. Etwas unzufrieden stimme Kaja, dass 

der Chef bzw. der Leiter der Agentur vor allem dann als solcher auftrete, wenn Prob-

leme bestehen und dass er dann eher unangenehm sein könne, während er sich in 

ruhigeren Phasen nur wenig um seine Angestellten kümmere. 

Kaja beschreibt dies folgendermaßen: „diese Chefrolle […], die mein Chef, der 

irgendwie nicht mein Chef ist, sozusagen hat und ich hab immer ein bisschen ein 

Problem, wenn jemand seine Chefrolle immer nur dann rausholt, wenn er Lust hat, 

sich aber im Rest des Tages oder Rest der Zeit sich nicht so richtig um seine Mitar-

beiter kümmert und da hab ich gerade so ein bisschen ein Problem mit und das hätte 

ich gerne geändert. […] Die [Chefrolle] ist auch mal schwankend. Also mal ist es der 

liebe Chef und ganz oft aber auch der Böse und meistens ist er halt dann der Böse, 

wenn eh schon total viel Stress ist im Büro und dann braucht man so was erst gar 

nicht, also nervt dann en bisschen (lacht).“ 
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Umgang mit Konflikten im Beruf 

Die Konflikte an Kajas Arbeitsstelle seien vor allem schwelender Art bis sie dann 

aufgrund arbeitslastiger Phasen Probleme hervorrufen und an die Oberfläche drin-

gen würden. Oft handle es sich auch nicht direkt um offensichtliche Konflikte, son-

dern um Charaktereigenschaften der einzelnen Angestellten, die die Zusammenar-

beit an manchen Stellen erschweren. Die Konfliktbewältigung verliefe vor allem in 

Form gemeinsamer Diskussionen, in denen nach Lösungen gesucht werde. Kaja 

selbst schätzt sich so ein, dass sie stets versuche auf ihr Kollegium einzugehen. Sie 

versuche die Planung dadurch zu erleichtern, indem sie sich darum bemühe, dass 

erst alle ausreichend versorgt seien, bevor sie auf individuelle Anliegen eingehe. Au-

ßerdem suche sie eher den persönlichen Kontakt, als Konflikte an eine höhere Ebe-

ne zu delegieren und dadurch auch Vorgesetzte oder Kundschaft unnötigerweise auf 

Fehler hinzuweisen. Trotzdem spreche sie Differenzen in der Regel nicht unverzüg-

lich an, sondern warte erst, ob sich Diskussionen auch vermeiden lassen. Sie führe 

diese nicht gerne und sei der Meinung, dass sich tägliche Diskussionen, vor allem 

über wiederkehrende Themen, nicht positiv auf das Betriebsklima auswirkten. 

Wünschen würde sie sich von Angestellten mehr Selbstreflexion und dass Situa-

tionen in einen größeren Kontext gesehen werden. Allein dadurch ließen sich schon 

viele Konflikte vermeiden. Außerdem sollten sich alle mehr über die Konsequenzen 

ihres Tuns bewusst sein, mehr an andere denken und versuchen in Streitfällen eine 

möglichst objektive Perspektive einzunehmen. Hinderlich dafür seien vor allem Ego-

ismus und Bequemlichkeit und im beschriebenen Beispielkonflikt das „Pokern“, ob 

das persönliche Interesse gegenüber der Gruppe durchgesetzt werden kann oder ob 

dadurch wiederum zu große Probleme entstehen. 

 

Spirit of the Game im Beruf 

Ob Kaja beim Management von Konflikten durch ihre Erfahrungen mit dem SotG 

geprägt sei, könne sie nicht einschätzen. Sie gehe davon aus, dass sie schon vorher 

gewisse Charaktereigenschaften gehabt habe, die ihre Art und Weise, wie sie mit 

Problemen umgehe, erklären könne. Ihr kommen die Grundlagen des Spirit-Prinzips 

dabei jedoch sehr entgegen und sie könne sich gut mit ihnen identifizieren. 
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Allerdings habe sie die Ausübung des Sports nicht dahingehend beeinflusst, 

Konflikte bei der Arbeit früher anzusprechen, auch wenn das selbstregulierte Spiel 

eine Übung dafür sein könne. Angestellte könnten von ihr die Grundlagen des Spirits 

für diese alternative Art des Konfliktmanagements kennen lernen. Das bedeutet vor 

allem, dass viele Konflikte auch mit der Motivation der Kooperation anstatt Konfronta-

tion angegangen werden könnten. Zumindest bestehe die Chance, dass manchen 

Konfliktsituationen ruhiger begegnet werden würde. 

Weiterhin könnten die (Selbst-)Ehrlichkeit und der Fairnessgedanke gesteigert 

werden, sowie das gute Gefühl mit dem man aus einem Konflikt herausgehe, wenn 

beispielsweise eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde. Dadurch könne auch 

die Beziehung zueinander über längere Zeit gestärkt werden. Prinzipiell geht Kaja 

auch davon aus, dass es kein Thema gebe, dessen Diskutierbarkeit kategorisch die 

Anwendung des Spirits ausschließen würde. Andererseits bestünden aber auch die 

drei Gegenargumente, dass auch hart ausgeführte Konflikte zielführend seien, eine 

sehr nachlässige Haltung dazu führe, dass zu viele Fehler akzeptiert werden und 

dass, wie im Ultimate selbst, grundsätzlich noch die Gefahr der Ausnutzung bestehe. 

Zu den wichtigsten Erfahrungen, die Betriebe aus der Konfliktlösung im Ultimate 

ziehen könnten, zähle sie die Erkenntnis, dass eine einvernehmliche Lösung qualita-

tiv über der Einlassung auf einen Kompromiss stehe: „Also in dem Moment, wo man 

zwei Möglichkeiten hat, zum Beispiel eine Veranstaltung durchzuführen, sollte jeder 

der beiden, die einen Vorschlag bringen, vielleicht auch wirklich sachlich darüber 

nachdenken, ob der Vorschlag des anderen besser sein könnte als mein eigener, 

denn es kann ja durchaus sein, dass Person A den wirklich super Vorschlag hat und 

wenn ich jetzt darauf beharre, dass mein Vorschlag, der vielleicht objektiv betrachtet 

wirklich schlechter ist, und ich dann auf einen Kompromiss beharre, dann ist ja auch 

A mein Vorschlag schlechter und auch der Kompromiss ist schlechter als der Vor-

schlag von der ersten Person. Und dann wäre das auch ein Nachteil. Also man sollte 

auch in jeder Diskussion wirklich sachlich drüber nachdenken, ob nicht vielleicht ei-

ner von den beiden wirklich einfach den besseren Vorschlag hat und dann ist das 

auch für die Agentur oder die Firma natürlich auch der beste Vorschlag.“ 

Weiterhin sei man durch das selbstregulierte Konfliktmanagement nicht auf eine 

dritte Partei angewiesen, wodurch auch Ressourcen eingespart werden können. Die 
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Objektivität der eigenen Sichtweise werde trainiert, wodurch Argumentationen sachli-

cher ablaufen könnten. Ebenso könne geübt werden, sich nicht nur auf den Fehler 

oder den Konflikt an sich zu konzentrieren, sondern sich darüber hinaus Gedanken 

zu machen welche Rolle die Konsequenzen für einen selbst haben und ob diese es 

überhaupt Wert seien, dass man auf seinem eigenen Standpunkt und seinem Recht 

beharrt. Ebenso könne es Situationen geben in denen beide Recht haben, wenn 

auch nur gefühlt. Dabei spiele es aufgrund der zwangsläufig subjektiven Sichtweise 

für den Einzelnen in diesem Moment keine Rolle, ob es nur gefühlt oder tatsächlich 

Recht habe. 

Eine sehr geringe Fehlertoleranz fördere außerdem das Schummeln und die Er-

findung von Ausreden (auch sich selbst gegenüber), um das eigene Handeln recht-

fertigen zu können und es nicht wie einen Fehler aussehen zu lassen. Durch die Be 

Calm-Strategie aus dem Ultimate kann eingeübt werden auch in emotionalen Konflik-

ten einen ruhigen Ton beizubehalten, dem Kaja in der Kommunikation einen überaus 

hohen Stellenwert zuschreibt. Ein aggressiver Ton führe beim Gegenüber zu einer 

Schutzhaltung, der die Diskussions- und Kompromissbereitschaft senke, während ein 

ruhiger Ton dieselbe fördern kann. 

 

5.1.2.5 Caspar – "Die selbstständige Konfliktlösung fördert die Kritikfähigkeit" 

 

Berufsprofil 

Caspar ist seit drei Jahren Fachreferent in einer Bibliothek und somit im öffentli-

chen Dienst tätig. Im Rahmen von Projektarbeiten trägt er Führungsverantwortung, 

außerhalb davon jedoch nicht. 

 

Ultimate und SotG 

Seine Ultimate-Karriere begann vor gut zehn Jahren und hat ihn bis zur Teilnah-

me an den Beach Weltmeisterschaften für das deutsche Nationalteam geführt. Dort 

hatte er als Spirit-Captain eine besondere Aufgabe im Team übernommen, d.h. er 

war dafür verantwortlich innerhalb des deutschen Teams guten Spirit zu fördern. Zu-

dem hatte er die Diskussionen mit anderen Teams zu leiten, z.B. bei Unstimmigkei-
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ten, wenn eine bestimmte Aktion als unfair wahrgenommen oder Körperkontakt in 

Zweikämpfen wiederholt als zu intensiv eingestuft wurde. 

Unter dem SotG versteht Caspar, dass man sich gegenseitig respektiere, wert-

schätze und sich konsequenterweise auch gegenseitig zuhöre. Außerdem sei ein 

wichtiger Aspekt die Regeln zu kennen. Besonders schätzt Caspar an der Anwen-

dung des Spirits, dass diese eine entspanntere Atmosphäre auf dem Feld schafft, 

ohne dass die sportlichen Ambitionen darunter leiden müssen. Außerdem verändere 

sich die Sichtweise auf das gegnerische Team von Feinden zu Konkurrenten, 

wodurch ihnen gegenüber eine fairere Haltung eingenommen werden kann. 

 

Bewertung des Ultimate-Prinzips 

Des Weiteren sei man unabhängig von einer dritten Partei. Diese Selbstständig-

keit in der Konfliktlösung führe zu einem objektiveren Ergebnis, weil die Entschei-

dungen nicht auf der Beurteilung einer/s Dritten beruhen. Ein/e Schiedsrichter/in 

müsse gegebenenfalls auch bei schlechter Sicht Entscheidungen unverzüglich fällen, 

wobei eine nachträgliche Änderung einer Entscheidung sofort die Abnahme seiner 

Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit zur Folge hätte. Stattdessen könnten Konflikte 

nochmals auch im Nachhinein angesprochen und geklärt werden, falls es dazu einer 

längeren Diskussion bedarf, die den Spielfluss auf dem Feld zu sehr unterbrochen 

hätte. 

Daraus ergebe sich auch, dass Spieler/innen in der Regel sehr offen für Rück-

meldungen seien, wie diese nach jeder Partie im sogenannten Spirit-Kreis erfolgen. 

Dabei kommen die beiden Teams direkt im Anschluss an das Spiel für eine Bespre-

chung des Spiels kurz zusammen. Als etwas problematisch sieht Caspar an diesem 

Prinzip, dass andere Meinungen und Sichtweisen respektiert werden müssen, auch 

wenn sie sehr von der eigenen Meinung abweichen. Außerdem könne es manchmal 

eine längere Zeit dauern bis man die Perspektive des anderen verstehe. Es nehme 

mitunter viel Zeit in Anspruch, um die Situation in kurzer Zeit noch auf dem Feld zu 

klären, sodass man einen Kompromiss eingehen müsse, in dem man die Scheibe 

zur/m letzten Werfenden zurückgebe und versuche die Situation noch einmal ohne 

den Streitpunkt zu wiederholen. 
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Fairness zeichnet sich für Caspar vor allem durch Objektivität aus. „[D]ass man 

objektiv die beste Lösung findet, ich glaub Objektivität ist so das große Ding für mich 

bei Fairness“. Weil Objektivität in der bilateralen Diskussion jedoch oft nur schwer zu 

erreichen sei, spricht er sich dafür aus, dass man nach Möglichkeit noch weitere Per-

sonen nach ihrer Perspektive frage und dieser auch offen gegenüber eingestellt sei. 

Turniere ohne Schiedsrichter/in auszurichten, bezeichnet er als „super“. Er habe 

aber zur Erhöhung der Objektivität mancher Entscheidungen keine Einwände gegen 

den Einsatz von Observern, die für ihn eine gänzlich andere Funktion als Schieds-

richter/innen hätten. Das Referee-freie Spiel erziehe außerdem zum Lernen und der 

richtigen Anwendung der Regeln. 

Im Vergleich zu Fun-Turnieren, beschreibt er Partien auf Meisterschaften als 

emotionaler. Trotzdem habe er selbst noch kein unfaires Spiel erlebt, könne sich 

aber durchaus vorstellen, dass dieses möglich sei. Auf einem hohen Spiellevel wäre 

es denkbar, dass der Stellenwert des SotG abnehme. Zwar nehmen sich manche 

Mannschaften auch bewusst vor im Spirit mit sehr gut bewertet zu werden, allerdings 

werde das zum Teil sowohl von anderen Teams als auch von eigenen Mitspielenden 

belächelt. „Es gibt viele Teams, die auch versuchen auf hohem Level hohen Spirit zu 

haben, aber meistens ist es, glaub ich, nicht das oberste Ziel und ich hab auch 

manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen belächelt wird, wenn Teams versu-

chen das hinzukriegen. Also wenn das als Teamziel formuliert wird, kleiner fun fact: 

die Diskies machen das jetzt und sagen ‚der Spirit soll ein Ziel von uns sein„, dann 

wird das halt von den Gegnern oder den eigenen Teammitgliedern teilweise belä-

chelt, dass das ein so hohen Stellenwert kriegen soll. Also ich glaube je höher das 

quasi Level ist, also Weltmeisterschaften zum Beispiel, dass es [der SotG] dann eher 

weniger Stellenwert hat“. 

 

Berufliche Konflikterfahrung 

Das Betriebsklima an seiner Arbeitsstelle bezeichnet Caspar als sehr kollegial 

mit überaus offener Kommunikation und guter Rezeption von Feedback und Anre-

gungen. Dabei sei die Hierarchie zur nächst höheren Stufe (aber noch gleiche Ge-

haltsstufe) sehr flach, zu den höheren Ebenen jedoch recht steil. Dies könne aber 

wohl auch daran liegen, dass zu den höheren Ebenen weniger Kontakt bestehe. Ins-
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gesamt sei die Hierarchiestruktur im öffentlichen Dienst klar geregelt, auch da die 

verschiedenen Hierarchiestufen nach Höhe des Gehalts eingestuft sind. 

 

Umgang mit Konflikten im Beruf 

Um Konflikten und weiteren möglichen Problemen zu begegnen, finde alle zwei 

Wochen eine Arbeitssitzung statt. Hier hätten die Angestellten die Chance eventuell 

vorliegende Schwierigkeiten anzusprechen. Entscheidungen, um vorgebrachte Kon-

flikte zu lösen, würden teilweise demokratisch und teilweise diktatorisch von der Füh-

rungsebene getroffen. 

Aktuell liege ein Konflikt zwischen Caspar und seinem Bürokollegen vor, weil 

Caspar mit dessen niedriger Arbeitsmoral unzufrieden sei. Weil sich die beiden je-

doch auf absehbare Zeit nicht mehr ein Büro teilen würden, habe sich Casper dafür 

entschieden den Konflikt während der übrigen gemeinsamen Zeit noch zu tolerieren 

und eher die Zeit das Probleme lösen zu lassen, als es selbst aktiv anzugehen. Ins-

gesamt sagt er aber aus, dass Probleme im Arbeitskontext, vor allem auch aufgrund 

der regelmäßig stattfindenden Arbeitssitzungen, sehr gut und sachlich gelöst werden 

können. Persönliche Konflikte zwischen einzelnen Kollegen und Kolleginnen seien 

jedoch nicht zur Ansprache in den Arbeitssitzungen geeignet. Ihre Lösung dauere oft 

längere Zeit, weil sie häufig nicht direkt angesprochen werden und dann eher schwe-

len. Sehr große Konflikte habe Caspar an seinem Arbeitsplatz noch nicht erlebt oder 

mitbekommen. 

 

Spirit of the Game im Beruf 

Ob er von seinen Erfahrungen mit dem SotG im Umgang mit beruflichen Konflik-

ten beeinflusst sei, kann er nicht genau sagen, vermutet aber schon eine unbewuss-

te Wirkung. Die Fähigkeiten auf andere zuzugehen, ihnen zuzuhören und zu versu-

chen auch deren Perspektive einnehmen zu können, würden alle im Ultimate üben. 

Vom Einsatz des SotG an seiner Arbeitsstelle könnten laut Caspar beide Kon-

fliktseiten profitieren. Denn jeder sei prinzipiell zur Anwendung in der Lage, und ge-

nerell könnten alle Themen damit behandelt werden. Die Erarbeitung eines gemein-

samen Regelkanons und das Sich-daran-zu-halten fördere das Gemeinschaftsgefühl 

ebenso wie das Bewusstsein selbst für das Konfliktmanagement verantwortlich zu 
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sein. Dadurch lasse sich auch die Offenheit für gegenseitiges Feedback erhöhen, 

welches andernfalls leicht als Angriff anstatt als guter Rat empfunden werden könne. 

Zu den möglichen Gründen, die die verbreitete Anwendung des Spirit-Prinzips 

verhindere, zählten, dass die Grundlagen oft so banal klingen, dass es als albern 

abgetan und die versuchte Anwendung zunächst belächelt werde. Daher sei zur Ver-

innerlichung des Prinzips eine längere Zeit der Sozialisation nötig. Des Weiteren rela-

tiviert Casper seine vorherige Aussage ein wenig, dass alle Themen dafür geeignet 

seien mit den Grundlagen des Spirits behandelt zu werden, indem er anhand des 

Beispiels ‚Kündigung„ aufzeigt, dass in bestimmten Situationen die Interessenlagen 

so weit auseinander gingen, dass eine von beiden akzeptierte Meinung eventuell 

kaum zu erreichen sei. Die Grenzen dieses Prinzips liegen also „immer dann [vor], 

wenn […] die Lösung [objektiv] sehr viel, also sehr anders ist als dass man es sub-

jektiv jetzt gerade wahrhaben will. Also wenn du gekündigt wirst zum Beispiel, siehst 

du das ja subjektiv wahrscheinlich ganz anders als die Organisation oder die Direkti-

on, wie auch immer man das jetzt definieren will, die Leitung, die den Blick auf dich 

hatte. Ich glaub an so einer Stelle kann man mit Spirit und so weiter auch keinen 

Konflikt mehr lösen. Da gibts dann halt einfach zwei Welten, die aufeinanderknallen 

und da geht, glaub ich, niemand so super positiv raus“. 

Bei weiteren Themen wie Geld oder Prestige könne es auch bestimmte Perso-

nen geben, die leicht der Versuchung erliegen könnten, das Spirit-Prinzip für sich 

auszunutzen. Es sei also auch eine Charakterfrage. Ein wichtiger Unterschied zwi-

schen dem Beruf und dem Sport sei außerdem die Tatsache, dass im Ultimate nur 

eine Lösung zwischen zwei Perspektiven der jeweiligen Teams gefunden werden 

müsse, im Beruf könnten dagegen eine Mehrzahl unterschiedlicher Perspektiven 

aufeinander treffen, wodurch sich die Kommunikation leicht als sehr viel komplexer 

darstellen könne. Insgesamt ist Caspar sehr optimistisch eingestellt was die mögliche 

Anwendung des SotG in seinem Beruf angeht, wenn es sich um das Konfliktma-

nagement im generellen Arbeitsalltag und um typische Probleme handelt. Für kom-

plexere Konflikte müsse es jedoch noch weitere Methoden geben. 

Zu den wichtigsten Erfahrungen, aus denen Betriebe vom SotG lernen könnten, 

zählen der sehr faire Umgang miteinander (einschließlich der Kommunikation auf 

Augenhöhe auch über Hierarchiestufen hinweg), die Förderung eines offeneren Aus-
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tauschs untereinander, die Suche nach einem möglichst guten Kompromiss sowie 

eine Methode zur Verhinderung von Konflikt-Eskalationen. Zu seinen weiteren Erfah-

rungen, die er im Rahmen seines Berufes gemacht habe, zähle die Teilnahme an 

einem Feedback-Kurs, dessen Grundlagen er in drei Schritten zusammengefasst hat: 

erstens die eigene Meinung neutral formulieren, zweitens die Gegenseite fragen und 

anhören und drittens einen Wunsch äußern. Während des Workshops kam ihm der 

Gedanke, dass „dies voll die Spirit-of-the-Game-Schiene“ sei und dass somit die 

mögliche Anwendbarkeit von Ultimate im Berufsleben schon aufgefallen sei. 

 

5.1.2.6 Mika – „SotG fördert die selbstständige Konfliktlösung; bei der Arbeit 

ebenso wie im Sport“ 

 

Berufsprofil 

Mika ist seit gut drei Jahren Entwicklungsingeneurin bzw. Programmiererin. Füh-

rungserfahrung hat sie in ihrem Beruf bislang nur indirekt gesammelt. Einerseits 

durch die Betreuung von Werksstudenten, die für sie gearbeitet haben und anderer-

seits vor allem theoretisch durch ihre Fortbildung zur Projektmanagerin. 

 

Ultimate und SotG 

Insgesamt hat Mika seit zehn Jahren Erfahrung mit Ultimate. Wettkampfmäßig 

betreibt sie den Sport seit sieben Jahren. Ihre Turnierteilnahme auf dem höchsten 

Level war eine Qualifikation für die europäischen Meisterschaften. National hat sie 

bereits an den deutschen Meisterschaften in der ersten Bundesliga teilgenommen. 

Vom SotG-Prinzip sei sie laut eigener Aussage „total überzeugt“. Auf den Punkt 

bringt sie ihre Überzeugung mit der Aussage, dass es einfach „tatsächlich funktio-

nier[e]“. Das Wichtigste sei dabei für sie, dass man sich einen Wettkampf leiste, da-

bei jedoch „der Respekt vor dem Gegenüber als Mensch eine größere Rolle spielt als 

der persönliche Erfolg“. Ebenso wie Caspar spricht sich Mika dafür aus, dass der 

anderen Mannschaft keine Feindseligkeit entgegengebracht werde, sondern dass sie 

als Konkurrenz anzusehen sei. Letztlich zähle für sie zum Spirit auch noch, dass man 

die eigenen Ziele der Mehrheitsentscheidung unterordnen könne und die Entschei-
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dung dann auch mittrage, solange sie nicht gänzlich den eigenen Werten widerspre-

che. 

 

Bewertung des Ultimate-Prinzips 

Besonders schätze sie an Ultimate, dass die geforderte respektvolle Kommunika-

tion dabei helfe, genau zu verstehen, was das Problem des anderen sei, wodurch 

sich zunächst scheinbare Widersprüche in den Sichtweisen in Bezug auf eine Situa-

tion auflösen können. Dieser Gedanke entspricht auch dem bereits erwähnten Har-

vard-Konzept, welches oft am Beispiel einer Apfelsine verdeutlicht werde. Eine Per-

son möchte deren Saft trinken und die andere Person deren Schale zum Backen 

verwenden. Allerdings entsteht ein Konflikt, wenn beide Seiten lediglich aussagen, 

dass sie die Orange für sich haben wollen. 

Nachteilig an dem Prinzip schätzt sie ein, dass es unter Umständen lange dauern 

könne bis eine Lösung gefunden wird. Ein Grund dafür könne auch sein, dass man-

che Spieler/innen sehr viel Zeit der Diskussion dazu verwenden, um das eigene 

Handeln zu rechtfertigen. Außerdem bemängelt Mika, dass das Prinzip kein Garant 

für ein friedliches Miteinander sei. Sie verweist dazu auf das Beispiel eines Ultimate-

spiels, das von einer Mannschaft vorzeitig abgebrochen wurde, weil sie den Spirit 

und die Fairness und somit auch das Verhalten des anderen Teams als zu schlecht 

empfunden habe, um die Partie zu Ende spielen zu können. Laut der Regeln wurde 

damit die andere Mannschaft zum Sieger erklärt. Weil es sich bei dem Spiel um eine 

Qualifikation für die Europameisterschaft handelte, habe der deutsche Frisbeesport-

verband eingegriffen und habe keinem der beiden Teams die Qualifikation gewährt, 

weil ein Sieg durch Spielabbruch aufgrund einer schlechten Spirit-Einstellung nicht 

belohnt werden solle. 

Was Fairness für Mika genau bedeutet, konnte sie im Rahmen des Interviews 

nicht genau erörtern. Ihr fällt es leichter zu sagen was Unfairness ausmache. „Es gibt 

klare Sachen, die unfair sind, aber Fairness selbst ist irgendwie sehr dehnbar“. 

Trotzdem zählt sie auf, dass zu fairem Handeln gehöre, ehrlich zu sein und sich an 

die Regeln zu halten, aber bei deren Anwendung auch nicht zu penibel zu sein und 

vorher einschätzen zu können, ob eine streng genommene, Regelverletzung in dem 

Moment eine so große Rolle spiele, dass sie auch wirklich angezeigt werden sollte. 
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Im Vergleich zu den anderen Interviewpartnern äußert sich Mika nicht nur positiv 

zur Abwesenheit einer/s Schiedsrichters/in, sondern betont auch, dass sich deren 

oder dessen Anwesenheit negativ auf die Fairness auf dem Feld auswirken könne. 

Diese dritte Partei zu beschummeln, sei moralisch einfacher, als sich direkt dem 

Gegner gegenüber unfair zu verhalten. Dadurch könne die Delegation der Regle-

mentierung an den Unparteiischen unmittelbar unehrliches Verhalten wie Schwalben 

fördern, weil es nur darum gehe sie oder ihn zu überzeugen. Derart verwerfliche 

Handlungen sind im Ultimate quasi nicht existent. Einzig sei die neutrale und genaue 

Dokumentation des Spielverlaufs durch einen Referee ein Vorteil, weil dadurch Bei-

spiele wie das eben beschriebene abgebrochene Qualifikationsspiel im Nachhinein 

besser beurteilt werden könnten. 

Zum Unterschied zwischen den Spielniveaus merkt Mika an, dass Diskussionen 

bei Anfänger-Turnieren relativ lange dauern können, weil gleichzeitig noch viel über 

die Regeln diskutiert und diese erklärt werden müssen. Mit höherem Spielniveau ver-

kürze sich die Diskussionszeit, weil nicht mehr über die Regeln an sich diskutiert 

werden müsse, sondern nur noch über deren Auslegung. Dabei habe sie persönlich 

noch keine unfaire Regelauslegung zu den eigenen Gunsten erlebt. Was sie jedoch 

bei Spielen unter erfahrenen Spieler/innen beobachtet habe, seien „persönliche Re-

tourkutschen“ zwischen zwei Spieler/innen, wenn ein Call oder das Anzeigen eines 

Regelverstoßes Unzufriedenheit beim Gegenüber ausgelöst habe und sich dafür in 

ähnlicher Art und Weise revanchiert wurde. Dabei ginge es aber nur um die vermeint-

liche Wiederherstellung von Gerechtigkeit und nicht darum die Partie für sich zu ent-

scheiden. 

 

Berufliche Konflikterfahrung 

Die Arbeitsatmosphäre in ihrem Betrieb beschreibt Mika als gut. Sie ist auch voll-

kommen mit der Führungsstruktur zufrieden, die sie als sehr flach empfindet. Ihrer 

Meinung nach sei die betriebliche Hierarchie aufgrund des Charakters ihres Vorge-

setzten sogar flacher als es theoretisch entlang der Betriebsstruktur zu erwarten sein 

könnte. 

Als Hauptproblemquelle sehe sie die E-Mail-Kommunikation an, welche den 

hauptsächlichen Kommunikationsweg in dem global aufgestellten Unternehmen dar-
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stelle, der jedoch sehr anfällig für Missverständnisse sei. Diese Missverständnisse 

lassen sich am besten durch persönliche Gespräche oder Telefonate klären. Ein 

zweiter Grund warum Konflikte entstünden und dann oft auch eine Weile schwelten, 

sei, dass Konfliktthemen nur ungern angesprochen würden und das Besprechen 

möglicher Streitthemen lieber vermieden werde. 

 

Umgang mit Konflikten im Beruf 

Mika selbst sieht ihre Methode zur Konfliktlösung vor allem darin, ihrem Gegen-

über gut zuzuhören und auch weniger Scheu vor dem Ansprechen bestimmter The-

men zu haben. Um Konflikte an ihrer Arbeitsstelle besser lösen zu können, würde sie 

sich mehr gemeinsame Gespräche an einem Ort wünschen. Hinderlich sei dabei 

eben, dass es viele weit verbreitete Unternehmensstandorte gebe und dass ein Tref-

fen mehrerer Kollegen und Kolleginnen zeitlich oft nur schwierig zu koordinieren sei. 

 

Spirit of the Game im Beruf 

Mika geht davon aus, dass ihre Art, wie sie an Konflikte herangehe, durch ihre 

Erfahrungen mit dem SotG beeinflusst sei. Denn die Fähigkeiten, die sie dafür als 

sehr wichtig erachte, würden auch im Ultimate geübt. Dazu zählt beispielsweise ge-

naues Zuhören und dadurch erkennen was dem anderen in der Situation wichtig sei, 

wohlwollend und freundlich sein, die eigene Sichtweise nicht über andere stellen, an 

einer gemeinsamen Konfliktlösung interessiert zu sein, anstatt den anderen bloßstel-

len zu wollen, sich nicht vor Konflikten fürchten zu müssen und den Konflikt insge-

samt ruhiger und entspannter anzugehen. Dabei gehe sie nicht davon aus, dass dies 

eine reine Charakterfrage sei, weil sie vorher noch nicht so souverän mit Konflikten 

umgegangen sei. 

Mika hält die Grundsätze des Spirit-Prinzips für an ihrer Arbeitsstelle definitiv an-

wendbar. Im Betrieb werden bereits schon viele Anstrengungen unternommen und 

Weiterbildungen angeboten, um die Meeting-Kultur zu bessern. Hier könne auch der 

SotG greifen, weil es ein großer Bestandteil der Maßnahmen sei, dem anderen Res-

pekt entgegen zu bringen und Vorurteile über die Intentionen des anderen abzubau-

en. Diese Vorurteile könnten zu Anspannungen schon vor dem Gespräch führen, die 

Diskussions- und Kompromissbereitschaft senken und darin münden, dass manche 
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Gespräche gänzlich vermieden werden und stattdessen beispielsweise der Umweg 

über die Führungsebene gewählt werde. Durch die Anwendung des Spirit-Prinzips 

könne außerdem erreicht werden, dass manche Diskussion abgekürzt werden. 

Gegen den Erfolg des Spirit-Prinzips spricht laut Mika vor allem, dass es be-

stimmte Charaktere gebe, die nicht sehr kompromissbereit seien (dann sei der Chef 

nützlich). Außerdem gäbe es anders als im Ultimate, wo es nur die Rolle des 

Spielenden gebe, im arbeitsteiligen Betrieb sehr viele verschiedene Rollen und Posi-

tionen, deren Interessen oft auch durch andere Personen wie Vorgesetzte bestimmt 

seien, was eine einvernehmliche Konfliktlösung erschwere, wenn ein von vornherein 

festgesetztes Ziel durchgesetzt werden solle. Darüber hinaus gebe es bestimmte 

Management-Entscheidungen, die keine Diskussion zulassen und die schlichtweg 

umgesetzt werden müssten. 

Was die Anwendbarkeit des Spirit-Prinzips in ihrem Betrieb betrifft ist Mika insge-

samt optimistisch, sieht jedoch bestimmte Einschränkungen wie beispielsweise spe-

zifische Betriebe, Drucksituationen oder die vorherrschende Unternehmenskultur. Als 

wichtigste übertragbare Erfahrungen sehe sie eine ruhigere und respektvollere 

Kommunikation, besseres Zuhören und mehr Demokratie in Entscheidungen. Ab-

schließend fügt sie noch hinzu, dass sie die bisherigen Fortbildungen beispielsweise 

zur Meeting-Kultur zwar als gut, jedoch noch zu sehr aus dem klassischen wirtschaft-

lichem Bereich empfunden habe. Dabei werde noch zu stark der Weg über die Füh-

rungsebene eingeschlagen und den Angestellten nicht genügend Autonomie einge-

räumt: „[D]as kommt halt mehr aus so einer Business-Ecke. Und trotzdem ist es dann 

halt noch so, dass man sich bei Entscheidungen halt gern an den Chef, also den ei-

genen Chef oder den beteiligten anderen Chef wendet, um eine Entscheidung her-

beizuführen. Da ist es halt trotzdem immer noch nicht so, dass man bereit ist selbst 

mit dem anderen das auszudiskutieren. Ich glaub, dass das eine wesentliche Kom-

ponente wäre mit der man diese Schulung noch besser machen könnte. Also wenn 

die Leute da Erfahrung hätten, aus dem Ultimate Frisbee zum Beispiel, dann wär das 

besser“. 
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5.2 Fallvergleichende Analyse 

Im bisherigen Teil der Auswertung wurden die Aussagen der verschiedenen In-

terviewpartner/innen einzeln betrachtet. Im nächsten Schritt werden die relevanten 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Befragungen herausgearbeitet. 

 

5.2.1 Bedeutung des SotG und Fairplay 

Bei der grundlegenden Bedeutung des SotG waren sich alle Interviewpartner 

überwiegend einig. Nahezu alle sehen eine enge Verknüpfung zwischen Fairness 

und dem SotG. Lediglich Mika nennt den Fairnessbegriff nicht. Auf Nachfrage hin teilt 

sie mit, dass es ihr spontan schwer falle zu beschreiben, was Fairness genau aus-

macht, dennoch assoziiert sie damit Regelbewusstsein und Ehrlichkeit. Interessant 

ist, dass niemand der Interviewten bei der Beschreibung des Spirits von einer forma-

len Definition ausgegangen ist. Vielmehr wurde im Interview deutlich, dass sie ein 

eigenes Verständnis bzw. Bewusstsein für das Spirit-Prinzip entwickelt haben, an 

dem sie sich beim Erklären der Bedeutung orientieren konnten. 

Wie bereits erwähnt basiert das gemeinsame Bewusstsein für den Spirit grundle-

gend auf dem Fairness-Gedanken. Mit zunehmender Erfahrung im Ultimate, vor al-

lem auch auf höherem Spielniveau, differenzieren sich ihre Darstellungen des SotG 

immer stärker aus und lösen sich vom reinen Bezug auf ‚Fairness„. Dementspre-

chend greifen beispielsweise Kaja und Mika, die bereits an europaweiten bis hin zu 

weltweiten Meisterschaften teilgenommen haben, bei der Beschreibung des Spirits 

zusätzlich u.a. Aspekte auf wie Selbstständigkeit, Respekt, Ehrlichkeit, das Einhalten 

von Regeln, das Eingeständnis von Fehlern, das Anerkennen von Leistungen auf 

beiden Seiten, die Abwesenheit von Feindseligkeit und das kooperative Umgehen 

mit Konflikten. Ergänzend fügt Jochen die Gleichstellung aller Spielerinnen und Spie-

ler sowie die Bedeutung einer zielführenden Kommunikation hinzu. Er ist sich mit 

Birgit und Andreas einig, dass der SotG ein besonderes Bewusstsein sei, welches 

Ultimate "ausmache". 

Das Verständnis von Fairness aller Befragten überschneidet sich zum Großteil 

mit den Beschreibungen des SotG. Trotzdem kann hier festgestellt werden, dass das 

‚Sich selbst Zurückzunehmen„ bei letzterem besonders betont wird.  



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

89 

 

Der SotG bezieht sich also vor allem auf die innere Haltung (Achtsamkeit, Ehr-

lichkeit, Akzeptanz eigener Fehler), Fairness hingegen generiert sich aus dem verin-

nerlichten Spirit und bezieht sich vor allem auf Interaktionen (Ausnahmen und Regel-

verstöße sinnvoll zulassen, ernsthaftes Zuhören, eigene Ziele nicht über die anderer 

stellen, in Konflikten nach Objektivität streben). 

Bei der Betrachtung der Vorteile des SotG lassen sich aus den Aussagen der In-

terviewten drei Leitsätze ermitteln: Selbstständigkeit und Selbstregulierung (somit die 

Unabhängigkeit von Schiedsrichter/innen), eine überaus angenehme Atmosphäre auf 

und neben dem Spielfeld (insbesondere im Vergleich zu anderen Sportarten mit 

Schiedsrichter/innen) sowie eine gute Praxis des Konfliktmanagements.  

In erster Linie wird die Anfälligkeit des SotG für Ausnutzung von den Inter-

viewpartnern als verbesserungswürdig angesehen. Jochen und Birgit würden sich 

daher wünschen, dass einem Verhalten, welches das Spirit-Prinzip verletzt oder all-

gemein als unfair angesehen werden kann, auch mit Strafen begegnet werden kann. 

Die Möglichkeit der direkten Bestrafung wurde von den anderen vier Befragten nicht 

genannt. Andreas erläutert jedoch, dass anstatt einer direkten rechtlichen, eine indi-

rekte soziale Bestrafung in Form der Zuordnung eines schlechten Rufs erfolge, wenn 

vermehrt unerwünschte Verhaltensweisen aufträten. Diese Art der sozialen Sanktion 

würde dafür sorgen, dass sich kurzfristige Vorteilsnahmen, verglichen mit den lang-

fristigen Konsequenzen, nicht lohnen würden. 

Diese Auffassung teilt auch Robbins (2012, S. 274) in seinem Werk über den 

SotG. Denn Mannschaften mit einer schlechten Reputation begegnen anderen 

Teams in Diskussionen eher mit Skepsis, verhalten sich ihnen gegenüber meist ab-

weisend und schließen sich somit vom sozialen und spielerischen Miteinander aus. 

Im Extremfall können mehrere schlechte Spirit-Bewertungen bei einer Meisterschaft 

zur Disqualifikation, also durchaus auch zum formellen Ausschluss führen. 

Doch auch wenn keine selbstsüchtigen Motive im Spiel zu erkennen sind, kön-

nen immer wieder gravierende Meinungsverschiedenheiten auftreten. Kaja und 

Caspar machen daher darauf aufmerksam, dass es sehr frustrierend sein kann die 

Meinung des Gegenübers respektieren zu müssen, auch wenn die eigene Meinung 

stark davon abweicht und man sich sehr sicher im Recht fühlt. Gemäß dem Spirit-
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Prinzip ist es, anders als in einem autoritären (Spiele-)System, nicht möglich eine 

Entscheidung von außen bzw. von oben zu treffen. 

Mika weist auf das dritte, daraus folgende Problem hin: Diskussionen und das 

Finden eines Konsenses kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Ultimate be-

steht daher die Vorgabe nach spätestens 30 Sekunden den Kompromiss des 

Defaults einzugehen, wie es Jochen formuliert hat, und die Scheibe zurückgehen zu 

lassen. 

Außerhalb von Ultimate besteht ebenfalls die Möglichkeit Kompromisse einzuge-

hen. Für diese gibt es jedoch üblicherweise weder eine festgelegte Standardlösung, 

noch eine Zeitvorgabe. Dann kann es jedoch zu ausschweifenden Diskussionen 

kommen, die Gefahr laufen, entweder sehr viel Zeit und damit eventuell verbundene 

Schattenkosten zu erfordern oder, ohne eine zufriedenstellende Lösung erreicht zu 

haben, abgebrochen zu werden. 

 

5.2.2 Stellung zum selbstregulierten Spiel 

Das selbstbestimmte Spiel als solches wird von allen Befragten als enorm positiv 

bewertet. Der Verzicht auf Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wird als "klasse", 

"super" und "ideal" bezeichnet. Kaja und Mika betonen darüber hinaus deren Abwe-

senheit als "zwingend notwendig [für ein faires Spiel]", und deren Einsatz als "Anfang 

vom Ende", weil sie sich negativ auf das Fair Play auswirken könnten. Mika erklärt 

ihre Sichtweise damit, dass sich die moralische Selbstverpflichtung bezogen auf das 

Schummeln abschwächen könnte. Anstatt die andere Mannschaft direkt, müsse man 

nämlich nur das "Überwachungssystem" hintergehen, was die Tat um einiges erleich-

tern würde. Demnach kann sich die Mentalität von "ich bin für den fairen Ablauf des 

Spiels selbst verantwortlich" leicht zu "solange die oder der Unparteiische nicht pfeift, 

bin ich im Recht" wandeln. 

Pilz (2018, S. 9) spricht in diesem Zusammenhang von der Entwicklung der pa-

radoxen Mentalität des "fairen Fouls“, wie es beispielsweise im Fußball der Fall sei. 

Ralf Klohr stimmt dem zu und hat daher die FairPlayLiga im Jugendfußball gegrün-

det, in der junge Spielende lernen ohne Schiedsrichter/innen zu spielen (Bluhm, 

2012). 
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Trotz der Befürwortung des schiedsrichter/innenlosen Spiels, sehen Kaja und 

Caspar eine neutrale Instanz als wünschenswert an, die auf Anfrage hin ihre mög-

lichst objektive Meinung äußert. Dies sei gerade bei Meisterschaften auf sehr hohem 

spielerischem Niveau wichtig. Mika benennt zusätzlich den Vorteil der offiziellen Do-

kumentation aller Ereignisse auf dem Spielfeld, die sie an mancher Stelle vermisst. 

Darüber, ob sich die Sichtweise auf den Spirit bei hochklassigen Turnieren ver-

ändert, sind sich die Befragten nicht einig. Während Jochen eher noch von einer 

leichten Zunahme der Bedeutung des Spirits berichtet, stellen Birgit und Andreas 

keine wesentlichen Unterschiede fest, während Kaja, Caspar und Mika in ihren Ant-

worten eher zu einer Abnahme der Bedeutung tendieren (auch wenn sie persönlich 

noch kein unfaires Spiel erlebt hätten). 

 

5.2.3 Arbeitsbedingungen und Hierarchie 

Bezogen auf das Betriebsklima können die Befragten in verschiedene Gruppen 

unterteilt werden. Birgit, Caspar und Mika berichten von einer vorwiegend angeneh-

men Atmosphäre an ihrer Arbeitsstelle. Der Kontakt zum Kollegium sei insgesamt 

gut, wobei dies vor allem für einen engeren Kollegenkreis gelte, da mit einer geringe-

ren Kontaktintensität auch die Güte der Beziehung abnehme. Dieses Ergebnis bestä-

tigt auch Andreas. Im Unterschied dazu berichtet er allerdings von vielen Problemen 

an seiner Arbeitsstelle, die teilweise eskalieren und vor Gericht gelöst werden müs-

sen. Jochen sieht zwar nicht viele Probleme, aber eine anhaltende atmosphärische 

Spannung an seinem Arbeitsplatz. In problemfreien Zeiten sei das Betriebsklima gut; 

dieses drohe aber bei Unstimmigkeiten sehr schnell zu kippen. Kaja beschreibt die 

Atmosphäre an ihrem Arbeitsplatz als eher schwankend. 

Interessant ist dabei, dass das Betriebsklima augenscheinlich direkt mit der Form 

der Hierarchie korreliert. Laut dem vorliegenden Material ist das Betriebsklima in Un-

ternehmen mit einer flachen Hierarchie überwiegend angenehm (Birgit, Caspar, Mi-

ka). Im Gegensatz dazu seien Organisationen mit einer steilen Hierarchie anfälliger 

für eine ungemütliche Stimmung und für Konflikte (Andreas und Jochen). Im Fall von 

Kaja sei das Betriebsklima wechselhaft, ebenso wie das Ausfüllen der "Chefrolle" 

ihres quasi Vorgesetzten. Dieses Ergebnis entspricht den Erkenntnissen der For-

schung zur lateralen Führung (siehe Kapitel 2.3). 
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Ebenso wie das Betriebsklima korreliert in dieser Untersuchung die Zufriedenheit 

mit den Arbeitsbedingungen mit der Steilheit der Hierarchie (auch wenn es sich hier-

bei um eine negative Korrelation handelt). Caspar und Mika sind sehr zufrieden. Bir-

git und Kaja sind überwiegend zufrieden, würden sich jedoch von einzelnen Vorge-

setzten eine mehr laterale Führung wünschen, vor allem in sehr stressvollen Phasen. 

Jochen und Andreas sehen die Situation an ihrem Arbeitsplatz als "schwierig" und 

eine steile Hierarchie teilweise als notwendig an. 

 

5.2.4 Konfliktmanagement am Arbeitsplatz 

Alle Interviewpartner sind sich einig, dass Konflikte an ihren jeweiligen Arbeits-

stellen zum größten Teil in schwelender Form vorkommen. Vereinzelt, vor allem 

stressbedingt, kann es zu "Ausbrüchen" solcher Spannungen kommen, während de-

nen lautstark und emotional diskutiert wird. Dabei muss die Beziehung zwischen Kol-

legen nach offenen Konfliktaustragungen nicht unbedingt schlechter sein. Sie können 

auch eine lösende und reinigende Wirkung haben, wie den Aussagen von Jochen zu 

entnehmen ist. Andererseits können sie auch zum Grund für langanhaltende Span-

nung zwischen einzelnen Kolleginnen und Kollegen werden, wie es Birgit beschreibt. 

Die offene Austragung entspricht jedoch nicht den üblichen Mechanismen. Meist 

scheinen Konfliktthemen nicht angesprochen zu werden. Mika erzählt, dass ihre Kol-

leginnen und Kollegen eher untereinander über Probleme klagen, als deren Lösung 

direkt anzugehen. An Jochens Arbeitsstelle würden Konflikte anstatt durch das An-

sprechen eher durch das non-verbale Anzeigen von Unzufriedenheit ausgedrückt. 

Die von Caspar vorgestellte Methode das Besprechen von Problemen in regel-

mäßigen Teammeetings fest einzuplanen, ist hilfreich, denn sie fördert einen sachli-

chen und zielorientierten Umgang mit Konflikten. Allerdings trifft das vor allem für 

fachliche Probleme zu. Für Konflikte zwischen Kolleginnen und Kollegen auf der Be-

ziehungsebene seien diese Gruppenbesprechungen keine angemessene Lösungs-

plattform. Wenn Probleme angegangen werden, geschehe dies oft durch Delegation 

(in beide Hierarchierichtungen) oder unter Ausnutzen der höheren Machtposition. 

Dass diese Ansätze wenig kooperativ und recht stark auf Konfrontation ausgerichtet 

sind, dürfte offensichtlich sein. 
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Die Befragten sind sich insgesamt darüber einig welche Wünsche sie an ihren 

Betrieb haben, um Konflikte besser lösen zu können. Sehr häufig wird dabei eine 

erhöhte Selbstreflexion sowie die Fähigkeit gefordert, den eigenen Standpunkt kurz 

zu verlassen, um die Perspektive des Gegenübers besser verstehen zu können. Zu-

erst an andere zu denken, entspricht der Definition von Fairplay der Unesco (Kapitel 

3.2, Seite 38 f.). Zu den Wünschen zählt auch Konflikte häufiger und auf respektvolle 

Weise anzusprechen, anstatt sie zu ignorieren. Bei der Kommunikation komme es 

dann vor allem auf gutes Zuhören an. Dadurch könnten Streitfälle möglichst objektiv 

gelöst werden. 

Problematisch sei vor allem die Einsicht von eigenen Fehlern und Konflikten. 

Demnach werden sie wohl als rein negativ angesehen; damit könne aus ihnen kein 

Nutzen gezogen werden. Falls eine Unternehmenskultur kaum Fehler zulässt bzw. 

sie per se sanktioniert, liege es nahe, dass sich Betroffene nicht mit ihnen identifizie-

ren wollen. Anstatt Konflikte zu lösen, könnten daher eher Bemühungen unternom-

men werden, Konfliktursachen außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereichs zu 

suchen. 

Weiterhin sei bei vielen Kolleginnen und Kollegen nur eine geringe Selbstreflexi-

on feststellbar, was das Zustandekommen von Streitfällen fördere. Dies werde zu-

sätzlich durch Egoismus und Faulheit unterstützt. Insgesamt mangele es einigen Kol-

leginnen und Kollegen folglich am Bewusstsein, dass sich Konflikte auch über Ko-

operation anstatt über die Ausübung von Macht bzw. über Konfrontation lösen lie-

ßen. 

 

5.2.5 Vorteile des SotG zur Konfliktlösung im Betrieb 

Die Befragten sind sich überwiegend einig darüber welche Vorteile sich an ihren 

Arbeitsstellen ergeben könnten, wenn zur Konfliktbewältigung auf die Werkzeuge 

des Ultimate-Prinzips zurückgegriffen würde. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass es 

ein grundlegend wünschenswertes Prinzip ist, dass sich im Ultimate auch auf höchs-

tem Niveau bewährt hat, weil es auf Gemeinschaft, Fairness und Kooperation auf-

baue. Bei den weiteren Vorteilen setzen sie verschiedene Schwerpunkte. 
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Jochen nimmt mitunter eine moralische Perspektive ein und bezieht sich darauf, 

dass Menschen fair sein wollen und sich in einer Gruppe auch dementsprechend 

Verhalten wollen würden, wenn auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet würde. 

Birgit betont, dass es sich beim SotG um ein Bewusstsein handle und sich dieses 

auf solches auf verschiedene Kontexte übertragen ließe. Etwa von Teamkameraden 

im Sport zu Kollegen und Kolleginnen im Beruf. Dadurch könnten alternative Maß-

nahmen zur Konfliktlösung vermittelt werden, die bewusst der bloßen Machtaus-

übung einer höheren Position in einem hierarchischen System entgegenstünden. 

Kaja bestätigt Birgits Aussage und fügt ergänzend hinzu, dass Konflikte auszu-

tragen ein Lernprozess sei und Übung erfordere. Durch die Eigenverantwortung ler-

ne man daher besser mit Problemsituation umzugehen und dadurch beispielsweise 

den eingeschlagenen Ton besser kontrollieren könne, welcher für sie eine sehr wich-

tige Rolle in Konflikten spiele. 

Caspar nennt auch die Selbstverantwortlichkeit zur Konfliktbewältigung und fügt 

als Konsequenz daraus hinzu, dass dadurch auch von Kollegen kritisches Feedback 

eher akzeptiert werde, anstatt dieses nur von den Vorgesetzten entgegen zu neh-

men. 

Mika schätzt an der eigenständigen Konfliktlösung besonders, dass die Kommu-

nikation insgesamt gefördert und somit die Scheu reduziert werde bestimmte The-

men anzusprechen. Andreas bezeichnet das Prinzip allgemein als "ideal". 

 

5.2.6 Nachteile des SotG zur Konfliktlösung im Betrieb 

Bei den Nachteilen der Umsetzung ergibt sich ein ähnliches Muster wie bei den 

Vorteilen. Die Befragten sind sich teilweise einig, nennen aber auch hier einzelne 

Schwerpunkte, die sich unterscheiden. 

Gemeinsam teilen Sie die Ansicht, dass das Ultimate-Prinzip Gefahr laufen müs-

se ausgenutzt zu werden. Mika nennt das Problem, dass es bestimmte Charaktere 

gäbe, die von vornherein kaum kompromissbereit seien und dass somit eine koope-

rative Lösungen mit ihnen zu finden sehr schwierig sei. 

Caspar benennt ebenfalls ein Problem, das bereits bei der Implementierung an-

setzt. Ein friedens-orientiertes System, das auf prosoziales Verhalten seiner Anwen-
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der setze, klinge schnell sehr banal, wodurch es albern wirke und somit eher belä-

chelt werde als ernsthaft umgesetzt zu werden. 

Kaja gibt zu bedenken, dass für bestimmte Situationen auch das Gegenteil eines 

friedlichen Systems erstrebenswert sei, weil auch hart ausgeführte Konflikte zielfüh-

rend sein könnten. 

Zu hart ausgeführten Konflikten käme es laut Jochen schnell, wenn es um die 

Aufteilung knapper Ressourcen ginge. Dabei könnte sich schnell Neid einstellen, 

wenn man sich benachteiligt fühle oder andere als bevorzugt behandelt ansähe. 

Andreas betont vor allem als Unterschied zwischen Ultimate und Firmen, dass 

Spieler/innen im Sport gleichgestellt seien, sich dagegen Mitarbeiter/innen in Betrie-

ben oft in hierarchisch unterschiedlichen Positionen befänden, woraus sich leicht In-

teressenskonflikte ergäben. 

Birgit bezieht sich vor allem darauf, dass ein reines Regelsystem für einen fairen 

Umgang miteinander nicht ausreichend sei. So gäbe es Situation, in denen streng 

genommen alle Vorgaben eingehalten würden, aber die Handlung selbst trotzdem 

unkollegial sei. 

6 Diskussion 

6.1 Anwendung des Ultimate-Prinzips zur Konfliktlösung am Arbeitsplatz 

Der SotG und das darauf basierende Ultimate-System wird von den Interviewten 

einheitlich sehr positiv und eine Umsetzung auch an ihren jeweiligen Arbeitsstellen 

als überaus wünschenswert gesehen. In einer erfolgreichen Umsetzung des Prinzips 

sehen sie großes Potenzial für eine Verbesserung ihrer aktuellen Arbeitsbedingun-

gen. 

Aus einer Umsetzung des SotG in einen analogen Spirit of the Work könnten, 

den bisherigen Analyseergebnissen entsprechend, für Betriebe folgende mögliche 

Resultate abgeleitet werden. 

 

6.1.1 Hierarchieübergreifende Kommunikation 

Das Abflachen einer steilen Hierarchie eröffnet im Umgang miteinander neue 

Möglichkeiten der direkten Kommunikation zwischen Mitarbeitern unterschiedlicher 
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Positionen. Umgekehrt sorgt eine verstärkte direkte Kommunikation, im Sinne der 

Ultimate-Prinzipien (gegenseitiger Respekt, Anerkennung des Gegenübers), in einer 

steilen Hierarchie für deren Abflachen und erzeugt gegenseitiges Verständnis. 

Das fördert die Selbstständigkeit der Mitarbeitenden und regt ihre Kreativität so-

wie Eigenmotivation an. Denn Angestellte, die sich frei äußern dürfen, engagieren 

sich mehr als Kolleginnen und Kollegen, die befürchten müssen durch das Einbrin-

gen eigener Ideen nicht ernst genommen zu werden und die eher das Gefühl entwi-

ckeln durch Meinungsäußerungen unangenehm aufzufallen. Andererseits wird so ein 

oft gewünschter Feedbackstrom an höhere Hierarchieebenen unterstützt. 

Dabei sei angemerkt, dass die formale Hierarchiestruktur erhalten bleibt. Es ist 

kein Ziel des SotG die Funktion von Vorgesetzten zu diskreditieren. Auch im Sport 

wird den vorgegebenen Rahmenbedingungen der Turnierleitung und des Regelwerks 

als übergeordneten Autoritäten Folge geleistet, doch innerhalb dieses Rahmens 

agieren die Spieler/innen selbstständig untereinander. In der Zusammenschau könn-

te die auf Konfliktlösung, Verstehen und positive Atmosphäre ausgerichtete Ultimate-

Kommunikationsstrategie in Betrieben durchaus zum Vorteil aller kultiviert werden, 

ohne die bestehenden Strukturen zu verändern. 

 

6.1.2 Identifikation mit dem Betrieb und dessen Zielen 

Der effektivste Weg die Produktivität und gleichzeitig die Zufriedenheit von Mitar-

beitenden zu erhöhen, ist das Erzeugen einer intrinsischen Motivation. Wenn Ange-

stellte von ihrer Arbeit überzeugt sind und die Ziele des Unternehmens teilen, sind 

sie bereit in ihre Tätigkeit viel Zeit und Energie zu investieren. Erreicht wird dies vor 

allem durch die Identifikation mit dem Betrieb und ein ausgeprägtes Zugehörigkeits-

gefühl. 

Durch das Erstellen, Installieren und Befolgen eines allgemein akzeptierten Re-

gelkanons einigt sich eine Gruppe, wie im Ultimate auch, auf einen bestimmten 

Rahmen von Werten erwünschter bzw. unerwünschter Verhaltensweisen. Ein Verlet-

zen dieser Vorgaben wird negativ assoziiert und löst Konflikte aus, weil es sich um 

den Bruch eines sozialen Vertrags handelt (vorausgesetzt dieser stimmt mit dem ei-

genen Wertesystem überein). Ein konsequentes Befolgen der Vorgaben durch alle 

Gruppenmitglieder, gerade im Konfliktfall, stärkt dagegen den Zusammenhalt. Dabei 
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muss das Rad nicht neu erfunden werden. Zur Orientierung wie Konflikte angegan-

gen werden können, existiert beispielsweise die Be Calm-Methode der World Flying 

Disc Federation (WFDF), die in Kapitel 3.3 vorgestellt wurde. Darüber hinaus wurden 

hierzu bereits auch allgemeine Leitlinien entwickelt und veröffentlicht. Für eine erfolg-

reiche Umsetzung ist es wichtig, dass diese nicht von der Leitungsebene auferlegt, 

sondern gemeinsam besprochen, verstanden und angepasst werden. Dem entspre-

chend sollten Führungskräfte z.B. ebenfalls darauf achten Zielvereinbarungen mit 

ihren Angestellten auszuhandeln, anstatt ihnen ein starres Arbeitspensum vorzuge-

ben. Zusammen mit der bereits erwähnten Förderung des Engagements durch eine 

offene Kommunikation, kann durch gemeinsam erstellte Regeln eine verstärkte Iden-

tifikation mit dem Unternehmen und dessen Zielen erreicht werden, wodurch Mitar-

beiter nicht nur extrinsisch (Lohn, Status), sondern auch intrinsisch (Selbstwirksam-

keit, Überzeugung) motiviert werden. 

 

6.1.3 Konfliktbewältigung durch Kooperation anstatt Konfrontation 

Zu den häufigsten Assoziationen zu Konflikten zählt die Konfrontation. Ein essen-

tieller Bestandteil des SotG ist hingegen die Kooperation. Das Beispiel Ultimate zeigt, 

dass wenn sich Menschen weder auf die Delegation einer Konfliktlösung an eine au-

toritäre Instanz noch auf die Ausübung der eigenen Machtposition stützen können 

(weil alle Spielenden und deren Meinungen gleichgestellt sind), sie durchaus dazu in 

der Lage sind Konflikte selbst in Wettkampfsituationen friedens- und konsensorien-

tiert und nicht nach dem Prinzip des 'Rechtes des Stärkeren' zu lösen. 

Dies lässt sich ebenso in Unternehmen anwenden, wenn Mitarbeiter ermutigt 

werden Konflikte primär selbstständig zu bewältigen. Dabei geht es nicht darum ei-

nen Kompromiss zu finden, damit sich letztendlich die höhere Hierarchieebene ohne 

größere Widerstände durchsetzen kann, sondern dass ein friedlicher Weg der Kon-

fliktlösung durch Kooperation auf Augenhöhe gefunden werden kann. Voraussetzung 

dafür ist die respektvolle Kommunikation, die im Ultimate eine zentrale Rolle spielt, 

und die großen Wert auf das Anhören und das Anerkennen der jeweils anderen Mei-

nungen legt. Auch im betrieblichen Alltag müssen diese ‚anderen„ Meinungen zwar 

nicht übernommen werden, aber ohne das Verständnis der Ziele und Intentionen des 

Gegenübers lässt sich nur schwer eine einvernehmliche Konfliktlösung erreichen. 
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Darüber hinaus gibt es zwei weitere positive Aspekte der kooperativen Konflikt-

bewältigung. Erstens steigert die Darlegung der eigenen Sichtweise durch Erklärun-

gen und Argumente die Bereitschaft zur Feedback- und Kritikaufnahme und für die 

Einsicht in eigene Fehler (wie es oft durch das Anwenden der Methode des Spirit-

Kreises im Ultimate geschieht). Zweitens besteht die Chance einen Konflikt trotz 

Nachgebens mit einem guten Gefühl tatsächlich zu beenden, weil man sich ernstge-

nommen fühlt. 

Werden Konflikte allerdings lediglich mit Konfrontation assoziiert, überrascht es 

nicht, dass ihre Austragung von vielen vermieden wird. Die Vermeidung stellt in Be-

trieben jedoch oft keine Lösung dar, sondern führt zur Erzeugung einer unterliegen-

den Schicht schwelender Konflikte und Anspannungen, die ein eigentlich positives 

Miteinander und alle Vorteile einer Gruppen- bzw. Firmenzugehörigkeit aushöhlen 

können. Um einen konfrontativen Umgang mit Problemen zu verhindern bzw. abzu-

mildern, muss dann allerdings an der gesamten Betriebskultur angesetzt werden. 

Denn zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten dürfen diese nicht nur isoliert be-

trachtet werden, sondern müssen stets im Kontext ihrer Umwelt und auch als Chance 

für ein besseres Betriebsklima wahrgenommen werden. Das Erlernen von aus dem 

Ultimate abgeleiteten Methoden kann hier einen neuen Umgang mit Konflikten indu-

zieren. 

 

6.1.4 Unternehmenskultur der Fairness 

Die Kultur einer Gruppe und die ihrer einzelnen Mitglieder stehen in einem rezip-

roken Verhältnis zueinander, d.h. sie beeinflussen sich gegenseitig. Um eine faire 

Betriebskultur analog zur Fairness im Ultimate zu erschaffen und aufrechterhalten zu 

können, muss also sowohl die Mikro- als auch die Makroperspektive eingenommen 

werden. 

Auf der Ebene des Individuums geht es beim Schaffen einer Betriebskultur um 

das Erlernen eines bestimmten eigenen Bewusstseins. Voraussetzung dafür ist die 

Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Verfügbarkeit von für den Einzelnen nachvoll-

ziehbaren Zielsetzungen. 

Im Ultimate wird die Selbstreflexion auf verschiedene Weisen gefördert. Erstens 

führt die Abwesenheit eines autoritären Funktionsträgers wie einer/m Schiedsrich-
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ter/in zu einem individuellen Bewusstsein der Selbstverantwortlichkeit für das Auf-

rechterhalten des bestehenden Systems. Zweitens führt das selbstständige Austra-

gen von Konflikten zwangsläufig dazu, dass man sich seiner eigenen Handlungen 

bewusst wird, und ggf. erkanntes eigenes Fehlverhalten auch unter dem Druck ex-

terner, aber solidarischer, Kritik abstellen möchte, um die eigene Zugehörigkeit zum 

SotG nicht zu gefährden. Drittens wird bei der schriftlichen Bewertung des Spirits des 

gegnerischen Teams explizit auch eine Eigenbewertung im direkten Vergleich gefor-

dert, um die Selbstreflexion immer weiterentwickeln zu können. 

Wie in der vorliegenden Arbeit mehrfach herausgearbeitet wurde, basiert die An-

wendung des SotG in der sportlichen Praxis des Einzelnen vor allem auf der inneren 

Haltung des Individuums gegenüber den hierin implizierten und geforderten Verhal-

tensweisen. Somit führt der Weg zu einer Kultur der Fairness immer auch über das 

fast schon instinktive, von einem fortlaufenden Lernprozess begleiteten Verinnerli-

chen der sozialen Werte und Ziele, die dem SotG zugrunde liegen. Es liegt nahe, 

dass diese Mechanismen des individuellen Bewusstsein-Erlernens durch die be-

schriebenen Instrumente auch außerhalb des Sports für den Einzelnen analog funk-

tionieren und wirken können. Im Umkehrschluss dürfte das Ausüben von Ultimate als 

Sportart das Individuum befähigen, zu einem Träger des Fairness-Prinzips im Betrieb 

zu werden. 

Auf der Ebene der Organisation spielt für die Unternehmens- wie für die Spielkul-

tur die konstruktive Interaktion der beteiligten Individuen ebenso eine herausragende 

Rolle wie die vereinbarten Regeln. Sie bestimmen mittels eingezogener prinzipieller 

Leitlinien wie Fairness oder Respekt und Wertschätzung, z.B. gegenüber allen weite-

ren Betriebsangehörigen, den Rahmen, in dem die Einzelnen miteinander umgehen. 

Durch solche Vorgaben können beispielsweise Vorbehalte abgebaut werden, was 

wiederum die Kommunikation untereinander verbessert und damit Missverständnisse 

reduziert. Unternehmen investieren nicht umsonst mitunter sehr viel Geld und Zeit in 

Workshops zur Verbesserung ihrer Meeting- und Kooperations-Kultur. Ein zielgerich-

tetes Installieren einer dauerhaft aktiven Ultimate-Gruppe, an der alle Betriebsange-

hörigen freiwillig und ggf. auch temporär teilnehmen können, könnte hier zu erhebli-

chen Erfolgen mit einer sehr guten Nutzen-Aufwand-Relation führen. 
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Neben diesem großen Potenzial an Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen 

und für die Unternehmenskultur, das hier nicht vollständig betrachtet werden kann, 

existieren jedoch teilweise auch große Befürchtungen, dass der SotG nicht oder nur 

geringfügig mit der betrieblichen Welt verknüpfbar sei. Demnach stünden der An-

wendung einige zentrale Hürden im Weg, die im Folgenden erläutert werden. 

 

6.1.5 Ausnutzbarkeit der Konsensorientierung 

Der SotG bzw. das Ultimate-Prinzip beruht in seiner Umsetzung sehr stark auf 

Vertrauen. Dies kann gleichzeitig seine größte Stärke als auch Schwäche sein. Die 

Vorteile des SotG, auch für seine außersportliche Umsetzung, wie z.B. in Betrieben, 

wurden bereits in den Kapiteln 2.3.3, 5.2.5 und 6.1.1 bis 6.1.4 behandelt. 

Als Nachteil des für die Praxis notwendigen Vertrauensvorschusses muss die 

Bedrohung des Ultimate-Prinzips durch eine potenzielle Ausnutzung des Konsens-

Anstrebens anerkannt werden. Zwar sind im Fall von einseitigen, das vereinbarte 

Fairnessprinzip verletzenden Vorteilsnahmen, soziale und/oder materielle Sanktionen 

zu erwarten, doch diese könnten riskiert werden, wenn es der gewonnene Vorteil 

wert zu sein scheint, oder wenn die Sanktionen keine nachhaltige Wirkung haben. 

Im Ultimate ist dieses Risiko aus hochrangigen Meisterschafts-Turnieren bei der 

Teilnahme sportlich sehr ehrgeiziger Teams bekannt. Es dürfte aber trotz vereinbar-

ter Fairness, auch in Betrieben, beispielsweise im Kampf um begehrenswerte Res-

sourcen oder um eine Beförderung bestehen. Durch Neid und/oder durch Befürch-

tungen benachteiligt zu werden, kann in solchen Konstellationen durchaus der eige-

ne möglichst große Erfolg die oberste Priorität einnehmen, auch wenn für dessen 

Erlangen unfaire Handlungen angewendet werden müssen. 

Hilfreich zur Risikobegrenzung sind hier z.B. bei der Aufteilung begehrenswerter 

Vorteile Transparenz und die Einigung auf Verteilungsregeln, etwa Equity (siehe Ka-

pitel 2.3.3.1). 

Neben dem unbedingten Begehren von Ressourcen oder Erfolg können auch ein 

Übermaß an Stress und Leistungsdruck sowie starker Wettkampf zu einem Verletzen 

des Fairnessgebots führen. Probleme wie diese sind durch das Ultimate-Prinzip 

kaum lösbar. Deshalb sollten in solchen Fällen gezielte Maßnahmen zur Ursachen-

bekämpfung greifen. In der Zusammenschau stellt die Ausnutzbarkeit somit ein rea-
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les Risiko für das praktische Umsetzen des SotG in betriebliches Handeln dar. Sein 

Beherrschen bedarf zusätzlicher Instrumente, die Gegenstand weiterer Forschungen 

sein könnten. 

 

6.1.6 Komplexität von betrieblichen Strukturen und Vorgängen 

Ein wichtiger Unterschied zwischen interagierenden Arbeitnehmer/innen und 

Spieler/innen ist, dass letztere im Sport formal gleichgestellt sind, erstere sich jedoch 

oft auf unterschiedlichen Positionen im Betrieb befinden. Falls ein Unternehmen kei-

ne eher laterale Führung, sondern eine steile Hierarchieorganisation anwendet, ist es 

Personen auf höheren Positionen ohne weiteres möglich auf die Anwendung des 

Spirit-Prinzips zu verzichten und ihren Standpunkt durch auszuführende Anordnun-

gen durchzusetzen. In vielen Betrieben ist dies dann unumgänglich und auch sinn-

voll, wenn Informationen und Vorgaben schnell weitergegeben bzw. umgesetzt wer-

den müssen. In solchen Fällen wird der dem SotG-Prinzip immanente Zeitbedarf, den 

die konsensorientierte Konfliktlösung gemäß des Spirit of the Game erfordert, zu ei-

nem bisher noch nicht lösbaren Ausschlusskriterium bei der betrieblichen Anwen-

dung des Ultimate-Systems. 

Auch Kollegen auf der gleichen hierarchischen Ebene müssen sich oft auf etwas 

einigen. Falls es hierbei durch komplexe Strukturen wie z.B. verschiedene, selbstän-

dige Betriebsstandorte zu einem Konflikt kommt, könnte ein detailliert reglementiertes 

Vorgehen wie im Ultimate zu sehr in die Autonomie von einzelnen Arbeitneh-

mer/innen eingreifen. Allerdings können hier zur Problemlösung Verhaltensorientie-

rungen, wie sie die bereits erwähnte Be Calm-Methode vorgibt, nützlich sein. Auch 

zunehmende Erfahrung durch das wiederholte Anwenden und Trainieren des Ultima-

te-Prinzips kann hier hilfreich sein. 

 

6.1.7 Langwierige und nicht erzwingbare Umsetzung 

Für die Umsetzung des Ultimate-Systems in Betrieben muss unter Umständen 

ein weiter zeitlicher Horizont eingeplant werden, weil es sich beim Erlernen des Spi-

rits um einen längeren Prozess der Sozialisation und Verinnerlichung handeln kann. 

Daher kommt der fachkundigen Vermittlung durch praxisnahe Trainer eine besonde-
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re Rolle zu. Diese können den Zeitbedarf für eine stufenweise Einführung des Sys-

tems verkürzen und auch die Grenzen der Einsetzbarkeit des Spirit-Prinzips definie-

ren. 

Erschwert wird die betriebliche Umsetzung des Ultimate-Systems dadurch, dass 

das Spirit-Prinzip einzelnen Betriebsangehörigen zu Beginn albern erscheinen könn-

te, wenn sie damit noch nicht vertraut sind. Solche Vorurteile dürften abbaubar sein, 

wenn mit Hilfe professioneller Ultimate-Spiele oder einer betrieblichen Ultimate-

Gruppe die Teamwirksamkeit in der Praxis demonstriert werden kann. 

Darüber hinaus kann es sein, dass es in Betrieben Mitarbeiter/innen gibt, die kei-

ne Änderungen des bestehenden Systems der Entscheidungsfindung wünschen o-

der die sich mit dem Ultimate-Prinzip nicht identifizieren können und es daher ableh-

nen. Eine solche Ablehnung kann außerdem aufgrund einer geringen Kritikfähigkeit 

und dem mangelnden Vermögen, sich Fehler einzugestehen, erfolgen. Abhilfe kön-

nen hier Praxisdemonstrationen im Ultimate, intensive Kommunikation zwecks Ver-

stehens der Ablehnungsgründe, sowie behutsame und geduldige Aufbauarbeit, auch 

für eine gesteigerte Fähigkeit zur individuellen Selbstreflexion, schaffen. Wie beim 

Ultimate auch, kann hier hier intensives Training der Schlüssel zum Erfolg sein. 

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass eine dauerhafte Anwendung und 

Einhaltung des Ultimate-Prinzips in Unternehmen, abhängig vom jeweiligen Umfeld, 

durchaus möglich und sinnvoll ist und eine Reihe an Vorteilen mit sich bringen kann. 

Ebenso stellen sich bei der Umsetzung jedoch auch einige komplexe Probleme, die 

sie störanfällig machen können. Dennoch kann der SotG für Unternehmen sehr ge-

winnbringend sein, wenn er von allen Beteiligten verinnerlicht und gelebt wird. Anzu-

erkennen ist, dass eine 1:1 Übertragung des Ultimate-Prinzips kaum realistisch ist, 

sondern dass jeweils eine Anpassung an den spezifischen Betrieb zu leisten ist. 

Teilaspekte wie eine besonders bei größeren Konflikten respektvolle, intensive 

Kommunikation oder ein gemeinsamer Wille zur Konsensfindung, der von allen ge-

tragen werden kann, sind aber in jedem Fall übertragbar und wünschenswert. Eben-

so sollte der betriebliche Alltag kein großes Hindernis für die Anwendbarkeit darstel-

len. Schließlich soll es sich beim Praktizieren des Ultimate-Prinzips in Betrieben um 

kein alleinstehendes System handeln, sondern um ein Instrument der Konfliktlösung 
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unter mehreren, die je nach Konfliktsituation auch miteinander kombiniert werden 

können. 

Eine erfolgreiche Anwendung des Spirit-Prinzips hängt in Betrieben auch davon 

ab, dass Führungskräfte hier mit gutem Beispiel, gerade bei der Selbstreflexion, vo-

rangehen. Zudem fällt es Angestellten vor allem dann leichter sich entsprechend des 

Spirits zu verhalten, wenn sie insgesamt zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen 

sind, und wenn sie entsprechende Trainings erhalten. Hierzu bietet sich wiederum 

Ultimate als Freizeitsport, besonders in Betriebsgruppen, an. 

 

6.2 Erkenntnisse für das Umsetzen in Unternehmen 

Die zentralen Erkenntnisse für die Einsetzbarkeit des Ultimate- bzw. Spirit-

Prinzips in Betrieben lassen sich in folgende Thesen fassen: 

 Beim SotG handelt es sich vornehmlich um eine innere Haltung, also um 

ein dem Individuum antrainierbares Bewusstsein eines definierten Werte-

systems. Im Kontext damit bezieht sich Fairness vor allem auf Interaktio-

nen zwischen Personen und/oder Gruppen. 

 Ein gutes Betriebsklima korreliert augenscheinlich mit einer lateralen Hie-

rarchie und ist eine wünschenswerte Voraussetzung für eine Umsetzung. 

Führungskräfte sind als Weisungsbefugte und als Vorbilder entscheidend 

für den Umfang und die Weise, wie das Ultimate-Prinzip im jeweiligen Un-

ternehmen umgesetzt werden kann. Eine nachhaltige gute Umsetzung 

kann für den Betrieb eine Reihe an Vorteilen bis hin zu einer signifikanten 

Einsparung an Ressourcen erbringen. 

 Das Ultimate-Prinzip ist für die Konfliktbewältigung im Arbeitsalltag im 

Rahmen definierter Bedingungen als ein Instrument unter mehreren gut 

anwendbar, ersetzt allerdings nicht Entscheidungsfindungen außerhalb 

von konsensbasierten Konfliktlösungen 

 Grundsätzlich können die meisten Konflikte durch interaktive Kooperation 

gelöst werden. Es ist zum Vorteil aller, wenn Konflikte auf dem Weg des 

Miteinanders bewältigt werden, anstatt durch Konfrontation nach dem Do-

minanzprinzip entschieden zu werden. 
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 Eine respektvolle und gleichwertige Kommunikation ist ein zentrales Ele-

ment des Spirit-Prinzips. Sie ist ebenso wie andere Elemente des Sys-

tems, u.a. durch Mannschaft-Sportarten, die wie Ultimate ohne Schieds-

richter/innen auskommen, auch außerbetrieblich erlern- und trainierbar. Ei-

ne Ultimate-Betriebsmannschaft würde hierfür die ideale Plattform bieten. 

 

6.3 Vergleich der Studienergebnisse mit der bestehenden Literatur 

In einem kurzen Vortrag erklärt Jason Parker (2016), warum er den Einsatz von 

im Ultimate vermittelten Konfliktkompetenzen in Organisationen für so wichtig hält. 

Vor allem in Minute 5:46 - 7:52 geht er auf die selbstregulierende Natur Ultimates ein, 

die ohne externe Autoritäten wie Schiedsrichter/innen auskommt. Dabei greift er u.a. 

das Beispiel der gemeinnützigen Organisation Ultimate Peace auf. Ihr Ziel ist es seit 

mehreren Jahren, in der Nähe des Gaza-Streifens kriegerischen Auseinandersetzun-

gen mit Hilfe von Ultimate entgegenzuwirken, indem Kooperation als Strategie zur 

Konfliktlösung vermittelt und Völkerverständigung gefördert wird (Telling Well, 2015). 

Neben der reinen Konfliktkompetenz argumentieren Sullivan und Feltz (2001) 

darüber hinaus, dass konstruktives Konfliktmanagement einen gesteigerten Zusam-

menhalt und die Leistung von Gruppen fördere. Weiterführend argumentieren Callow 

et al. (2009, S. 398), dass Führungskräfte, die ihre Angestellten dazu ermutigen zu 

versuchen Differenzen untereinander primär selbst zu klären anstatt direkt autoritär 

einzugreifen, auch deren Fähigkeiten Probleme in anderen Bereichen zu lösen, trai-

nieren. Dadurch können ein nachhaltig angenehmeres Betriebsklima und höhere 

Selbstständigkeit der Mitarbeiter erreicht werden, wodurch die ganze Organisation 

robuster gegenüber Störungen werde. 

Schwarz (2014, S. 90) unterstützt diese These und beschreibt, dass „solche sich 

selbst steuernden Gruppen […] im Übrigen eine Weiterentwicklung des hierarchi-

schen Systems dar[stellen]. Die Repräsentanten dieser Gruppen können ohne weite-

res in einer arbeitsteiligen, zentralistischen Organisation kooperieren, worin der ur-

sprüngliche Sinn der Hierarchie besteht, zum Beispiel in Projektgruppen.“ Weiterhin 

fügt er hinzu, dass „Hierarchien […] wesentlich weniger flexibel als die diversen Ko-

operationssysteme Gleichgestellter [sind], in denen man sich viel leichter auf Konflik-

te einlassen kann (ebenda, S. 320). 
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Tabelle 3: Umgang mit Konflikten (Münscher, 2011, S. 209 f.) 

 

 

Das Regelwerk im Ultimate basiert auf dem Kodex des SotG, der eng mit den 

Konzepten Fairness und Vertrauen verknüpft ist. Münscher (2011, S. 209 f.) fasst in 

Tabelle 3 zusammen welchen sieben Verhaltensweisen ein fairer Mitarbeiter im Falle 

eines Konflikts in Unternehmen befolgen sollte, um ein vertrauensvolles Verhältnis zu 

den weiteren Betriebsangehörigen aufzubauen und zu bewahren. Jeder einzelne 

dieser sieben Punkte wird während Konflikten im Ultimate angewandt und trainiert. 

Grundlegend spricht also einiges dafür, dass Erfahrungen aus dem Ultimate in 

Unternehmenskulturen übernommen werden und dass sie diese positiv verändern 

und mitgestalten können. Herauszuheben sind dabei Faktoren wie Minderung von 

Konfliktpotenzialen, eigenständige Entwicklung der Sozialkompetenz und des 

Selbstbewusstseins von Mitarbeitern, Förderung von Zusammenhalt und Betriebs-

treue sowie die daraus folgende, gestärkte Resilienz eines Unternehmens. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse  

Untersucht wurde in dieser Arbeit, ob das System des konsensbasierten Kon-

fliktmanagements, wie es in der Mannschaftssportart Ultimate (Frisbee) praktiziert 

wird, auch im betrieblichen Kontext Anwendung finden kann. Um die sich daraus er-

gebende Forschungsfrage beantworten zu können, wurde zunächst auf die Funktion 

von Konflikten eingegangen. Anschließend wurden diverse Modelle zur Konfliktlö-

sung vorgestellt, bevor das für diese Studie ebenso relevante Themenfeld des Füh-

rungsstils behandelt wurde. Hierbei wurden insbesondere die beiden Konzepte Ver-

trauen und Fairness und deren Auswirkungen auf die Kommunikation und das Ver-

halten von Betriebsangehörigen untereinander betrachtet. Im Anschluss daran wur-

den die Sportart Ultimate sowie der mit ihr eng verknüpfter Ehrenkodex Spirit of the 

Game vorgestellt. Die erarbeiteten theoretischen Grundlagen dienten der Auswer-

tung der durchgeführten Interviews mit sechs berufstätigen Personen, die in ihrer 

Freizeit Ultimate spielen. Zur Auswertung der problemzentrieten Interviews wurde die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring angewandt. Als zentrales Ergebnis dieser 

Arbeit kann zusammengefasst werden, dass die Konfliktbewältigung im Ultimate sehr 

stark auf einer inneren Haltung der Fairness beruht, die durch die Ausübung von Ul-

timate trainiert wird und großes Potenzial zur einvernehmlichen Konfliktlösung in Be-

trieben beherbergt. Weiterhin wird dabei herausgearbeitet, dass sich die betriebli-

chen Strukturen in der Arbeitswelt aufgrund ihrer höheren Komplexität nicht mit dem 

standardisierten Regelwerk des Ultimate Sport abbilden lassen. Die erfolgreiche 

Übertragung der Prinzipien des Spirit of the Game in die Berufswelt erfordert eine 

individuelle Adaption an das jeweilige Unternehmen und seine Entscheidungsstruktu-

ren. 

 

7.2 Ausblick für weitere Forschungsschwerpunkte 

Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse lassen es interessant und vielverspre-

chend erscheinen, die Übertragbarkeit des Ultimate-Systems der Konfliktlösung auf 

die betriebliche und gesellschaftliche Konfliktbewältigung weiter zu erforschen. Dafür 

sprechen u.a. die folgenden Schlussfolgerungen. 



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

107 

 

Reichweite einer Spirit of the Game-Forschung 

Die sozio-psychologisch interessanten Aspekte des Ultimate-Spiels basieren auf 

dem Spirit of the Game, der eine allgemein wünschenswerte und angestrebte Nor-

mierung sozialen Verhaltens repräsentiert. Die dem SotG zugrunde liegenden Werte 

und die daraus folgenden 'Spielregeln' bzw. sozialen Leitplanken finden sich u.a. in 

der UN-Menschenrechtskonvention (1948) wieder.  

Der SotG entspringt somit international anerkannten Standards für ein existenz-

sicherndes Zusammenleben menschlicher Individuen und Gruppen auf allen Ebenen. 

Studien zum Ultimate-System sind daher als Teil der Feldforschung zur Realisierung 

allgemein anerkannter Werte begreifbar, und können Strategien und Forschungen 

auch in anderen Bereichen der Konfliktbewältigung bereichern. 

 

Alleinstellungsmerkmale des Ultimate-Systems 

Neben den sportlich-technischen Regeln rückt im Ultimate ein sozialer Ehrenko-

dex u.a. durch das Einfordern des eigenständigen Konfliktlösens durch die im akuten 

Wettbewerb stehenden Spielenden selbst, in den Mittelpunkt. Dieser wird weit über 

die Ansagen von Fair-Play-Normen anderer Sportarten hinaus, für die Spielpraxis im 

Ultimate-Regelwerk detailliert konkretisiert. 

Damit wird das schiedsrichterlose Spiel mit den daraus resultierenden Konse-

quenzen zum eigentlichen Alleinstellungsmerkmal der Sportart. Der durch die lang-

jährige Praxis erbrachte Nachweis der erfolgreichen Umsetzbarkeit des eigenständig 

regulierten Spiels bzw. Wettkampfs sollte ausreichend Grund dafür sein, Ultimate mit 

all seinen sozialen Mechanismen und Auswirkungen weiter zu erforschen. 

 

Sozio-ökonomischer Nutzen 

Ein Konfliktlösungssystem, das durch quasi autonome Verhandlungen zwischen 

den Konfliktparteien praktikable und befriedigende Ergebnisse erzielt, besitzt gegen-

über Systemen, die Dritte, seien es Schiedsrichter/innen, Vorgesetzte, Media-

tor/innen oder Gerichte, als 'Konfliktentscheider' benötigen, eine Reihe an Vorteilen: 

 das direkte Lösen der eigentlichen Konflikte einschließlich des Vermei-

dens von Folgekonflikten bzw. Latentkonflikten 
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 die Entspannung stiftende, aggressionshemmende direkte Kommunikation 

zwischen den Konfliktparteien 

 das Stärken der Resilienz von Gruppen und Individuen gegen Konflikte  

 den Aufbau und das Fördern von individuellen Sozialkompetenzen, 

Selbstbewusstsein und Gruppenzusammengehörigkeit 

 für Betriebe das Einsparen von Ressourcen wie Personal, Zeit und finan-

ziellen Aufwendungen.  

 

Forschungssubjekte 

Als Forschungssubjekte bieten sich die Sportart Ultimate selbst, die möglichen 

Querwirkungen ihres Regelwerks auf andere Sportarten und die Übertragbarkeit der 

Konfliktlösungsmethodik auf das Arbeitsleben an. Hier ist am wahrscheinlichsten von 

einigermaßen erfassbaren und auswertbaren Datenlagen auszugehen. Das Untersu-

chen von möglichen Einflussnahmen auf Aktionsfelder wie Familie, Freundeskreis 

oder Politik könnten folgen. 

Erforscht werden sollten vor allem die Kernfrage der Übertragbarkeit des Ultima-

te-Prinzips und die optimale Methodik des Adaptierens. Weniger im Fokus müsste 

der SotG als solcher stehen, da sich dieser auch in anderen Zusammenhängen als 

Wertebasis sozialen Handelns und damit als Forschungssubjekt wiederfindet. 

Ein Schwerpunkt des Erforschens der Übertragbarkeit sollte zweifellos die Me-

thode des 'spielerischen Lernens unter Wettkampf- und Stressbedingungen' sein. Ein 

solcher Lernprozess, der parallel zum und weitgehend unabhängig vom Berufsleben 

ein modifiziertes Bewusstsein aufbaut, hat für Betriebe nicht nur den Vorteil des Ein-

sparens eigener Ressourcen, sondern auch den Aspekt des kontinuierlichen, unter 

Umständen sich über Jahre hinweg entwickelnden und wiederholenden Lernprozes-

ses, der auch bei Personalfluktuationen greift und der in punktuellen betrieblichen 

Seminaren fehlt. 

 

Forschungsfragen 

Die vorliegende Studie dient u.a. dem Zweck zu ermitteln, ob das behandelte 

Thema in Folgeuntersuchungen genauer erforscht sollte. Dabei geht es hauptsäch-

lich um die Frage, ob sich das konsensbasierte System des kooperativen Konflikt-
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managements, wie es sich im Ultimate auch unter starken physischen und emotiona-

len Belastungen bewährt hat, ebenfalls Anwendung in der Alltagspraxis von Betrie-

ben findet kann. Aus den Ausführungen dieser Studie lässt sich dazu eine Vielzahl 

weiterer Forschungsfragen ableiten. Primär könnte zu hinterfragen sein: 

 Decken sich die Ergebnisse der hiermit vorgelegten Arbeit mit denen, die 

sich aus dem Befragen größerer, auch internationaler Kollektive ergeben 

würden? 

 Beschränken sich die aus dem Ausüben von Ultimate resultierenden 

Lernprozesse, und deren praktische Auswirkungen, auf das Verhalten von 

Ultimate-Spieler/innen, oder bleiben z.B. auch nach dem Verlassen des 

trainierten Individuums seines Betriebs dort dauerhafte, messbare Ände-

rungen in der Unternehmenskultur zurück? Wer also lernt dazu: das Sport-

treibende Individuum und/oder der Betrieb in seiner Kompetenz als Kon-

fliktlöser? 

 Inwiefern führt das Verinnerlichen des Ultimate-systems im Sport nicht nur 

zu einem kurzzeitigen (und eventuell reversiblen) Schub in der Bewusst-

seinsentwicklung, sondern auch zu mittel und langfristigen Änderungen 

der sozialen Verhaltensweisen der Spieler/innen im Beruf, auch speziell 

nach Aufgabe ihrer Ultimate-Aktivitäten? 

 Sind bestimmte Gruppen (Alter, Bildungsgrad, Geschlecht) für das Kon-

fliktlösungssystem im Ultimate und dessen Vermittlung in andere Lebens-

bereiche besonders geeignet? 

 Gibt es auch in anderen Sportarten vergleichbare Mechanismen zur Lö-

sung von Konflikten, die systematisiert werden könnten? 

 Wie muss die Methode der Ultimate-Konfliktbewältigung modifiziert wer-

den, um eine erfolgreiche Umsetzung in Betrieben zu ermöglichen? 

 

Um die aufgelisteten Fragen beantworten zu können, sollten zukünftige For-

schungsprojekte folgende Aspekte beachten: 

Die Stichprobe dieser Studie ist mit sechs Befragten auf einen sehr geringen Um-

fang begrenzt. Folgestudien sollten daher auf die Auswahl einer größeren Stichprobe 
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achten, vor allem wenn neben weiteren qualitativen Studien ergänzend auch quanti-

tativ geforscht wird. 

Sobald sich ein gewisser Korpus an Studien ergibt, sollte dieser durch Meta-

Analysen auf neue Erkenntnisse hin untersucht werden. Dadurch kann die Ergebnis-

objektivität sowie die Vergleichbarkeit der Erkenntnisse der einzelnen Studien erhöht 

werden. Zur Auswertung der Ergebnisse bieten sich zudem die sozialwissenschaftli-

chen Theorien sozialer Rollen nach Ralf Dahrendorf und dem symbolischen Interak-

tionismus nach George Herbert Mead an. 

Darüber hinaus sollten Fallanalysen einzelner Betriebe durchgeführt werden in 

denen es Mitarbeiter gibt, die Erfahrung mit dem SotG haben. Besonders spannend 

wäre hier der Perspektivenvergleich im Konfliktmanagement zwischen verschiedenen 

Hierarchieebenen. Umfangreiche Erkenntnisse dazu könnten Befragungen von Or-

ganisation wie dem Umweltamt Dessau-Roßlau liefern, welches zumindest temporär 

Ultimate als Betriebssport angeboten hat. 

Weiterführende Forschungen könnten, neben einem Aufbau von Pilotprojekten in 

Betrieben, einen erheblichen Erkenntnisgewinn für das Ausrichten von Trainings und 

Workshops zu betrieblichen Konfliktbewältigungsstrategien am Beispiel der Sportart 

Ultimate erbringen. Die Möglichkeiten, hiermit zu einer verbesserten Unternehmens- 

und Sozialkultur beitragen zu können, werden als erheblich eingeschätzt. 
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C - Das DFV Fairplay-Bekenntnis 

 

1. Der Frisbeesport wird von den Spielenden selbst reguliert und setzt voraus, 

dass keine Spielerin und kein Spieler die Regeln absichtlich verletzt. Die Ver-

antwortung des charakterstarken und fairen Verhaltens wird damit auf die 

Spielenden übertragen. 

2. Die Regeln der Frisbeesportarten geben den Spielenden vor, wie sie das Spiel 

selbst regeln und wie sie sich bei der Ausübung ihres Sports zu verhalten ha-

ben. Alle Spielenden sind selbst dafür verantwortlich, diese Regeln zu befol-

gen und ihre Einhaltung zu überwachen. 

3. Spielende sollen sich bei jeder Meinungsverschiedenheit der Tatsache be-

wusst sein, dass sie selbst als Schiedsrichter/innen agieren. Dazu müssen sie 

die Regeln kennen, fair eingestellt und objektiv sein, die Wahrheit sagen, ihren 

Standpunkt kurz und klar darstellen, den anderen Spielenden eine vernünftige 

Chance geben sich zu äußern sowie Unstimmigkeiten schnellstmöglich lösen 

und dabei eine respektvolle Sprache benutzen. 

4. Hoher kämpferischer Einsatz wird zwar gefördert, darf aber niemals auf Kos-

ten des gegenseitigen Respekts, des Festhaltens an den vereinbarten Spiel-

regeln oder der Freude am Spiel gehen.“ 
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D - Interviewleitfaden         

  
 

 Fragen zur Person 

1 Sag mir bitte dein Alter 

2 Und seit wann spielst du Ultimate? 

3 Was war in etwa das höchste Level auf dem du bereits Ultimate gespielt hast  

bzw. um welches Turnier hat es sich dabei gehandelt? 

4 Nun zu deinem Beruf. Wie viele Jahre bist du bereits berufstätig?  

5 Und welchen Beruf übst du derzeit aus und seit wann? 

6 Handelt es sich dabei um eine Führungsposition?    

  

 Fragen zum Spirit 

7 Was bedeutet für dich SotG?  

8 Welche Vor- und Nachteile siehst du darin? 

9 Wie definierst du Fairness? 

10 Wie bewertest du den Umstand, dass Ultimate Turniere ohne Schiedsrichter  

stattfinden?  

11 Siehst du bei der Bewertung einen Unterschied zwischen Fun-Turnieren und  

Meisterschaften? Warum?  

12 Würdest du sagen, dass sich die Sicht der Spieler auf den Spirit bzw. die Art  

und Weise wie dieser angewandt wird auf Turnieren mit höherem Spielniveau  

ändert? Inwiefern?         

       

 Fragen zum Arbeitsplatz    

12 Wie würdest du das Verhältnis zwischen dir und deinen Kollegen bzw.  

Vorgesetzten und das Betriebsklima an deinem Arbeitsplatz allgemein bewer-

ten? 

13 Wie schätzt du die Führungsstruktur an deinem Arbeitsplatz ein, ist die  

Hierarchie eher steil oder eher flach? Bist du damit zufrieden? 

14 Wenn Du ab und zu in einen Konflikt mit Kollegen oder Vorgesetzten gerätst,  

handelt es sich dabei eher um Kleinigkeiten oder manchmal auch um starke 

Meinungsverschiedenheiten? 

15 Werden Konflikte in der Regel offen ausgetragen oder schwelen sie eher län-

gere Zeit unter der Oberfläche? Wird die Konfliktlösung oft delegiert? 

16 Erzähl mir bitte von einem der letzten Konflikte an deinem Arbeitsplatz, der dir 

gut in Erinnerung geblieben ist. Was ist passiert und wie ist es abgelaufen? 

17 Warst du damit zufrieden wie mit dem Konflikt umgegangen wurde?  

18 Wie hättest du dir gewünscht, dass mit diesem Konflikt umgegangen wird? 

19 Woran scheitert das deiner Ansicht nach? 
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 Spirit am Arbeitsplatz  

20 Würdest du sagen, dass sich deine Ultimate Erfahrungen insgesamt in der Art  

und Weise beeinflussen Konflikten zu begegnen? Wenn ja, warum? 

21 Denkst du die grundlegenden Prinzipien des SotG würden sich auch zur  

Konfliktlösung an deinem Arbeitsplatz allgemein eignen? Inwiefern? 

(Freude, Regelkenntnis, Respekt, Objektivität, Ehrlichkeit, Kommunikationsfä-

higkeit, Angemessenheit, Konsistenz) 

22 Findest du diese Prinzipien bereits auf deiner Arbeitsstelle wieder?  

23 Welche Effekte könntest du dir vorstellen, die eine Anwendung der grundle-

genden Prinzipien des SotG am Arbeitsplatz haben könnte?  

24 Wo siehst du die Grenzen der Möglichkeit der Konfliktlösung mit Mitteln des  

SotG? 

 

 Fazit 

25 Wie schätzt du den SotG als Mittel zur Konfliktlösung im Ultimate ein? 

26 Wie schätzt du den SotG als Mittel zur Konfliktlösung an deinem Arbeitsplatz 

ein? 

27 Welches Potenzial siehst du darin? Welche Schwierigkeiten könnte es dabei 

geben?  

28 Gab es in deinem Beruf schon Momente in denen du dachtest, dass die Situa-

tion dadurch verbessert werden könnte, wenn sich mehr Leute am SotG orien-

tieren würden?  

29 Gibt es noch etwas, dass du mir zum Thema Konfliktmanagement anhand des

 SotG mitteilen willst, bevor wir das Interview beenden? 

30 Was ist deiner Meinung nach die wertvollste Erfahrung, die Betriebe bzw. An-

gestellte im Umgang mit Konflikten anhand des Beispiels Ultimate Frisbee und 

SotG lernen können? 

  

 Vielen Dank! 
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E - Hintergrundinformationen zum Autor 

Qualitative Untersuchungen mit einer Ergebnisinterpretation setzen immer die 

Qualifikation des Untersuchenden voraus, das untersuchte Metier sehr gut zu ken-

nen. Da es im Fall des noch sehr jungen Leistungssports Ultimate kaum Primär-

Literatur für eine nachvollziehbare Beurteilungsgrundlage des Forschungssubjekts 

gibt, sei an dieser Stelle kurz auf die Kompetenzen des Autors der vorliegenden Ar-

beit in Bezug auf diese Sportart, auf den Leistungssport insgesamt und auf die Vor-

geschichte der vorliegenden Arbeit eingegangen. 

 

Sport 

Der sportbegeisterte Autor wurde bereits im Alter von 5 Jahren aktives Mitglied 

im örtlichen Fußballverein. Diesem Sport ist er in verschiedenen Leistungsklassen, 

auch im Zuge eines Schüleraustauschs in den USA, 13 Jahre lang treu geblieben, 

und konnte somit sehr viele praktische Erfahrungen im Mannschaftssport auf mittle-

rem Niveau sammeln. Neben der Spieltechnik erhielt er dabei auch einen profunden 

Einblick in die Dynamik von Teams, die Beziehung zwischen den Spielenden und 

dem Trainer und in die Mechanismen von Schiedsrichter-geleiteten Wettkämpfen 

sowie in die Organisation von Regelwerken und von Vereinen. 

Während seiner Jugendzeit betrieb er, neben dem Fußball, weitere Sportarten 

wettkampfmäßig in Vereinen: Mountain-Bike-Rennen (drei Jahre), Tennis (vier Jahre, 

u.a. in den USA) und Thai-Boxen (zwei Jahre). Im Tennis konnte er zudem ein Jahr 

lang Erfahrung als Jugendtrainer sammeln. Obwohl es sich hierbei auch um Indivi-

dualsportarten handelte, wurden diese in einem Mannschaftsverbund trainiert und 

vermittelten, je nach Sportart, unterschiedliche Erfahrungen der sozialen Interaktion. 

Seit sieben Jahren spielt der Autor Ultimate im Verein. Aufgrund eines einjähri-

gen Studienaufenthalts in Schweden konnte er auch Erfahrungen in einem Team im 

Ausland und damit Eindrücke über eine andere Sport- und Arbeitskultur sammeln. 

Förderlich war dabei, dass die internationale Solidarität und die Kommunikation zwi-

schen Ultimate-Spieler/innen sehr ausgeprägt sind. Neben seiner aktiven Spielpraxis, 

u.a. bei internationalen Turnieren im europäischen Ausland, zählt er seit fünf Jahren 

auch zu einem Ultimate-Trainerteam. Dabei steht für ihn nicht nur die eigentliche 

Spieler- und Trainertätigkeit im Vordergrund, sondern auch das Trainieren von 
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selbstständiger Konfliktlösung auch unter den Stressbedingungen hochklassiger 

Spiele und das Vermitteln des SotG an Nachwuchsspieler. 

 

Führung und Mediation 

Die praktischen Erfahrungden des Autors in Führung und Mediation basieren 

zum einen auf seinen Sport-Tätigkeiten als Trainer, Spieler und als einer der Mann-

schaftsmanager, die auch für das Recruiting von neuen Teammitgliedern, die Pla-

nung und Organisation von Turnierteilnahmen und für die Ausrichtung eigener Tur-

niere zuständig sind. Zum anderen engagiert er sich seit mehreren Jahren in einem 

Erasmus-Verein, der von der lokalen bis zur europäischen Ebene Events und Aktivi-

täten für internationale Studierende plant und durchführt. In diesem Verein ist er seit 

über einem Jahr Teamleiter des Buddy-Teams und hat zusätzlich die Aufgabe eines 

Mediators im Fall von Vereinskonflikten übernommen. 

 

Verhaltensforschung 

Während seines sozialwissenschaftlichen Studiums zählte die menschliche Ver-

haltensforschung zu den wichtigsten Schwerpunkten des Autors. Zu seinen Studien-

abschlüssen zählen ein kombiniertes Bachelorstudium in Soziologie und Psychologie 

sowie ein Masterstudium in Soziologie. Mit der vorliegenden Arbeit strebt der Autor 

einen zusätzlichen Masterabschluss im Fach Wirtschafts- und Organisationspsycho-

logie an. Allen drei Studiengängen gemein ist die Erforschung der Wahrnehmung 

und des Verhaltens des Menschen sowie dessen Interaktion mit seiner Umgebung 

als zentrales Thema. 
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F - Interviewtranskripte 

 

Andreas 

 

INTERVIEWER: #00:00:05-8# Hallo! Seit wann spielst du Ultimate? 

 

ANDREAS: #00:00:09-3# Seit 2009. 

 

INTERVIEWER: #00:00:12-1# Und was war das höchste Level auf dem bereits Ulti-

mate gespielt hast beziehungsweise das entsprechende Turnier dazu? 

 

ANDREAS: #00:00:17-4# Deutsche Meisterschaften. 

 

INTERVIEWER: #00:00:19-2# In welcher Liga? 

 

ANDREAS: #00:00:20-7# Das ist eine gute Frage (lacht). Ähm, in Potsdam 2. Liga. 

 

INTERVIEWER: #00:00:45-0# Und zu deinem Beruf. Wie lang bist du bereits insge-

samt berufstätig? 

 

ANDREAS: #00:00:49-3# Seit Anfang 2009.  

 

INTERVIEWER: #00:00:52-3# Und welchen Beruf übst du derzeit aus? 

 

ANDREAS: #00:00:54-8# Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

INTERVIEWER: #00:00:57-8# Und seit wann bist du in der Stelle tätig? 

 

ANDREAS: #00:01:01-3# Ähm 2013 also seit 5 Jahren. 

 

INTERVIEWER: #00:01:04-3# Und zum Spirit. Was bedeutet für dich der Spirit of the 

Game? Wie definierst du das? 
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ANDREAS: #00:01:11-9# Ähm, dass man/ also ich glaub das wichtigste ist, dass 

man/ dass es eigentlich gar keinen Schiedsrichter gibt, sondern dass man Konflikte 

auf dem Feld, ja, und die Teammates das selbst dann ähm lösen. Dass man auf je-

den Fall fair spielt. Ähm was auch heißt sich, wenn man gefoult hat aus Versehen, 

dass man das zugibt. Was eigentlich auch in den meisten Fällen passiert. Nur um es 

jetzt mal grob zu sagen. 

 

INTERVIEWER: #00:01:45-1# Du hast jetzt auch den Fairnessbegriff genannt. Inwie-

fern definierst du Fairness? Weil das auch oft von unterschiedlichen Personen unter-

schiedlich wahrgenommen wird. Also Fairness, was bedeutet das dann noch? 

 

ANDREAS: #00:01:58-1# Ähm (--) oh Gott, oh Gott. Na (-) fair heißt, dass man zum 

Beispiel man/ jede Mannschaft will ja gewinnen ähm dass das aber nicht über die-

sem fairen Spiel steht. Also dass man sozusagen auch wenn man zum Beispiel ge-

foult hat, das zugibt. Das ist jetzt keine Definition in dem Sinne, sondern (-) aber das 

man eigentlich die eigenen Interessen in dem Moment, wenn es eine Konfliktsituation 

gibt, erstmal zurückstellt. Ähm für ein faires Spiel. 

 

INTERVIEWER: #00:02:30-7# Und gibt es etwas, dass du an diesem Spirit-Prinzip 

besonders schätzt? 

 

ANDREAS: #00:02:36-6# Besonders? 

 

INTERVIEWER: #00:02:40-4# Oder insgesamt schätzt. 

 

ANDREAS: #00:02:41-4# Naja eigentlich, ja, na das das faire an dem Spiel. 

 

INTERVIEWER: #00:02:45-9# Und siehst du noch weitere Vorteile, außer dem Fair-

play in dem Spirit? 

 

ANDREAS: #00:02:57-3# Warte mal (--) noch weitere Vorteile? 
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INTERVIEWER: #00:02:59-2# Genau. Also du hast einerseits gesagt, dass halt das 

faire Spiel was dadurch gefördert wird oder gibt es noch etwas wo du sagst/ oder das 

ist richtig gut an diesem Spirit oder es ist gut, dass es angewandt wird? 

 

ANDREAS: #00:03:18-5# Nee, ich find schon das ist eigentlich, das/ das Haupt/ also 

was für mich einfach auch Ultimate ausmacht. Dass es eigentlich jetzt, anders als bei 

anderen Sportarten, wo natürlich (-) jeder will gewinnen, auch beim Ultimate, ist klar. 

Aber dass das trotzdem dem so ne besondere Note gibt (-). Das macht eigentlich 

Ultimate aus. Dem würd ich jetzt eigentlich wenig hinzufügen, außer dass sich/ ob-

wohl vielleicht würde ich eins hinzufügen. Eigentlich müssen sich alle Spieler auch 

mit den Regeln auseinandersetzen. Was ist wann ein Foul etc. Was glaub ich sehr 

gut ist, weil es gibt eben keinen Schiedsrichter und jeder muss/ müsste es eigentlich 

theoretisch können. Und kann dadurch, ja, kann die Regeln/ und ja, beherrscht es 

rein theoretisch, aber beherrscht es dadurch besser uns setzt sich vielleicht mehr 

damit auseinander. 

 

INTERVIEWER: #00:04:10-9# Und siehst du auch Nachteile darin? In diesem Spirit 

of the Game? 

 

ANDREAS: #00:04:15-0# Ehrlich gesagt: nein. Also ich hatte mal ein Spiel, wo nicht 

fair gespielt wurde von/ auf einer deutschen Meisterschaft. Da hätte ich mir mal viel-

leicht einen Schiedsrichter gewünscht, aber das war bisher eigentlich nur eins. Also 

wenn jemand wirklich/ oder wenn en Team vielleicht eher unfair spielt, dann hats 

damit auch Erfolg zum Teil, aber das wird dann aber auch so von allen anderen 

Teams ja auch wahrgenommen. 

 

INTERVIEWER: #00:04:42-4# Und wie bewertest du den Umstand, dass Ultimate-

Turniere ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden? 

 

ANDREAS: #00:04:51-7# Wie ich das bewerte? 
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INTERVIEWER: #00:04:52-5# Ja. Findest du das gut? Oder denkst/ also du hast ja 

grad schon mal gesagt einmal gabs auch en unfaires Spiel, wo du dir eventuell en 

Schiedsrichter gewünscht hättest. Aber allgemein? 

 

ANDREAS: #00:05:06-3# Allgemein finde ichs gut, weil das machts ja aus. 

 

INTERVIEWER: #00:05:10-3# Und ähm siehst du en Unterschied darin zwischen 

Fun-Turnieren und Meisterschaften? 

 

ANDREAS: #00:05:16-9# Ähm (-) ja, aber gerade in dem Punkt eher/ na doch, also 

wie gesagt ich hatte einmal die ähm negative Erfahrung, aber ansonsten eigentlich 

wenig/ (lacht) wenig Unterschiede. 

 

INTERVIEWER: #00:05:32-3# Würdest du auch sagen, dass sie die Sichtweise auf 

den Spirit of the Game von den Spielern unterscheidet, je nachdem ob es ein Fun-

Turnier ist oder ein Meisterschafts-Turnier, ob er anders angewandt wird? 

 

ANDREAS: #00:05:58-8# Ähm nein. Also vielleicht hab ich zu wenig Meisterschaften 

bis jetzt mitgespielt, aber eigentlich würde ich sagen kenn ich keine/ also es sind im-

mer mehrere deutsche Meisterschaften und mehrere Spaß-Turniere, auf die ich jetzt 

zurückblicken kann und ich finde/ also, wie gesagt, es war wirklich nur ein einziges 

Spiel was mir negativ in Erinnerung geblieben ist von ganz vielen anderen. Also 

deswegen würde ich eher sagen, dass eigentlich ähm 95 Prozent des/ also was ich 

erlebt hab, haben alle fair gespielt, egal ob jetzt Fun oder nicht Fun. 

 

INTERVIEWER: #00:06:33-1# Und zu deinem Arbeitsplatz. Wie würdest du das Ver-

hältnis zwischen dir und deinen Kollegen einschätzen? Gibt es öfter mal Konflikte 

oder ist das Betriebsklima allgemein angenehm oder gibt es öfter mal Probleme? 

 

ANDREAS: #00:06:46-1# Also es gibt sehr viele Probleme. Es gibt aber verschiede-

ne Ebenen. Also in unserem Team was sehr klein ist ähm gibt es auch Konflikte, 

aber die sind eigentlich lösbar/ oder die sind jetzt/ sind nicht so auf einer persönli-
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chen Ebene genommen. Es ist aber natürlich nur ein Team von einer größeren Or-

ganisation und so was wie Betriebsrat, der auch Konflikte lösen soll mit dem Arbeit-

geber und ähm klar, da gibts ne Menge Probleme. 

 

INTERVIEWER: #00:07:19-4# Müsst ihr auch hier mit den anderen Teams zusam-

menarbeiten oder ist das relativ unabhängig voneinander? 

 

ANDREAS: #00:07:24-2# Ja, zusammenarbeiten. 

 

INTERVIEWER: #00:07:27-0# Und wenn dann Probleme bestehen, kann man sa-

gen, dass sie in einer gewissen Weise allgemein angegangen werden oder ist auch 

immer von den Problemen abhängig oder von den Leuten abhängig? 

 

ANDREAS: #00:07:37-5# Also es ist von den Leuten abhängig. Also ehrlich gesagt 

ich muss zum Beispiel auch/ also ich hab so eine Kollegin im Team, der trau ich mich 

einiges nicht anzusprechen, was jetzt nicht so wichtig ist. Wo ich vielleicht selbst 

Konflikte auch vermeide. Aber (-) ähm wie war jetzt die Frage? 

 

INTERVIEWER: #00:07:57-7# Ob/ also das Verhältnis zwischen den Teams// 

 

ANDREAS: #00:08:03-0# Ach zwischen den Teams. Hm (bejahend), ja, ich hab das 

jetzt nochmal zurück genommen, hm (bejahend). Ich finde es kommt auch immer 

nochmal auf diesen Konflikt drauf an. Was hast du jetzt für nen Konflikt? Also jetzt 

um nen Beispiel zu geben: Ich hab ne Kollegin, die sitzt mir gegenüber und die geht 

nie ans Telefon, wenn man mal draußen ist. Und das machen aber alle anderen Leu-

te und es wird dann demjenigen, der am Telefon ist gesagt ‚Ja, ist gleich wieder da„ 

oder ‚Ist gerade nicht erreichbar„ oder so was. Und eine Kollegin macht das nicht und 

ich sag ihr das jetzt aber auch nicht, weil sie wirkt immer sehr überlastet. Sie will das 

nicht machen. Sie macht so ihr eigenes Ding. Aber ansonsten kann man vieles/ oder 

lösen wir eigentlich die Sachprobleme schon. Es ist/ also ich find das immer ein biss-

chen schwierig. Man muss gucken auf welchen Ebenen jetzt dieser Konflikt/ ob das 

jetzt inhaltlich ist/ oder zu so ner anderen Zusammenarbeit. 
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INTERVIEWER: #00:08:54-6# Und das war jetzt vor allem teamintern was du gesagt 

hast// 

 

ANDREAS: #00:08:57-4# hm (bejahend)// 

 

INTERVIEWER: #00:08:57-6# diese Konflikte sind lösbar. Also würdest du auch sa-

gen, dass sie auch in der Regel relativ schnell gelöst werden? 

 

ANDREAS: #00:09:02-5# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:09:03-7# Und zwischen den Teams, wenns Konflikte gibt. Sind 

das dann eher langwierige Sachen oder eben Sachen, wo man nicht genau wie man 

die lösen soll? Oder gibt es immer wieder neue Konflikte? 

 

ANDREAS: #00:09:17-5# Also ich arbeite ja bei der Handwerkskammer, das sind 

180 Leute. Also es ist ne schwierige Sache. Ich kann jetzt auch nur für meinen Ar-

beitsumfeld, da ich nicht mit jedem zusammenarbeite, sprechen. Es gibt ähm Konflik-

te mit einigen ähm Mitarbeitern, vielleicht kleinerer Natur, die aber immer mal wieder 

auftreten ähm wo wir dann angehalten sind sozusagen über die Leiter zu gehen. Al-

so das eher über unsere/ über unseren Abteilungsleiter zu lösen. Auch wenn es dann 

gar nicht zu einer Konfliktlösung kommt, weil es halt dann versandet. Und anderes/ 

anderes kann man dann direkt mit Kollegen aus anderen Bereichen lösen, weil man 

da vielleicht en besseres Verhältnis, en engeres Verhältnis hat. Das kommt immer 

drauf an wie oft man mit jemanden anderen aus nem anderen Bereich zusammenar-

beitet. Und ob man den gut erreicht, ob er da ist ähm und wie das Verhältnis so ist. 

 

INTERVIEWER: #00:10:21-3# Also um das zusammenzufassen, ob ich das richtig 

verstanden hab: Wenn der soziale Kontakt relativ gut ist, kann man Konflikt direkt 

ansprechen oder werden auch angesprochen und ansonsten wird auch viel delegiert 

an eben den/ an die höhere Ebene. Was aber auch nicht immer gelöst wird, weil wie 

du gesagt hast das manchmal versandet. 
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ANDREAS: #00:10:42-7# Ja. Also wir sind aber auch angehalten über diese Leiter-

ebene dann zu gehen, also wenn/ also es gibt zum Beispiel einen Kollegen, der soll 

uns immer Informationen geben, damit wir diese sozusagen veröffentlichen können. 

Die kommen immer sehr spät und unvollständig et cetera und das hab ich demjeni-

gen auch schon mal gesagt und gebeten es ein bisschen schneller zu schicken oder 

früher. Und so was wird dann halt auch diskutiert, wenn man/ also wenn alle zum 

Beispiel das Problem haben mit diesem einen Kollegen. Und das auch schon der 

Abteilungsleiter gesehen hat und selbst angesprochen hat. In so einem Fall, also 

jetzt in dem konkreten Fall, wurde schon versucht über die Leitungsebene was zu 

machen, auch wenn er es jetzt eh nicht geltend gemacht hat. 

 

INTERVIEWER: #00:11:27-5# Also du hast gesagt es wurde versucht über die Lei-

terebene zu gehen und es soll/ das ist quasi auch der Weg, der vorgeschlagen ist. 

Also wenn ihr dazu angehalten seid, so hab ich das verstanden. 

 

ANDREAS: #00:11:38-0# Ja, aber (-) ähm ich würde immer persönlich, aber das ist 

halt meine Vorgehensweise, immer erst gucken ‚Lohnt sich das?„ Weil das kann ja 

natürlich auch für/ also manches lässt sich halt auch auf dem schnellen Weg lösen, 

mit nem Telefonat oder man geht mal persönlich hin oder so. Ähm und einiges kann 

man halt nicht lösen. Klar, man ist dazu angehalten, aber wenn ich mit jemanden, 

das hab ich ja schon gesagt, nen guten Draht habe, dann würde ich das nie über ne 

andere Ebene lösen. 

 

INTERVIEWER: #00:12:12-6# Dann eben zu der Führungsebene an sich. Da haben 

wir ja gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Würdest du es auch eher 

steil ansehen, also du hast quasi nen Vorgesetzten und der gibt die relativ starr vor 

wie du vorzugehen hast oder ist die Hierarchie eben eher flach, so dass du sagen 

kannst sehr kollegial auch zu der nächsthöheren Ebene? 

 

ANDREAS: #00:12:33-3# Es ist kollegial zu der nächsthöheren Ebene, zu unserem 

direkten Leiter und dann gibts aber nochmal diesen Hauptgeschäftsführer, der auch 
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nochmal drübersteht und da ist es jetzt nicht so kollegial, weil da ist jetzt auch wenig 

Kontakt, ja. Die Frage war ja, ob es kollegial ist oder nicht. 

 

INTERVIEWER: #00:12:50-3# Genau. 

 

ANDREAS: #00:12:51-6# Bei dem direkten Vorgesetzten ‚Ja, kollegial„, aber bei dem 

der nochmal drübersteht ‚Nein„. 

 

INTERVIEWER: #00:12:57-2# Also nimmt quasi mit der größeren Distanz/ gibts ein-

fach ein stärker ausgeprägtes ähm Befugnisverhältnis. Also dass er vorgibt so und so 

wird es gemacht und soll man das machen und will wenig, relativ wenig, Feedback? 

 

ANDREAS: #00:13:19-9# Ähm ja beziehungsweise hatten/ gabs Vorschläge von uns, 

die auch unser Abteilungsleiter/ oder Fachbereichsleiter befürwortet hat und der 

Hauptgeschäftsführer dann ähm verneint hat. Also so was halt. 

 

INTERVIEWER: #00:13:33-4# Bist du soweit damit zufrieden, dass es relativ stark 

geklärt ist/ so die Hierarchieebene oder würdest du dir auch manchmal mehr/ oder 

ein anderes System wünschen, mehr Mitsprache oder sonst was? 

 

ANDREAS: #00:13:46-8# Naja es kommt drauf an was es für Konflikte gibt. Es gibt ja 

so was wie mitbestimmungspflichtige Sachen, also wo jetzt zum Beispiel der Be-

triebsrat mit eingebunden sind. Also so diese Arbeitsbedingungen/ muss man arbei-

ten? Arbeitszeit ähm gibts jetzt Tarif oder nicht? Und da ist es aber ganz klar gere-

gelt/ gesetzlich. Wie viel der/ dass der Betriebsrat da mitspricht. Das ist gut. Und jetzt 

aber bei der Arbeitsebene/ find ich eigentlich die Hierarchie ganz gut, weil ähm ich 

glaube ohne so ne/ also auch wenn ich jetzt den jetzigen Chef/ Haupt/ auch Ge-

schäftsführer für nicht so geeignet sehe oder für die Öffentlichkeitsarbeit für gut be-

finde, was er immer entscheidet, aber ohne so ne Ebene würde es glaub ich nicht 

klappen. 
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INTERVIEWER: #00:14:38-8# Und ja du hast ja schon ein paar Konflikte angespro-

chen, aber wenn du das jetzt so im Allgemeinen sagen würdest, sind die meisten 

Sachen eher so Kleinigkeiten oder schon eher starke Meinungskonflikte, also es geht 

schon manchmal sehr rau einher? Also ist der Umgang/ oder sind die Meinungen 

sehr stark divergierend? 

 

ANDREAS: #00:15:18-2# Bei mir persönlich? 

 

INTERVIEWER: #00:15:20-1# Genau, bei dir persönlich und dann kommts ja wahr-

scheinlich auch auf die Ebene drauf an, eben teamintern oder zwischen den Teams. 

 

ANDREAS: #00:15:30-3# Obs das rau/ obs ne raue Umgangsform?// 

 

INTERVIEWER: #00:15:32-5# Genau, ob halt die Konflikte, die meistens bestehen 

nur so Kleinigkeiten sind oder obs schon manchmal starke Meinungsverschiedenhei-

ten gibt, wo man sagt ‚Oh, das geht jetzt gar nicht eigentlich„. Das muss nicht unbe-

dingt in der Umgangsform rauer sein. Einfach wenn du von dem Verständnis wie der 

Konflikt war/ also ist es ein starker Konflikt oder eher ein schwacher Konflikt? 

 

ANDREAS: #00:15:59-3# Naja, beides gibts halt. 

 

INTERVIEWER: #00:16:00-5# Beides? 

 

ANDREAS: #00:16:01-4# Ja. 

 

INTERVIEWER: #00:16:02-0# Und wenn du jetzt an einen spezifischen Konflikt 

denkst. Also du hast vorhin schon mal ein Beispiel gebracht mit dem Telefonat. 

 

ANDREAS: #00:16:09-6# hm (bejahend)  
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INTERVIEWER: #00:16:10-2# Wenn du vielleicht noch an einen anderen Konflikt 

denkst, der dir gut in Erinnerung geblieben ist. Was ist da in etwa passiert und wie 

lief das ab? 

 

ANDREAS: #00:16:22-9# Naja, also ich hatte jüngst ähm einen Konflikt mit meinem 

Fachbereichsleiter, weil/ also der/ die nächsthöhere Ebene. Wenn bei uns eine, also 

um das jetzt mal zu erzählen, weil jetzt eine Kollegin/ die hatte eine OP, ist längere 

Zeit ausgefallen. Wir hatten eben ne große Veranstaltung und die ich halt hauptsäch-

lich organisiert hab und ich hab ihren Part noch mit übernommen, weil sie ja ausge-

fallen ist und noch ihre anderen Sachen, die sie so macht und bin dann irgendwann 

an den Punkt gekommen als/ das ich die Aufgaben nicht mehr geschafft hab. Und 

habe das meinem Fachbereichsleiter irgendwann gesagt, dass ich nicht weiß wie 

und er hat gesagt ‚Tja, sehen sie mal wie es mir geht„ (lacht). Naja und das war dann 

keine Konfliktlösung in dem Sinne, aber da ich jetzt längere Zeit ausgefallen bin we-

gen der OP und der jetzt im Urlaub war ähm werden wir uns jetzt nochmal irgendwo 

zusammensetzen. Jetzt nicht um diesen/ also das Vergangene zu klären, aber viel-

leicht wie es dann zukünftig, wenn so/ so ne Überarbeitungssituation ist. Aber, ja ehr-

lich gesagt, seh ich da so ein bisschen schwarz, weil man weiß nie, ob so was 

nochmal auftritt. Ob mans dann irgendwie tatsächlich so hinkriegt. 

 

INTERVIEWER: #00:17:36-0# Also wurde es gerade bis zum aktuellen Punkt noch 

nicht genau gelöst und es wurde ein bisschen vertagt, sag ich jetzt mal und dann 

kommts drauf an, ob das überhaupt wieder vorkommt. 

 

ANDREAS: #00:17:45-3# Ja, weil die Zeit halt heilts. Dann war die Veranstaltung, 

dann, genau. Beziehungs/ ja, oder um das mal kurz zu erweitern. So einige kleinere 

Aufgaben, die konnte ich dann an eine Sekretärin abgeben, aber ich würde sagen 

dieses Hauptmoment was ist, wenn jemand ausfällt und man sowieso schon so ne 

große Veranstaltung hat/ das wurde jetzt noch nicht gelöst. 
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INTERVIEWER: #00:18:11-0# Und der Aufgabenbereich, den du quasi übernehmen 

musstest für die Veranstaltung, also wie ist das im Prinzip ausgegangen? Also konn-

test du alles schaffen, oder?// 

 

ANDREAS: #00:18:20-5# Hm (bejahend), ja. Dafür hab ich aber andere Aufgaben, 

die ich übernehmen sollte, nicht geschafft. 

 

INTERVIEWER: #00:18:26-8# Quasi Sachen, die erstmal zu dem Zeitpunkt am wich-

tigsten zu tun waren, konnten erledigt werden und anderes wurde dafür aufgescho-

ben? Das war in Anführungszeichen ‚die Lösung„? 

 

ANDREAS: #00:18:37-7# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:18:40-2# Bist du an sich soweit zufrieden wie mit diesem Kon-

flikt umgegangen wurde? 

 

ANDREAS: #00:18:55-8# Naja, also/ also es ist schwierig, weil was will man machen 

als Chef, wenn da jemand längere Zeit ausfällt und man hat so was nur en sehr klei-

nes Team für sehr viele Aufgaben? Da weiß ich gar nicht, ob man das hätte anders 

lösen können. Also auch wenn ich diejenige war, die gesagt hat ‚Machen Sie was!„, 

weiß ich nicht, ob man es hätte anders lösen können. 

 

INTERVIEWER: #00:19:00-0# Das heißt du kannst jetzt auch nicht genau sagen 

‚Das hätte ich toll gefunden, wenn das so gemacht worden wäre„. Also das wäre 

wünschenswert gewesen in der Situation? 

 

ANDREAS: #00:19:05-3# Also ich hab mir im Nachhinein ähm als dieser Konflikt 

aufgetreten ist ähm hatte ich nochmal überlegt, also als klar wurde, dass diese Kolle-

gin längere Zeit ausfällt hab ich schon so ein bisschen/ ‚Naja, wer weiß, ob wir das so 

schaffen? Oder ob ich das so schaffe?‟ Und da hätte ich mir, glaub ich, in dem Mo-

ment ähm vielleicht hätte ich da auch stärker sagen sollen, dass ähm ‚geht nicht„. Es 

ist halt, es ist gerade so en, so en Konflikt, wenn du sagst/ also wir haben ja nur vier 
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Leute oder drei und davon sie die meisten halt Teilzeit. Zwei sind Teilzeit. Und du 

hast aber viel mehr Aufgaben und dann fällt mal jemand aus/ dann kommt mehr Ar-

beit ja auf der anderen Seite. Ich glaube da gibts eigentlich nicht wirklich nen Lö-

sungsmodell, es sei denn man würde jemanden noch einstellen. Aber das ist ja meis-

tens nicht drin. 

 

INTERVIEWER: #00:20:57-9# Also es gäbe jetzt nicht noch den besonderen Punkt 

wo du sagst ‚Das wäre wünschenswert gewesen„, weil es einfach ne schwierige Situ-

ation war? 

 

ANDREAS: #00:21:09-2# Das ist ne gute Frage. Man stellt immer Forderungen und 

dann (lacht)/ ich hätte mir vielleicht von Anfang an gewünscht, dass man sagt ‚Okay, 

die und die Aufgaben, die kann auch ne Sekretärin machen„. Da gings um Geburts-

tagswünsche eintüten. Das ist jetzt ne Aufgabe, die ähm, die muss nicht noch je-

mand machen, der/ was weiß ich? Broschüren noch designt. Das kann auch mal (-) 

ne Sekretärin übernehmen. Also das hätte ich mir vielleicht von Anfang an ge-

wünscht, dass man sagt ‚Okay, diese weniger wichtigen Aufgaben oder die, die viel-

leicht zu managen sind„, dass man da vielleicht dann doch nochmal versucht jeman-

den einzubinden, der zwar nicht aus dem Team ist, aber (-) auf den der Leiter quasi 

Zugriff hat. Das wäre so das einzige. 

 

INTERVIEWER: #00:21:58-6# Und kannst du dir vorstellen warum das nicht passiert 

ist? Woran das gescheitert ist? Wurde das unterschätzt zum Beispiel, oder...? 

 

ANDREAS: #00:22:06-3# Vielleicht hätte ichs en bisschen stärker kommunizieren 

müssen (-) und ich hab ehrlich gesagt auch selbst nicht an diese Idee gedacht. Der 

Leiter jetzt auch nicht, aber, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:22:19-9# Würdest du sagen, dass eben deine Erfahrung aus 

dem Ultimate dich am Arbeitsplatz beeinflussen Konflikte anzugehen? 
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ANDREAS: #00:22:25-2# Nein. Also ich weiß es nicht, ich kanns nicht sagen. Also 

ich versuch eigentlich ähm Konflikte nicht so auf ner persönlichen Ebene zu lösen 

beziehungsweise hab ich das bei früheren Arbeitgebern erlebt, dass ähm die, dass 

es Kollegen gab, die unfair waren beziehungsweise die sehr, na, sich sehr viel raus-

genommen haben ähm gegenüber anderen Kollegen, die eigentlich gleich gestellt 

waren. Ähm und diese einfach sachlich nicht gelöst haben. Konflikte, ja, so was ver-

such ich zu vermeiden, auch wenn es vielleicht in der ein oder anderen Situation na-

türlich nicht klappt. Aber ob das Ultimate, da jetzt so ne/ so ein Einfluss drauf hat, 

weiß ich nicht, glaub ich nicht. 

 

INTERVIEWER: #00:22:58-4# Und denkst du, dass du diese grundlegenden Prinzi-

pien dieses Spirit of the Games, dieser Fairnessgedanke oder respektvolle Umgang 

in der Kommunikation/ auch mal sich zugestehen, dass man gefoult hat, ähm diese 

Sachen allgemein im Betrieb nützlich wären, also nicht nur was dich persönlich an-

geht? 

 

ANDREAS: #00:23:21-1# Definitiv. Also respektvoller Umgang ist/ stimmt, das hatte 

ich ja vorhin nicht erwähnt, aber, ähm ist unheimlich wichtig, weil wenn der da ist, 

glaub ich, tauchen vielleicht viele Konflikte auch gar nicht auf. Ich muss aber auch 

sagen ich war zweimal in der freien Wirtschaft und jetzt halt eher bei so einem öffent-

lichen Arbeitgeber, dass es da auch schon Unterschiede gibt. Also auch da sind Kon-

flikte, die vielleicht auch eher auf so ner persönlichen Ebene existieren, die vielleicht 

gar nicht sein müssten. 

 

INTERVIEWER: #00:23:53-8# Jetzt eher im öffentlichen Bereich? 

 

ANDREAS: #00:01:55-0# Genau, hm (bejahend). Aber ich hab ähm finde es da 

trotzdem die Beziehungsebene versachlichter als in der freien Wirtschaft, wo sich 

vielleicht auch Personen/ ich wills jetzt gar nicht so negativ sagen/ wo so was viel-

leicht eher mal/ also wenn man wenig Hierarchie/ keine Hierarchie hat, dass dann 

Leute sich auch mal/ also eher Konflikte, ja, na nicht personifizieren, aber die, die 

Konflikte nicht gut lösen können oder auch Konflikte eher ansticheln. Und das ist so 
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meine Erfahrung zwischen freier Wirtschaft - das muss nicht so sein - und aber auch 

beim öffentlichen Arbeitgeber. 

 

INTERVIEWER: #00:24:39-0# Also hast du in der/ bei dem öffentlichen Arbeitgeber 

Konflikte eher noch auf der Sachebene gelöst werden können. Nicht so sehr an per-

sönlichen Belangen irgendwie hängen? 

 

ANDREAS: #00:24:50-6# Da würden bestimmt ganz viele Kollegen jetzt widerspre-

chen, aber es hängt natürlich auch immer an den Kollegen. Aber jetzt gerade im Ver-

gleich muss ich sagen ‚auf jeden Fall!„ 

 

INTERVIEWER: #00:17:59-9# Dann welche Effekte könntest du dir vorstellen, wenn 

man eben an deiner Arbeitsstelle jetzt bewusst versuchen würde den Spirit of the 

Game in das System einzugliedern oder in das Betriebsklima einzugliedern? Könnte 

es da Effekte geben, dass wenn man allen Kollegen sagt ‚wir haben hier dieses Sys-

tem„// 

 

ANDREAS: #00:18:22-2# Aber lass uns das nochmal kurz aufzählen. Also respekt-

voller Umgang… 

 

INTERVIEWER: #00:18:25-5# Genau. Es ist/ also zu diesen Grundprinzipien zählt ja 

ungefähr also respektvoller Umgang -nicht nur während des Spiels, sondern auch vor 

und danach-, dann vor allem auch in der Kommunikation, also dem anderen zuhö-

ren, Ehrlichkeit, Regelkenntnis -dass man sich eben an Absprachen hält bezie-

hungsweise es gibt ja auch diesen sozialen Vertrag, also das Zwischenmenschliche, 

dazu zählt aber auch die Freude am Spiel, dementsprechend auch die Freude an der 

Arbeit, dass man eben auch mir ner guten Stimmung agieren sollte. Und würdest du 

sagen wenn man diese Prinzipien noch stärker fördern würde auf der Arbeit, dass 

sich das/ also dass das Effekte haben könnte, dass sich das irgendwie durchsetzen 

kann, dass Leute auch eher da mal handeln würden? Oder würdest du sagen, dass 

verläuft sich wahrscheinlich nach ner gewissen Zeit wieder? 
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ANDREAS: #00:18:53-7# Ähm nee, auf jeden Fall. Also ich ähm ja, es wäre ideal, 

wenn man genau so was hätte, also das man sagt ‚Okay, es gibt jetzt wenig Konflikte 

und ich gehe gerne auf Arbeit„, aber wenn es Konflikte gibt, dann/ mit Kollegen oder 

so (lacht), würde man vielleicht auch nicht gerne auf Arbeit gehen. Aber das ist ja 

auch immer abhängig zum Beispiel an Arbeitsbedingungen geknüpft. Also man kann 

sich so Leitlinien vielleicht erstellen, respektvoller Umgang et cetera/ das gibts ja jetzt 

auch schon. Aber wenn dann so bestimmt anderen Dinge, wie zum Beispiel Arbeits-

bedingungen, wird man gerecht entlohnt oder/ und so weiter und sofort. Und es 

hängt dann vielleicht auch noch anderen Dingen wie/ nee, punkt. Also ich würd eher 

sagen, dass man das sozusagen unterfüttern müsste. Also die Leitlinien wären sehr 

gut, aber man müsste gucken wie man das übersetzen könnte. Dass es nicht nur 

sozusagen ‚so wollen wir uns verhalten„, sondern dahinter muss ja was stehen. 

 

INTERVIEWER: #00:19:59-4# Und du hast ja gesagt es wäre ideal, wenn es so wäre 

und kannst du einschätzen warum es nicht so ist? 

 

ANDREAS: #00:20:09-2# Naja, also wenn man, glaub ich, da kommt man ja nie 

drum herum, wenn man den Konflikt hat. Das es einfach einen Arbeitgeber gibt und 

auch Arbeitnehmer, wenn ich das jetzt bei uns zum Beispiel sehe, dass es einfach 

verschiedene Interessen gibt zwischen zum Beispiel dem Betriebsrat und dem Ar-

beitgeber und ich denke, dass wird wahrscheinlich nie gelöst/ also ich weiß nicht, ob 

man das lösen kann. 

 

INTERVIEWER: #00:10:34-4# hm (bejahend) quasi ein inhärenter Interessenkonflikt? 

 

ANDREAS: #00:20:37-5# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:20:39-8# Dann ja, das wär im Prinzip auch schon die nächste 

Frage. Ähm wo siehst du eben die Grenzen des Spirit of the Games (-) auf Arbeit 

eben? Also wann würdest du sagen, dass sich Konflikte einfach nicht mehr mit sol-

chen/ mit so einem System lösen lassen? 
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ANDREAS: #00:21:05-1# Wenn einfach die Interessenslagen zu/ zu weit auseinan-

der liegen. Also ich hab grad bildlich vor Augen Betriebsrat und ähm Arbeitgeber, 

weil bei uns sehr viele Sachen vor Gericht landen. Also sich nicht mehr im Haus ge-

einigt wird und dann sozusagen ne dritte Stelle entscheiden muss. Also wenn man 

sieht okay, da hilft dann/ würde, würde so was auch nicht mehr helfen. 

 

INTERVIEWER: #00:21:33-6# Also einerseits andere Interessen und dann eben 

auch die Delegierung an ne andere Stelle. Gibt es auch bestimmte Themen, die ein-

fach nicht geeignet wären für dieses Spirit of the Game Prinzip? 

 

ANDREAS: #00:21:58-6# Hm (nachdenkend), ich überlege gerade (--) ob das bei 

den Arbeitsbedingungen der Fall ist? Aber eigentlich nicht, weil grad bei den Arbeits-

bedingungen werden die nicht stören. Müsste eigentlich/ also eigentlich müsste ein 

Arbeitgeber immer dafür sein, die so zu gestalten, dass auch die Arbeitnehmer zu 

ihm kommen. Nee, idealerweise müssten die eigentlich auf alles angewendet werden 

können. 

 

INTERVIEWER: #00:22:34-0# Also quasi du schätzt den Spirit of the Game auf Ar-

beit beziehungsweise es wäre ideal, wenn das funktionieren würde, aber es gibt 

eben Sachen wie unterschiedliche Meinungen und so, die es verhindern? 

 

ANDREAS: #00:22:50-8# Naja, Meinungen, aber auch Positionen. Also die/ in die 

man ja eigentlich auch, na, nicht zwangsweise, aber/ wenn ich jetzt ein Chef bin, 

dann hab ich ja andere Interessen oder andere Verpflichtungen als jetzt nen Arbeit-

nehmer. So und die muss ich natürlich ihm gegenüber durchsetzen. Ähm also ohne 

jetzt etwas zu entschuldigen, aber ähm genau da, glaube ich, würde es gar nicht 

mehr so hinhauen. Und das macht meines Erachtens ja schon/ ist ja eigentlich so wie 

so ne Art Grundkonflikt oder, ja, es macht ja auch die Arbeit aus. 

 

INTERVIEWER: #00:23:26-7# Und im direkten Vergleich zu Ultimate, wo es ja auch 

zwei Teams gibt, die unterschiedliche Interessen haben, also quasi beide wollen ge-



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

 

   

winnen, würdest du trotzdem sagen, dass das Spirit of the Game Prinzip dort gut 

Anwendung findet? 

 

ANDREAS: #00:23:38-8# Im ähm? 

 

INTERVIEWER: #00:23:39-7# Na also jetzt rein auf Ultimate bezogen, wo es ja auch 

unterschiedliche Interessen gibt. 

 

ANDREAS: #00:23:44-4# Ja, weil es ja trotzdem noch en riesen Unterschied ist, ob 

jetzt Arbeitnehmer bin und Arbeitgeber auf der einen Seite oder ob halt zwei Teams, 

die sich gegenüberstehen auf/ auch wenn vielleicht der eine en bisschen stärker ist, 

und das jeder weiß, aber nichtsdestotrotz ist das ein himmelweiter Unterschied. 

 

INTERVIEWER: #00:24:03-6# Und gibt es ansonsten abschließend noch irgendwel-

che Haupt/ also irgendwelche Erfahrungen, die du meinst, dass Betriebe am meisten 

davon lernen könnten von diesem Spirit of the Game Prinzip? 

 

ANDREAS: #00:24:20-8# Kannst du?/ Ich hab den Anfang jetzt// 

 

INTERVIEWER: #00:24:21-1# Klar. Einfach ähm ja was ist deiner Meinung nach so 

die wertvollste Erfahrung, die Betriebe oder insgesamt Arbeitsstellen von diesem Spi-

rit of the Game Prinzip oder von der Konfliktlösung im Ultimate lernen könnten? 

 

ANDREAS: #00:24:36-0# Hm ich glaube ja doch, auf jeden Fall. Also das hab ich 

jetzt am Anfang gar nicht so erwähnt, aber wahrscheinlich vorausgesetzt. Also Fair-

ness setzt voraus/ oder beides bedingt sich/ dieser respektvolle Umgang/ und ähm 

ich finde das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn man damit jetzt Arbeits-

inhalte nicht bestimmen kann, aber wenn der immer da wäre, der respektvolle Um-

gang miteinander und die Achtung, dann würden wahrscheinlich viele Konflikte, die 

wahrscheinlich gar nicht so wichtig sind, ähm auch erst gar nicht aufkeimen. 
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INTERVIEWER: #00:25:11-5# Gibt es denn sonst noch etwas zu dem Thema, wo-

rüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, aber was du als sehr wichtig einschätzt, 

was du jetzt sagen wollen würdest? 

 

ANDREAS: #00:25:24-2# Nee, also ich bin mir jetzt nach dem Gespräch ähm alles 

ich find diese Idee eigentlich ganz/ theoretisch ganz gut, aber ob das wirklich so 

durchsetzbar ist? Vielleicht kennen sich andere da aber auch besser aus. Es gibt 

glaub ich ja schon vielleicht auch einige, die genau so ne Leitlinien haben für ihren 

Betrieb, genau. Da bin ich mir jetzt unsicher. Also ich finde in der Theorie hats sich 

gut angehört, aber ob das so anwendbar ist? 

 

INTERVIEWER: #00:25:51-9# Dann darauf die letzte Frage: Hast du dir selbst schon 

überlegt beim Ultimate spielen ‚Ohh, das wäre jetzt auf Arbeit auch super, wenn jetzt 

dieser Konflikt so in diesem Sinn angegangen wäre„? oder waren das eher zwei ver-

schiedene Welten? 

 

ANDREAS: #00:26:11-1# Für mich sinds zwei verschiedene Welten. Also ich hab 

eigentlich Ultimate immer mit anderen ähm Sportarten verglichen. Eher, ja, eher so. 

 

INTERVIEWER: #00:26:20-2# Dann bedank ich mich fürs Interview, für deine Zeit 

und noch einen schönen Abend! 

 

ANDREAS: #00:26:27-4# (lacht). 
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Birgit 

 

INTERVIEWER: #00:00:01-9# Hallo! Sagst du mir bitte seit wann du Ultimate spielst? 

 

BIRGIT: #00:00:08-4# Seit 10 Jahren, knapp über 10 Jahren. 

 

INTERVIEWER: #00:00:10-8# Was war bisher das höchste Level, auf dem du bereits 

gespielt hast, beziehungsweise das entsprechende Turnier dazu? 

 

BIRGIT: #00:00:16-5# Das waren bisher nur DMs. Das war 2. Liga mit den/ mit den 

Blauen Igeln damals. Jetzt frag mich aber nicht wann. Das weiß ich nicht mehr ge-

nau. Vielleicht 2014 gewesen (-) in Kiel/ weiß ich nicht mehr. 

 

INTERVIEWER: #00:00:35-5# Und zu deinem Beruf. Seit wann bist du berufstätig? 

 

BIRGIT: #00:00:39-9# Seit drei Jahren jetzt. Oder drei Jahre und ein paar Monate. 

Und zwar als Lehrer hier in der Stadt am Kopernikus-Gymnasium. 

 

INTERVIEWER: #00:00:50-0# Das heißt du übst auch diese Tätigkeit seit gut drei 

Jahren aus? 

 

BIRGIT: #00:00:53-6# Ja. Und davor war ich halt noch im Referendariat schon en 

Jahr als Lehrer und davor auch schon mal an einer Privatschule, aber das war/ der 

Beginn mit nem halben Jahr. Einfach mal geguckt sozusagen. 

 

INTERVIEWER: #00:01:05-5# Zum Spirit. Ähm was bedeutet für dich Spirit of the 

Game? 

 

BIRGIT: #00:01:11-1# Jetzt im Frisbee? 

 

INTERVIEWER: #00:01:13-2# Genau. 
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BIRGIT: #00:01:14-3# Also das ist für mich halt gerade die/ diese besondere Art/ die-

se Fairness miteinander umzugehen und eben entsprechend ähm nicht immer alles 

auf Konfrontation zu sehen und sich sozusagen die Köpfe einzuhauen, sondern eben 

miteinander zu reden, den Fehler zu finden mehr oder weniger beziehungsweise halt 

darauf zu reagieren. Ja/ nett miteinander umzugehen. 

 

INTERVIEWER: #00:01:43-3# Du bist jetzt gerade schon auf Fairness zu sprechen 

gekommen. Das ist ein oft genutzter Begriff, wird aber oft unterschiedlich gesehen 

oder interpretiert von verschieden Leuten. Kannst du noch was zu dem Fairnessbe-

griff sagen, was das genau für dich bedeutet? 

 

BIRGIT: #00:01:56-0# Fairness heißt für mich, dass ich ähm ja, dass ich quasi ne 

Situation regel nicht für meinen Vorteil, sondern eben entweder für beide Seiten, 

dass beide gleich gut wegkommen sozusagen und es halt, ja, ich nicht nur drauf be-

dacht bin, dass ich nen Gewinn habe, sondern halt ne Win-Win-Situation, im besten 

Fall. 

 

INTERVIEWER: #00:02:18-1# Und welche Vor- und Nachteile siehst du im Spirit of 

the Game beziehungsweise was schätzt du daran? 

 

BIRGIT: #00:02:24-5# Also, wie gesagt, Vorteile hab ich ja eben schon en bisschen 

mitgebracht. Das es halt ein miteinander ist und nicht ein gegeneinander, aber Nach-

teil, zumindest auch so wie es halt im Frisbee gesehen wird ähm kann daraus als 

Nachteil erwachsen, dass es mehr oder keine Bestrafung gibt, sondern es halt immer 

nur darum geht Fehler passieren aus Versehen und wir wollen die Situation wieder-

herstellen wie es vorher war und man kann halt damit das sehr ausdehnen im Prinzip 

und, ja, das kann eben dann auch nachteilig gehandhabt werden, weil es halt zum 

Beispiel keine Strafe gibt, wenn jemand etwas falsch macht/ mit Absicht falsch 

macht. 

 

INTERVIEWER: #00:03:03-9# Also das Ausdehnen würde dann auch schon in die 

Richtung ausnutzen gehen können? 
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BIRGIT: #00:03:07-5# Genau, das Ausnutzen, ja, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:03:09-5# Wie stehst du dazu oder wie bewertest du den Um-

stand, dass Ultimate-Turniere ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden? 

 

BIRGIT: #00:03:17-4# Ich find das klasse, weil es eben genau das auch zeigt, dass 

wir selbstverantwortlich dafür sind was wir da machen und ähm ja quasi den Frust 

nicht auf jemanden anderen schieben können, weil der ne falsche Entscheidung ge-

troffen hat, sondern wir eben wirklich selber darauf aufpassen müssen, dass wir eben 

mit allen fair umgehen. Dass wir halt wirklich die Situation in dem Augenblick bewer-

ten, wo es passiert ist und ja, selbst halt aufpassen müssen einfach und nicht, dass 

wir jemand anderem halt in die Schuhe schieben können. 

 

INTERVIEWER: #00:03:49-0# Und bei dieser Bewertung, ist es da ein Unterschied 

zwischen Fun-Turnieren und Meisterschaften? 

 

BIRGIT: #00:03:55-4# Hmm (--) gute Frage. Ähm ich glaube bei einem Fun-Turnier 

kann man vieles noch etwas lockerer sehen. Ähm wo man sagt ‚Naja, es sind ja auch 

Anfänger dabei„. Ähm wo du die mehr oder weniger auch erst ranführst sozusagen. 

Und bei ner DM oder bei ner Meisterschaft, da finde ich/ sollte/ oder da kann man 

dann sozusagen etwas strenger auch wirklich aufpassen und eben das auch genau-

er nehmen und eben nicht einfach nur sagen ‚Naja okay, das war ein zwar ‚Travel-

ling„, der ist noch drei Meter gelaufen, aber ja, der lernts ja noch, sondern es war halt 

spielentscheidend und deswegen sag ich das in dem Fall nicht nur, sondern ich ähm 

call das halt auch wirklich„. Also ich find da sollte man es en bisschen strenger neh-

men auch. 

 

INTERVIEWER: #00:04:39-9# Also wenn du sagst ‚etwas locker sehen„ oder ‚stren-

ger sehen„, dann beziehst du dich vor allem auf die Regeln des Ultimates. 

 

BIRGIT: #00:04:47-2# Ja, genau, genau. 
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INTERVIEWER: #00:04:47-9# Und würdest du sagen, ja genau, hast du ja eigentlich 

gerade gesagt, dass der Spirit auch so ein bisschen anders gesehen wird, je nach-

dem was es für ein Spielniveau ist. 

 

BIRGIT: #00:05:03-6# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:05:05-1# Zu deinem Arbeitsplatz. Wie würdest du das Verhält-

nis zwischen dir und deinen Kollegen oder auch Vorgesetzten ansehen beziehungs-

weise das Betriebsklima allgemein. 

 

BIRGIT: #00:05:16-0# Ist relativ kompliziert. Also in allen Schulen, in denen ich bis-

her war, das ist immer total durchwachsen. Einerseits gibts sozusagen die kleine 

Gruppe, die Fachgruppe, halt der Physikbereich, wo ich bin. Da ist es ein, finde ich, 

en wunderschönes Klima. Es ist hervorragendes Arbeiten dort. Man arbeitet auch 

wirklich gemeinsam, halt, entwickelt auch mal gewisse Konzepte miteinander und es 

ist eben nicht jeder für sich, aber wenn du dann zu nem anderen Fachbereich 

schaust, zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Fremdsprachen und Physik, 

existiert im Prinzip nicht. D.h. es gibt nen Großteil der Kollegen, die halt so neben 

einem existieren, man aber eigentlich fast nie ne Verbindung, zumindest fachlich ge-

sehen, auch irgendwie mit denen hat und damit eigentlich auch nicht wirklich zu-

sammenarbeite. Was sehr schade ist, aber (-) zum Teil tatsächlich auch nicht gewollt 

wird von den Kollegen, gerade von den Älteren, weil (-) ‚war ja schon immer so„ und 

müssen wir ja jetzt nicht ändern. Hat ja schon immer geklappt. Das ist halt/ also ich 

persönlich finde das ziemlich doof und vor allem sehr nachteilig, weil es kann ja dar-

aus auch irgendwelche Chancen erwachsen, die ja/ vor allem auch den Kindern, 

wenns ums Unterrichten geht auch wirklich helfen. 

 

INTERVIEWER: #00:06:27-9# Du hast ja jetzt den/ das Verhältnis zu den Kollegen 

beschrieben. Wie ist das mit Vorgesetzten? Hast du da auch noch viel Kontakt oder 

hauptsächlich mit Kollegen? 
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BIRGIT: #00:06:36-7# Nee, Vorgesetzte auch. Also den..die stellvertretende Schullei-

terin und den Schulleiter selber. Ich hab öfter Kontakt zur Stellvertreterin, weil sie 

einfach ein bisschen mehr für das Geschehen in der Schule zuständig ist. Also Ver-

tretungspläne und so weiter. Und zu ihr ist es auch en sehr gutes Verhältnis. Sie ist 

eigentlich auch ne wahnsinnig nette Person und gerade wenn man doch mal nen 

Ausflug hat/ was sie da nicht schon alles erzählt hat und was wir da nicht schon alles 

zusammen gelacht haben (-) und der Schaaf ist da ein bisschen anders. Der ist in 

der Schule, merkste wirklich, da ist der halt wirklich/ er ist der Vorgesetzte, d.h. da ist 

alles streng nach Dienst sozusagen. Wenn man ihn aber mal außer des Dienstes 

erwischt. Dann ist der auch total locker und witzig und eigentlich ein sehr netter 

Mensch. Auch wenn nicht alles/ also auch wenn ich nicht alles gutheiße wie er es 

macht und was er macht, aber (-) en Spaß macht er auch mit, wenn er möchte. Also, 

ganz okay. 

 

INTERVIEWER: #00:07:30-2# Also wenn ich das richtig verstanden habe: Wenns 

ums Dienstliche geht, gibts quasi ne relativ/ also stark geregelte Hierarchie. 

 

BIRGIT: #00:08:39-3# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:08:41-5# Aber das Verhältnis an sich zu der Person, auf der 

persön/ auf der rein persönlichen Ebene ist trotzdem gut. 

 

BIRGIT: #00:08:46-4# Ja. 

 

INTERVIEWER: #00:08:47-6# Bist du damit zufrieden, dass es quasi so ne geregelte 

Hierarchie gibt oder würdest du dir auch manchmal wünschen, dass es en bisschen 

flacher wäre? 

 

BIRGIT: #00:08:55-1# Ich würds mir tatsächlich wünschen. An manchen Stellen 

übertreibt er es einfach. Das ist zu viel. Ich mein, es machts insgesamt en bisschen 

einfacher, wenn du halt wirklich/ quasi für jeden, ja, also wenn du sehr viele Vorge-

setzte hast, wo du sagst ähm also auf jeder Ebene quasi einen Vorgesetzten, zu 
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dem du dich als nächstes wendest, weil, das für, fürn Herrn Schaaf selber als Schul-

leiter es natürlich leichter macht, weil er hat dann einen Ansprechpartner und der 

weiß dann wiederum auf wen genau er zugreifen muss, wenn irgendwas schief läuft. 

Aber es gibt einfach auch Stellen, wo ich finde, da übertreibt er das. Da gibts zu viel, 

ich würde das wünschen, dass er manches tatsächlich en bisschen lockerer sieht 

und eben bei nem Gremium, was wir jetzt zum Beispiel gerade erst gebildet haben, 

da braucht man keinen Vorgesetzten, weil es da um fünf Leute geht, die in diesem 

Gremium sitzen. (-) Ist bescheuert, meiner Meinung nach. 

 

INTERVIEWER: #00:09:48-6# Zu Konflikten am Arbeitsplatz. Wenn es ab und zu mal 

welche gibt, sind das eher Kleinigkeiten oder gibts schon manchmal starke Mei-

nungsverschiedenheiten, also Konflikte tatsächlich. 

 

BIRGIT: #00:10:00-2# Es gibt beides. Ähm bei uns im Physikbereich sind viel so 

Kleinigkeiten, die man relativ einfach lösen könnte, wenn nicht die Faulheit im Weg 

stände. Und ähm andererseits gibts aber auch, gerade bei Dienstberatungen merkt 

man es, da ist wie so ein Schwelbrand, wo du denkst ‚Na da hat sich aber über die 

letzten fünf Jahre ganz schön was angestaut„. Wo du genau/ also selber nicht weißt, 

ich weiß nicht warum das so ist, weil es (lachend): mich zu der Zeit noch nicht gab 

und da wahrscheinlich mal was schief gelaufen ist, aber du genau merkst da krachts 

richtig, wenns mal losgeht. Genau. Aber zumindest war ich da jetzt noch nicht dabei 

(-) beteiligt bei solchen großen Sachen. 

 

INTERVIEWER: #00:10:43-0# Du hast gesagt ‚könnte man besser lösen, wenn nicht 

die Faulheit im Weg wäre„, bezieht sich das auch auf Sachen, dass Konflikte nicht 

angesprochen werden, das quasi es Energie kostet en Konflikt anzusprechen, über-

haupt anzugehen. Dass es dann lieber nicht angesprochen wird und so zu sagen ‚Ja, 

ich lass das mal so weiterlaufen, stört mich nicht so sehr„? 

 

BIRGIT: #00:11:10-8# Ja, einerseits das ähm weil der Vorsitzende von unserer 

Fachkonferenz/ man möchte nicht unbedingt diesen Konflikt eingehen oder dieses 

Streitgespräch, weil du weißt am Ende delegiert er nur die Arbeit genau auf dich, d.h. 
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es landet wieder bei dir und dann sagste ‚Naja, dann störts mich lieber nicht so sehr„. 

Andererseits meinte ich mit Faulheit auch, dass die Leute einfach/ anstatt einfach 

ihren Wagen wieder aufzuräumen zum Beispiel was sie jetzt als Unterrichtsmaterial 

gebraucht haben. Das einfach wieder dahin zu stellen, wo sie es hatten, bleibts ein-

fach monatelang auf ihrem Wagen rumstehen und du suchst dich dumm und dusse-

lig, wo denn jetzt genau das Experiment steht. Einfach das auch als Faulheit. 

 

INTERVIEWER: #00:11:54-0# Und wenn du dich dann an einen spezifischen Konflikt 

zurückerinnerst, der dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist, ähm kannst du mir 

en bisschen mehr dazu sagen wie das ablief? Das du auch sagst wie das, also wenn 

du dabei warst, wenn du das weißt wie das entstanden ist oder insgesamt wie der 

Konflikt angegangen wurde oder eben auch nicht? 

 

BIRGIT: #00:12:19-7# Muss ich mal überlegen (--) Also, mit dem, mit dem Vorsitzen-

den (-) muss ich sagen, hab ich mich meist bisher rausgewunden, aber indirekt hats 

trotzdem mich betroffen. Das war, ich hab mit nem Kollegen zusammen, also so der 

Vorsitzende der Fachkonferenz ist dafür zuständig die Lehrmittel fürs nächste Schul-

jahr zu bestellen. Und der lässt das einfach schleifen, weil er (-) entweder vergisst (-) 

oder keine Lust hat, ich weiß es nicht. Fürn Jörg und mich, meinen Kollegen, da 

macht es einfach immer den Eindruck ‚Er hat einfach keinen Bock das zu machen. 

Es ist ihm zu viel und lieber vergisst er es, als sich die Arbeit zu machen„. D.h. wir 

haben uns rangesetzt, da ne Liste zusammengesucht und ähm das abgesprochen 

auch mit der Schulleitung beziehungsweise mit der ähm Bereichsleiterin für MINT (-) 

und jetzt war das Problem, als das alles fertig war ähm musste er zwar noch unter-

schreiben, er schaute sich auch die Liste an und meinte ‚Joa, ist ja alles okay„, hat 

auch unterschrieben und dann kam nochmal ne Rückmeldung, weil wir noch was 

ändern mussten und wahrscheinlich hat er da erst gemerkt, dass wir quasi in seinem 

Namen sozusagen gehandelt haben und da wurde er relativ stinksauer und hat vor 

allem aber meinen Kollegen, also en Jörg angegangen, was das sein soll, dass er 

einfach so über seinen Kopf hinweg entscheidet und das/ was er sich rausnimmt, 

dass einfach so zu machen und hat ihn halt wirklich/ eigentlich zusammengeschissen 

sozusagen wie ein kleines Schulkind. Wo ich mir denke ‚Es ist völlig unnötig an dem 
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Punkt gewesen, weil er hats gesehen, er wusste genau worum es geht, nur ja, muss-

te jetzt wahrscheinlich einfach mal ausleben, dass er halt einfach ne Position höher 

steht und die Macht hat, um das machen zu können. Ja und indirekt ging es ja quasi 

auch auf mich zurück, weil wir es ja zusammen gemacht haben. 

 

INTERVIEWER: #00:13:11-0# Kannst du in dem Fall sagen, was du dir vielleicht e-

her gewünscht hättest wie der Konflikt hätte angegangen werden können? 

 

BIRGIT: #00:13:22-0# Ja, er hätte es natürlich auch einfach nur auf ner ganz ande-

ren Art und Weise ähm angehen können, in dem er es mehr oder weniger halt nicht 

einem vorwirft, dass man sozusagen mal gearbeitet hat, ne, und jemanden zur 

Schnecke macht, nur weil er was gemacht hat was dringend notwendig war, sondern 

ähm hätte ja auch freundlicher rangehen können, also auch fragen können warum 

wir das gemacht haben, obwohl es doch seine Aufgabe ist. Dann kann man auch 

sagen ‚Naja, es war ja nur ne Hilfestellung. Außerdem, du hast es ja gesehen, du 

wusstest worum es geht, also quasi mit mehr Kommunikation einfach ähm die/ die 

Situation einfach entschärfen. Und dann eben nicht gleich angeblafft zu werden. 

 

INTERVIEWER: #00:14:09-9# Du hast ja gerade schon die Kommunikation genannt. 

Würdest du sagen es gibt auch noch andere Umstände oder Sachen, die ähm also 

Gründe warum der Konflikt so ausgegangen ist? Warum/ woran quasi das/ der wün-

schenswerte Umgang gescheitert ist? 

 

BIRGIT: #00:14:29-5# Also das Problem ist, dass er selber Aufgaben sehr lang nach 

hinten schiebt, bevor/ beziehungsweise auf den letzten Drücker immer macht und 

wenn es dann nicht so läuft wie er möchte, dann sucht er den Schuldigen und selber 

ist er aber nicht der Schuldige. Und ich glaube hier ist das eben auch das Problem, 

dass es halt tatsächlich jetzt schon der letzte Zeitpunkt war und wir uns halt wirklich 

drum gekümmert haben und er dann festgestellt hat, dass es einfach an ihm vorbei-

ging, quasi. Und wir ihn quasi ausgenommen haben. Und (-) nur weil er es halt nicht 

pünktlich geschafft hat oder geschafft hätte. Weiß nicht (-) vielleicht da eben, dass er 

vielleicht auch selbst irgendwie festgestellt hat er hat irgendwo versagt, aber hats halt 
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auf die anderen projiziert. Keine Ahnung (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:15:17-5# Weil ers auch konnte, anstatt sich selbst an die Nase 

zu fassen? 

 

BIRGIT: #00:015:22-4# Genau. 

 

INTERVIEWER: #00:15:23-3# Würdest du sagen bei Konflikten, die dich auch direkt 

betreffen, dass deine Erfahrung aus dem Ultimate dich beeinflussen wie du diese 

Konflikte angehst? 

 

BIRGIT: #00:15:33-9# Würde ich schon sagen. Insgesamt hat es ähm ja, insgesamt 

hat es meine Handlungsweise schon irgendwo verändert, dieses/ dieses Wissen, 

dass es eben sozusagen nen friedlichen Weg gibt, möchte ich einfach mal so sagen. 

Und dass mans eben mit dem Hintergrund, naja wir machen alle Fehler, aber sind 

sind ja auch nicht, zumindest nicht immer, absichtlich. Dann eben zu sagen okay 

man kann ja trotzdem friedlich miteinander umgehen ähm das Wissen was ja quasi 

sozusagen hinter dem Spirit steckt, das kann man da schon verwenden und dement-

sprechend ähm würd ich schon sagen, dass es mein Handeln auch beeinflusst, auch 

da im schulischen Alltag. 

 

INTERVIEWER: #00:16:15-4# Und du hast ja gerade das Wissen angesprochen, 

dass hinter dem Spirit steckt. Denkst du das wird auch allgemein an deinem Arbeits-

platz Anwendung finden können? 

 

BIRGIT: #00:16:25-8# Ich denke wenn wir alle en kleines bisschen mehr in dieses 

Bewusstsein reingehen und (-) dann kann das auf jeden Fall (-) ne große Hilfe sein. 

Weil man dann eben den anderen nicht nur verurteilt, sondern eben auch selbst mal 

drüber nachdenkt wie/ wie kann ichs denn lösen außer jemanden anderen anzu-

schreien? 

 

INTERVIEWER: #00:16:44-7# Das wären ja quasi auch schon Effekte, die du gerade 
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angesprochen hast. Also welche Effekte könnte das haben, wenn man das wirklich in 

nem Workshop üben würde, diese Anwendung des Spirits am Arbeitsplatz, also das 

man Bewusstsein entwickelt. Oder gibts noch andere Effekte, die du dir vorstellen 

könntest? 

 

BIRGIT: #00:17:04-6# Ähm spontan nicht (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:17:12-0# Und würdest du auch schon sagen, dass diese Prinzi-

pien auch schon von anderen Kollegen außer dir, also auch Kollegen ohne Ultimate-

Erfahrung, angewandt werden? Also zu diesen Prinzipien würde ich auch insgesamt 

zählen: Freude an der Arbeit, Regelkenntnis, also das man sich an diesen sozialen 

Vertrag hält, Respekt, Ehrlichkeit, Kommunikationsfähigkeit? 

 

BIRGIT: #00:17:33-6# Auf jeden Fall. Also ich hab da ne Kollegin auch, die würde ich 

sagen, die handelt auch extrem danach einfach schon von ihrer Überzeugung heraus 

ohne eigentlich jemals vorher was von Frisbee gehört zu haben. Weil wir uns jetzt 

kennen, kennt sie das natürlich auch, aber ich würd sagen sie war schon immer so, 

halt eher so ein Gutmensch, der eben genau auch glaubt, dass es ähm ja, nicht nur 

Schlechtes gibt sozusagen, sondern, dass halt, ja, es auch positiv ablaufen kann. Auf 

jeden Fall. Und ich denke da ist sie auch nicht die einzige. Es gibt bestimmt noch den 

einen oder anderen mehr, der es auch so macht. 

 

INTERVIEWER: #00:18:07-2# Andererseits wo würdest du ungefähr die Grenzen 

sehen inwieweit Konflikte mit dem Prinzipien des Spirit of the Games angegangen 

werden könnten? 

 

BIRGIT: #00:18:22-0# Naja, wenn man jetzt wieder en bisschen weiter denkt und 

quasi zu dem was ich am Anfang gesagt hab, dann kann mans halt auch wieder 

ausnutzen letzten Endes. Na, dass du halt wieder genau da ankommst ähm es gibt 

zwar gewisse Regeln und Richtlinien, aber wenns halt quasi immer so ein ‚Du, du! 

Das machste aber bitte nicht nochmal„ ist/ also keine Konsequenz gibt, dann wirds 

halt einfach auch sehr die/ sehr gedehnt quasi und entsprechend ausgenutzt und das 
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seh ich halt, das wird auf jeden Fall, oder es gibt bestimmt immer Kollegen, die natür-

lich auch nach solchen Lücken suchen, sie natürlich finden und dann entsprechend 

sich halt nicht mehr nach dem/ nicht mehr so verhalten, dass du sagst es ist völlig in 

Ordnung, sondern, ja es ist/ es geht, es ist ja nicht verboten. Das ist halt nur nicht 

kollegial im Prinzip. Ich denke (-) das kann auch dazu führen. 

 

INTERVIEWER: #00:19:11-5# Im Ultimate ist es ja im Prinzip auch so wenn Konflik-

te, oder wenn es zwei auseindergehende Meinung gibt in einer Situation, die Scheibe 

zurück geht, quasi, ja eben die Scheibe zurückgeht. Würdest du sagen, dass es sol-

che ähmliche Prinzipien auch auf der Arbeit geben könnte oder wär das genauso ein 

Problempunkt? 

 

BIRGIT: #00:19:31-3# Na ich denke, wenn manchmal beide Parteien einfach nen 

Schritt zurück machen würden, wenns nen Konflikt gibt und sagen wir nehmen uns 

jetzt sozusagen mal ne kurze Auszeit, gehen wieder nen Schritt zurück, schauen wa-

rum hat der eigentlich/ hat der Konflikt angefangen? Wo sind wir da an welchem 

Punkt? Und dann schaut wie kann ich ihn denn noch lösen außen, dass ich eben 

aufeinander, ja, also das ich aufeinander eingehe und eben nicht sozusagen gegen-

einander kämpfe, denk ich, wär das schon ne recht große Hilfe. Einfach nur ums 

auch nochmal zu rekapitulieren ‚Was ist denn überhaupt gerade passiert?„ Vielen 

fehlt das ja einfach schon. Ja (-) wahrscheinlich kann man da auch irgendwo natür-

lich wieder/ na, wenn jemand komplett von seinem Standpunkt überzeugt ist und 

meint er hat definitiv recht, dann würd er wahrscheinlich auch keinen Schritt zurück-

gehen. Dann wird es auch wieder schwierig. 

 

INTERVIEWER: #00:20:28-2# Jetzt wo wir schon ein bisschen drüber gesprochen 

haben: Wie würdest du insgesamt das Konfliktmanagement durch den Spirit of the 

Game im Ultimate einschätzen? 

 

BIRGIT: #00:20:39-2# Ähm //  

 

INTERVIEWER: #00:20:39-2# Also wie schätzt du den Spirit of the Game als Mittel 
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zur Konfliktlösung im Ultimate ein? Denkst du das ist ein gutes Prinzip oder/ also es 

gibt ja auch viele andere/ also es ist ja die Regel, dass es einen Schiedsrichter gibt/ 

es gibt ja auch andere Sachen. 

 

BIRGIT: #00:20:51-4# Ich denke es ist en sehr gutes Prinzip. Ich persönlich finde 

auch das gerade so faszinierend am Frisbee, deswegen bin ich auch immer noch 

beim Frisbee, weil ich das viel schöner finde als en/ ein/ oder in vielen anderen 

Sportarten, wo es eben letzten Endes nur darum geht Hauptsache persönliches Ziel 

erreicht. Ähm genau. Aber ich denke insgesamt gibts bestimmt auch Möglichkeiten, 

dass irgendwo noch ein kleines bisschen zu verbessern. Also, nicht dass es einen 

Schiedsrichter gibt, aber an der einen oder anderen Stelle wäre man wahrscheinlich 

auch mal froh, wenn es mal ne Strafe gäbe für gewisses Handeln. 

 

INTERVIEWER: #00:21:30-0# Na im Prinzip das Pendant zu der Frage. Am Arbeits-

platz ähm wie schätzt du es eben ein? Würde man sich noch mehr auf die Prinzipien 

des Spirit of the Games zur Konfliktlösung am Arbeitsplatz orientieren. Denkst du das 

hat irgendwelche Effekte oder könnte haben? 

 

BIRGIT: #00:21:46-7# Ich denke, dass es da auch funktionieren könnte. Wenn, wie 

gesagt, wenn das jeder irgendwo auch kennt und jeder halt en bisschen mehr verin-

nerlicht, dass man ähm eben dass es/ dass eine Konfliktlösung nicht nur daraus be-

steht, dass ich Recht haben muss, sondern eben ähm beide auch Recht haben kön-

nen beziehungsweise vielleicht einer tatsächlich en Fehler gemacht hat und man das 

auch einsieht, denke ich wäre das sehr hilfreich da auch Konflikte durchaus friedli-

cher zu lösen als manchmal der Fall ist. 

 

INTERVIEWER: #00:22:22-1# Also wenn ich richtig verstanden habe, würdest du 

sagen, dass Potenzial, vor allem in der respektvolleren beziehungsweise friedliche-

ren Kommunikation steckt. Auch in der Selbstreflexion, das man mal nen Schritt zu-

rück geht und überlegt ‚Was ist gerade passiert?„ 

 

BIRGIT: #00:22:40-4# Ja. 
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INTERVIEWER: #00:22:40-1# Oder würdest du noch nen Vorteil sagen? 

 

BIRGIT: #00:22:44-6# Ich denk, ja, das passt so, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:22:47-0# Und zu den Schwierigkeiten hast du ja vorhin ge-

nannt, dass es eben/ dass es sehr ausgedehnt werden kann beziehungsweise aus-

genutzt und dass eben auch Lücken gesucht werden können und dann auch gefun-

den werden. Würdest du sagen es gibt noch weitere Schwierigkeiten bis auf die Aus-

nutzung? 

 

BIRGIT: #00:23:07-1# Fällt mir jetzt spontan nichts ein. 

 

INTERVIEWER: #00:23:09-9# Was ist deiner nach so die wertvollste Erfahrung, die 

Betriebe oder Arbeitsstellen von diesem Spiritprinzip im Ultimate lernen könnten? 

 

BIRGIT: #00:23:19-2# Die wertvollste Erfahrung (--) muss ich mal ein bisschen über-

legen. Na ich denke es ist (-) wie ich es ja quasi auch schon damit angefangen hab, 

dass es eigentlich so, dass/ dass es halt ein miteinander gibt mehr oder weniger tat-

sächlich. Und dass man eben, ja, dementsprechend, eben respektvoll miteinander 

umgehen sollte. Das ist so das wichtigste eigentlich. 

 

INTERVIEWER: #00:23:55-6# Gibt es ansonsten noch zu dem Thema Konfliktma-

nagement und Spirit of the Game, dass du mir gerne sagen würdest, aber auf das wir 

jetzt noch nicht eingegangen sind? 

 

BIRGIT: #00:24:05-7# Nein? (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:24:07-6# Und hast du dir vor dem Interview schon mal Gedan-

ken dazu macht, also ist dir selbst schon mal die Idee gekommen, dass eben/ oder 

dass du in Situationen warst in Konfliktsituation auf der Arbeitsstelle und du würdest 

sagen ‚Wenn jetzt Leute mehr mit diesem Spirit of the Game vertraut wären, könnte 
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man das ganz anders angehen, zumindest eventuell„? 

 

BIRGIT: #00:24:29-1# Nee. Hab ich noch gar nicht, nur ähm also, als ich von dem 

Thema gehört habe, habe ich mehr oder weniger darüber nachgedacht ‚Hm, eigent-

lich ist das ja gar keine schlechte Idee, dass viel mehr reinzubringen„. Aber nicht das 

ich irgendwo schon mal die Idee gehabt hätte oder es versucht habe umzusetzen. 

Das nicht, nein. 

 

INTERVIEWER: #00:24:46-4# Dann denke ich wärs das soweit von mir mit dem In-

terview. 

 

BIRGIT: #00:24:52-3# Okay. 

 

INTERVIEWER: #00:24:54-1# Gut. Vielen Dank! 

 

BIRGIT: #00:24:55-7# Na klar! (lacht) 
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Caspar 

 

INTERVIEWER: #00:00:02-0# Gut dann Hallo! 

 

CASPAR: #00:00:03-3# Hallo! 

 

INTERVIEWER: #00:00:04-9# Dann können wir vielleicht damit anfangen, dass du 

mir sagst seit wann du Ultimate spielst? 

 

CASPAR: #00:00:10-0# Seit 2007. Also seit 11 Jahren. 

 

INTERVIEWER: #00:00:13-9# Und was war das höchste Level, auf dem du bisher 

gespielt hast beziehungsweise das entsprechende Turnier dazu? 

 

CASPAR: #00:00:19-1# Nationalmannschaft ähm Weltmeisterschaften, Beach. 

 

INTERVIEWER: #00:00:24-4# Und zu deinem Beruf. Seit wann bist du berufstätig? 

 

CASPAR: #00:00:28-7# Ich habe 2015 angefangen als Fachreferentin zu arbeiten 

und davor habe ich drei Jahre lang ähm als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, 

also 2012. 

 

INTERVIEWER: #00:00:42-6# Also und welchen Beruf übst du derzeit aus? 

 

CASPAR: #00:00:44-9# Ich bin Fachreferentin in einer Bibliothek. 

 

INTERVIEWER: #00:00:48-6# Und ähm handelt es sich dabei auch um eine Füh-

rungsposition? Hast du Weisungsbefugnisse an jemanden? 

 

CASPAR: #00:00:56-4# Ähm in Projektarbeiten hab ich Weisungsbefugnis, aber die 

sind mir nicht also solche jetzt erstmal unterstellt. Also ich hab nicht dauerhaft Füh-

rungsaufgaben für die. 
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INTERVIEWER: #00:01:07-3# Zum Spirit. Was bedeutet für dich Spirit of the Game? 

 

CASPAR: #00:01:11-8# Ähm Spirit of the Game ist für mich die Grundlage vom Ulti-

mate. Dass wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen auf dem Feld. Ich 

glaub so das ist das Kernding, dass wir uns gegenseitig zuhören eben. 

 

INTERVIEWER: #00:01:24-2# Dann was schätzt du daran besonders oder gibt es 

etwas, dass du daran besonders schätzt? 

 

CASPAR: #00:01:29-7# Ich glaub ich find das macht das Spiel entspannter. Also den 

Gegner nicht als ähm Feind zu sehen, sondern nur als Konkurrenten und nicht eben 

diese Feindschaft danach auch noch neben dem Feld auszuleben, sondern dass 

man dann eben auf der Basis danach auch wieder ähm respektvoll miteinander 

kommunizieren kann weiterhin. Und das ist halt ganz nett quasi (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:01:54-7# Gut, das ist schon ein Vorteil. Gibt es noch weitere 

Vorteile, die du im Spirit of the Game kennst? 

 

CASPAR: #00:02:02-3# Ich find auch, dass macht das Spiel fairer, weil man nicht 

ähm von so ner dritten Partei abhängt, die alles für einen entscheidet und man das 

so outsourcen kann, sondern dass man in ner eins zu eins oder vielleicht auch wenn 

mehr Leute beteiligt sind, mehr Leute halt, ähm Situationen ähm Konflikte klären 

können auf dem Feld. Und dass das dann halt mehr oder weniger, in meinen Augen 

zumindest objektiv entschieden wird. Und manchmal hat man natürlich subjektiv das 

Gefühl, dass es irgendwie nicht so gut geklärt wurde, aber dann kann man halt im-

mer noch im Rahmen des Spirit of the Games auch hinterher noch zu den Leuten 

gehen und das find ich auch ganz angenehm, dass man quasi nach dem Spiritcircle, 

falls es noch irgendwelche offenen Fragen gibt immer noch die Möglichkeit hat zu 

dem anderen zu gehen und die auch offen dafür sind sich das anzuhören. 

 

INTERVIEWER: #00:02:47-3# Und siehst du auch Nachteile an dem Spirit-Prinzip? 
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CASPAR: #00:02:50-3# Naja klar, manchmal ähm was ich schon sagte, wenn man 

subjektiv die Situation irgendwie anders hätte besser gelöst werden können, dann 

kann man das halt nicht irgendwie anders durchsetzen. Also da muss man auch 

manchmal in den sauren Apfel beißen und dann halt akzeptieren, dass es so ist ähm 

und dass man halt jetzt quasi nicht seinen eigenen Kopf da durchsetzen konnte oder 

den/ das Ziel quasi des Teams zu gewinnen irgendwie durchsetzen konnte, sondern 

das man eben manchmal auch akzeptieren muss, dass der andere vielleicht was da-

gegen hatte, dass es so entschieden wird wie man es will oder gerne wollte. 

 

INTERVIEWER: #00:03:27-4# Bei den Vorteilen hast du auch Fairness genannt. Das 

wird von vielen Menschen auch oft unterschiedlich gesehen, also was es genau be-

deutet. Wie würdest du Fairness noch für dich definieren? 

 

CASPAR: #00:03:36-0# Fairness ist eigentlich das/ also hm, gute Frage. Ähm dass 

man (-) objektiv die beste Lösung findet, dass/ ich glaub Objektivität ist so das große 

Ding für mich bei Fairness. Vielleicht fällt mir noch was ein irgendwann (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:03:58-2# Objektivität ist ja schwer zu erreichen. Hast du da 

Ideen wie man zu einem möglichst objektiven Ergebnis kommen kann? 

 

CASPAR: #00:04:06-0# In dem man sich zumindest mal beide Seiten anhört und 

ähm wenn die beiden Seiten grundsätzlich verschieden sind vielleicht sogar noch 

andere Leute fragt. Also beim Ultimate ist es natürlich erstmal auf em Feld die Leute, 

die ne gute/ en guten Blick auf die Situation hatten vielleicht zu fragen oder wenn das 

auch nicht funktioniert, noch weiter Externe am Spielfeldrand zu nehmen ist, ja. Ja, 

so kommt man am ehesten zu ner objektiven Entscheidung quasi. Indem man halt 

mehrere Perspektiven einnehmen kann und das ist natürlich immer das Problem auf 

dem Feld, dass man ähm so sehr in seinem eigenen Ding grad ist, dass man viel-

leicht auch gar nicht sofort versteht was der andere gemeint haben könnte. Und das 

es dann halt manchmal noch so fünf bis sechs Minuten dauert bis man das (la-

chend): tatsächlich auch so sieht wie derjenige dann. Das ist aber auch innerhalb der 
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Regeln schon zu spät (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:05:10-8# Wenn du jetzt sagst man kann Leute auf dem Feld 

fragen, machst du einen Unterschied, ob du Leute aus deinem eigenen Team fragst 

oder Leute aus dem anderen Team? Oder die Sideline? 

 

CASPAR: #00:05:18-5# Ähm tatsächlich guck ich, glaub ich, immer zuerst zu mei-

nem eigenen Team, aber wenn/ also meistens frag ich, ob jemand die Situation gut 

gesehen hat, dann frag ich meistens zuerst mein eigenes Team, aber wenn sich von 

den anderen jemand meldet und sagt er hat es gut gesehen, dann hör ich mir die 

schon auch an. Aber ich glaub wirklich erst als zweites. 

 

INTERVIEWER: #00:05:37-6# Wie bewertest du den Umstand, dass Fun-Turniere 

ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden? 

 

CASPAR: #00:05:45-2# Ähm ich find das eigentlich gut, weil das uns dazu erzieht die 

Regeln selbst anzuwenden und eben auf nem ähm Spaßlevel kann man das ja am 

besten üben, dass man die Regeln richtig anwendet, dass man fair ist und dass man/ 

gibt ja auch diese Passage unabhängig vom Spielstand und so, dass man das halt 

einfach umsetzt und immer wieder übt und übt ähm und ich fänds eigentlich auch gut 

und richtig, wenn das bei höheren Leveln so wäre, weil wir es halt so oft üben, aber 

ja klar, da gehts dann halt um mehr und dann sind die Gemüter en bisschen mehr 

erhitzt, wahrscheinlich kommts daher. 

 

INTERVIEWER: #00:06:25-6# Du hast jetzt das höhere Level schon angesprochen. 

Wie bewertest du da vergleichsweise den Umstand das Meisterschaften ohne 

Schiedsrichter ausgerichtet werden? 

 

CASPAR: #00:06:34-2# Also ich bin noch nie in die Situation gekommen, dass ich 

en/ en Spiel so super unfair fand. Also, dass ich wirklich gedacht hätte, dass ich en 

Schiedsrichter brauche. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Situationen, grad auf 

Meisterschaften, wo es halt um Titel geht, wo es um Prestige geht, ähm dass es da 
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so ne Situation geben kann. Und man hört das ja auch immer wieder, dass es dann 

halt irgendwie so frickelig wird und Situationen eskalieren und von daher kann ich es 

nachvollziehen, dass es die dort gibt. Ich finde es aber eigentlich nicht besonders 

konsequent, weil wir es ja bei Fun-Turnieren auch nicht haben und auch deutsche 

Meisterschaften ja noch ohne Schiedsrichter oder Observer oder was auch immer 

ausgerichtet werden, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:07:22-9# Würdest du sagen es ist noch en Unterschied zwi-

schen Schiedsrichtern und Observern? 

 

CASPAR: #00:07:26-1# Ja, finde ich schon. Also diese/ gibt ja unterschiedliche Vari-

anten, also en Schiedsrichter klar ist was ganz anderes als en Observer oder en 

Game-Advisor, wie auch immer man die bezeichnen will, weil der Schiedsrichter ja 

direkt Einfluss nehmen kann. Der kann ja sagen ‚So ist es„, aber soweit ich weiß 

kann das ein Game-Advisor nach ner gewissen Zeit auch. 

 

INTERVIEWER: #00:07:45-4# Also zumindest nach 30 Sekunden kann er// 

  

CASPAR: #00:07:45-5# Ja, irgendwann kann er dann sagen ‚So uns so hab ich das 

jetzt gesehen und das ist meine Empfehlung„. Ich mags eigentlich ganz gerne, wenn 

die so an der Sideline stehen und man sie theoretisch fragen kann nach ihrer Mei-

nung. Dann kommt man wieder zu nem objektiveren Standpunkt vielleicht, die haben 

aber natürlich auch nicht immer die Augen auf jedem Spieler und auf jedem Fuß und 

können auch nicht immer alles sagen. Aber es gibt zumindest ne/ ne Meinung au-

ßerhalb der zwei Teams. Ne dritte Partei quasi. 

 

INTERVIEWER: #00:08:14-5# Du hast es jetzt auch schon mal en bisschen ange-

sprochen, aber willst du noch etwas zu Frage sagen, ob du meinst, dass der Spirit 

oder die Sicht auf den Spirit sich verändert bei Turnieren auf höherem Level oder bei 

Meisterschaften? 

 

CASPAR: #00:08:27-7# Ähm ich glaube, dass es sich verändert. Dass grad bei 
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Spaß-Turnieren der Spirit für die Teams höher gewichtet wird und umso höher das 

Level wird, desto weniger Stellenwert das hat. Es gibt viele Teams, die auch versu-

chen auf hohem Level hohen Spirit zu haben, aber meistens ist es glaub ich nicht 

die/ das oberste Ziel und ich hab auch manchmal das Gefühl, dass es so en biss-

chen belächelt wird, wenn Teams versuchen das hinzukriegen. Also wenn das als 

Teamziel formuliert wird, kleiner fun fact: die Diskies machen das jetzt und sagen, 

der Spirit soll ein Ziel von uns sein, dann wird das halt von den Gegnern oder den 

eigenen Teammitgliedern teilweise belächelt, dass das en so hohen Stellenwert krie-

gen soll. Also ich glaube je höher der/ das quasi Level ist, also Weltmeisterschaften 

zum Beispiel, dass es dann eher weniger Stellenwert hat, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:09:22-4# Zu deinem Arbeitsplatz. Wie würdest du das aktuelle 

Verhältnis zwischen dir und deinen Kollegen oder auch Vorgesetzten einschätzen? 

 

CASPAR: #00:09:30-8# Zwischen/ ich find es eigentlich sehr kollegial. Die meisten 

von meinen Kollegen duz ich, außer die, die älter sind und die Respekt vor meinem 

Titel haben, die sagen halt immer Frau Doktor, aber ansonsten ähm ist das en sehr/ 

sehr offene Kommunikation, man kann mit allen Anregungen und Vorschläge eigent-

lich immer zu Kollegen und auch zur Chefetage gehen. 

 

INTERVIEWER: #00:10:14-8# Also auch zur Chefetage ist das Verhältnis sehr gut, 

nicht nur zu deinen Kollegen? 

 

CASPAR: #00:10:18-3# Ähm zu meiner direkten Chefin ist das Verhältnis sehr gut 

ähm zu den darüber liegenden Chefs sozusagen, hab ich weniger Kontakt, aber ähm 

den Kontakt, den ich hatte, fand ich auch immer eigentlich angenehm und ähm un-

kompliziert. 

 

INTERVIEWER: #00:10:35-1# Also würdest du auch sagen, dass das Betriebsklima 

allgemein recht ausgeglichen ist, recht gut? 

 

CASPAR: #00:10:40-0# Ja, denk ich schon. 
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INTERVIEWER: #00:10:42-5# Zu der Führungsebene. Du hast gerade schon mal 

gesagt deine direkte Vorgesetzte/ ist die Hierarchie da eher steil, sehr stark geregelt 

oder auch manchmal recht flach, eher kollegial? 

 

CASPAR: #00:10:54-4# Im öffentlichen Dienst gibt es ja quasi/ also ich arbeite im 

öffentlichen Dienst und da gibts ja so ne Hierarchie allein schon an der Bezahlung. 

Meine Chefin ist auf der gleichen Bezahlungsstufe wie ich, deshalb würde ich sagen, 

dass da/ also fühlt sich auch so an für mich, dass die Hierarchie da eher flach ist. 

Dass wir uns gut austauschen können, ich Vorschläge von ihr annehme, aber auch 

andersherum und ich glaub danach wirds en bisschen höher oder steiler die Hierar-

chie, aber das kann auch so ein subjektives Gefühl sein, ich glaub wenn ich mehr 

Kontakt zu denen hätte und mehr tatsächlich in dem gleichen Haus arbeiten würde, 

dann/ dann wär das auch nicht mehr ganz so/ ganz so steil (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:11:35-6# Wenn es ab und zu Konflikte gibt an deiner Arbeits-

stelle, sind das in der Regel eher Kleinigkeiten oder gibts schon manchmal sehr star-

ke Meinungsverschiedenheiten, die auch offen deutlich ausgetragen werden? 

 

CASPAR: #00:11:48-8# Es gibt ähm also für mich direkt gibts eher Kleinigkeiten, 

denk ich, aber so in der Bibliothek wo ich arbeite, also an dem Standort, gibts schon 

immer mal so Unstimmigkeiten darüber wie bestimmte Sachen bearbeitet werden 

oder wie man an Sachen rangeht und das wird halt dann offen in der Arbeitssitzung, 

die alle zwei Wochen stattfindet, ähm angesprochen und da darf halt jeder einmal 

kurz sagen was grad so auf em Tisch ist und wo es Probleme gibt und dann wird das 

halt ähm mit allen diskutiert im Prinzip. Gelegentlich aber auch mal ähm diktatorisch 

bestimmt, dass das jetzt so sein muss. Es ist jetzt nicht immer so, dass alle nochmal 

ne Meinung sagen dürfen und ähm das ausdiskutiert wird, sondern häufig ist es auch 

wirklich so, dass Sachen einfach auf en Tisch kommen und von der Führung dann 

gesagt wird ‚So machen wir es jetzt„. 

 

INTERVIEWER: #00:12:43-6# Also würdest du schon sagen, dass Konflikte auch 
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dadurch gut offen angesprochen werden können oder gibt es auch so ein paar Sa-

chen, die so über längere Zeit schwelen? 

 

CASPAR: #00:12:50-4# Also ich glaub die allgemeinen Sachen kann man dadurch 

ganz gut lösen, was so im Arbeitskontext ist. Also wie man halt, wie ich schon sagte, 

bestimmte Sachen bearbeitet. Das kriegt man da ganz gut gelöst. Ähm dass man 

jetzt mit der Arbeitsmoral von Kollegen gelegentlich nicht ganz einverstanden ist oder 

irgendwie mit bestimmten Sachen unter Kollegen nicht klar kommt, das wird, glaub 

ich, eher seltener angesprochen und ist halt auch nicht in dieser Arbeitsgruppensit-

zung/ das müsste man eigentlich quasi mit den Kollegen selber klären und das pas-

siert, glaub ich, nicht ganz so oft. 

 

INTERVIEWER: #00:13:27-2# Und wenn du dich an einen bestimmten, einen spezi-

fischen Konflikt erinnerst, der dir noch gut in Erinnerung geblieben ist. Kannst du sa-

gen was da ungefähr passiert und wie das abgelaufen ist? 

 

CASPAR: #00:13:36-2# Soll der gelöst worden sein oder nicht? 

 

INTERVIEWER: #00:13:39-0# Nee, das ist egal. Einfach irgendwas, was dir gut in 

Erinnerung geblieben ist, was vielleicht en bisschen größerer Konflikt war oder ein-

drucksvoller. 

 

CASPAR: #00:13:46-0# Also ich hab tatsächlich ähm so schwelende Konflikte mit 

meinem Bürokollegen, wo ich/ die ich jetzt aber mehr oder weniger aussitze, weil/ 

also weil wir in nem halben Jahr umziehen und wir dann nicht mehr in einem Büro 

sitzen und mir es dann egal ist was er macht, weil ich ihn dann nicht mehr sehe. Ähm 

das haben wir nicht gut besprochen, ansonsten/ überleg ich grad, ob es noch so Rie-

senkonflikte gab. So ne richtig große fallen mir gar nicht ein. Es ist eher immer so 

Pille-Palle (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:14:23-8# Ja, das kann ja auch gut sein. Ähm bei dem Verhältnis 

mit deinen Kollegen oder der schwelende Konflikt/ würdest du sagen, dass du soweit 
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mit der Lösung zufrieden bist, dass man das halt noch en halbes Jahr aussitzt, weil 

dann ist es egal. Oder würdest du dir schon wünschen, dass man eigentlich wenn 

man sich zusammenreißt// 

 

CASPAR: #00:14:42-3# (lacht) Ich glaub er hat kein Problem damit. Nur ich hab ein 

Problem damit wie er halt nicht arbeitet. Ähm und ich immer wenn ich nicht im Büro 

bin, kann ich sehr gut damit leben, dass wir nicht darüber gesprochen haben. Wenns 

dann wieder akut wird, denk ich mir immer ‚Hättste mal„, aber ja, also ich glaub ich 

kann damit noch en halbes Jahr leben und dann ist es halt vorbei. 

 

INTERVIEWER: #00:15:30-8# Na also du würdest dir quasi wünschen, dass der/ 

dass er einfach mehr machen würde, aber die Austragung des Konflikts scheitert so 

en bisschen daran, dass du/ dass man jetzt die Zeit abwarten kann und dann ist es 

egal. 

 

CASPAR: #00:15:44-3# Ja, genau, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:15:46-3# Ähm würdest du sagen, dass deine Erfahrungen aus 

dem Ultimate dich beeinflussen wie du Konflikte angehst, außerhalb vom Ultimate? 

 

CASPAR: #00:15:54-9# Ähm ich glaub ich hab da schon gelernt Leuten zuzuhören. 

Also deren Perspektive auch mal zu hören. Ähm aber ich glaube ich mach das nicht 

bewusst, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke ‚Ahja, da hab ich das gelernt und 

das mach ich jetzt so„, sondern das ist so ein bisschen in Fleisch und Blut überge-

gangen, dass man/ wenns irgendwo zwei Sichtweisen gibt man erstmal versucht ir-

gendwie auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, zu hören was der eine zu 

sagen hat, zu hören was der andere zu sagen hat und dann versucht en möglichst 

guten Kompromiss zu finden. Ich glaub das ist auch immer auch so en großes Ziel 

von mir, dass ich ähm selbst auch en Schritt auf den anderen zugehe und es aber 

natürlich auch von dem anderen erwarte, dass man sich so in der Mitte trifft bei nem 

Konflikt, wenn man zwei Perspektiven gehört hat, ja. Also ich glaub das mach ich 

schon eher als ich es früher gemacht hab. 
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INTERVIEWER: #00:16:48-2# Du hast ja schon angesprochen sich in der Mitte tref-

fen. Würdest du einschätzen, wenn jetzt deine Kollegen auch mehr Erfahrung mit 

diesem Spirit-Prinzip hätten, dass manche Konflikte anders ablaufen würden? Oder 

Situationen? 

 

CASPAR: #00:16:59-8# Ich könnts mir schon vorstellen. Also ähm das sind wir wie-

der, dass man belächelt wird dafür, dass man guten Spirit hat und dass man versucht 

auf Leute zuzugehen, glaub ich, ähm man muss das schon, glaub ich, gut vermitteln, 

dass es einen positiven Effekt für beide Seiten hat und dass man auf die lange Sicht 

gesehen selber auch davon profitiert, wenn man mal auf andere Leute zugeht. Ähm 

und ich glaube wenn man das gut hinkriegt, dann ist/ ja im Prinzip jeder dazu (la-

chend): in der Lage ordentlichen Spirit auch im Alltag zu haben sozusagen. Ähm, ja. 

Also ich könnts mir schon vorstellen, es ist aber natürlich nichts was so von heute auf 

morgen geht, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:17:38-9# Im Prinzip hast du es schon gesagt, aber welche Ef-

fekte/ oder könntest du dir noch weitere Effekte vorstellen, die eben die größere Ein-

bindung an deinem Arbeitsplatz haben könnte? 

 

CASPAR: #00:17:54-9# Hab ich schon gesagt? 

 

INTERVIEWER: #00:17:56-3# Ja. 

 

CASPAR: #00:17:56-9# (lacht) 

 

INTERVIEWER: #00:17:58-1# Also einfach, dass du meintest jeder könnte es an-

wenden und dann könnte es// 

 

CASPAR: #00:18:01-9# Ja, also ich glaub schon, dass wenn man so ne ähm so ne 

Einführung quasi in den Spirit of the Game geben würde, jetzt natürlich dass ich nicht 

so diesen Ultimate-Bezug hat, sondern dass er im Arbeitskontext hat. Dass man 
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eben ähm fair miteinander umgeht, dass man versucht die Gegenseite auch anzuhö-

ren, dass man ähm eben auf dieser Augenhöhe kommuniziert miteinander. Ich würde 

sogar sagen egal welche Hierarchiestufe das ist ähm dass es große Vorteile hat, weil 

das dann für alle en/ ne positivere Stimmung geben könnte, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:18:44-7# Und was würdest du so einschätzen was sind die 

Grenzen des Spirit of the Games als Mittel zur Konfliktlösung auf deiner Arbeit? 

 

CASPAR: #00:18:54-8# Ja immer dann, wenn das objektiv ähm die Lösung sehr viel/ 

also sehr anders ist als dass mans subjektiv jetzt grad wahrhaben will, ne. Also wenn 

du ähm gekündigt wirst zum Beispiel, siehst du das ja subjektiv wahrscheinlich ganz 

anders als die Organisation oder die Direktion, wie auch immer man das jetzt definie-

ren will, die Leitung ähm die/ den Blick auf dich hatte. Ich glaub an so ner Stelle kann 

man Spirit und so weiter auch kein Konflikt mehr lösen. Da gibts dann halt einfach 

zwei Welten, die aufeinander knallen und da geht, glaub ich, niemand so super posi-

tiv raus. Ähm alles was bei mir im Alltag passiert ist, glaub ich/ wenn beide Seiten 

sich anhören würden und die Perspektive des anderen mal kurz übernehmen wür-

den, würde das schon helfen. Ich glaub alles/ alles womit ich tatsächlich im Berufsall-

tag zu tun habe, würde man mit mehr guter Kommunikation und mehr Spirit lösen 

können. 

 

INTERVIEWER: #00:20:07-4# Du hast ja zum Beispiel ein Themengebiet angespro-

chen: Kündigung. Gibt es auch einfach manche Situation oder zum Beispiel ne Grö-

ße des Konflikts, wo der Spirit auch an seine Grenzen stößt oder würdest du auch 

sagen Charaktere auf Arbeit würden sich nie darauf einlassen? 

 

CASPAR: #00:20:23-7# Naja (-) also ich/ ich glaube wenn der Konflikt mit sehr, sehr 

vielen Personen zu tun hat und die sich alle erst noch gegenseitig anhören müssten, 

dann wirds kompliziert. Also wenn zu viele Perspektiven gibt wahrscheinlich, bei vie-

len Personen heißt es ja nicht zwingend, dass die auch alle ne unterschiedliche Mei-

nung haben müssen. Die können ja auch ein, zwei Meinungen haben. Ähm ich glau-

be eher/ also Gruppen/ die Anzahl der Konflikte, die Anzahl der Perspektiven auf den 
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Konflikt, das ist so en bisschen en Problem. Und ja, ich überleg, obs wenns ums 

Geld oder Prestige oder so festmachen kann, aber da fallen mir jetzt keine guten In-

dikatoren so richtig ein, was da jetzt ne Schwelle wäre, wo es nicht mehr funktioniert. 

Ähm..ja. 

 

INTERVIEWER: #00:21:14-4# Aber aus..also quasi allgemein Anreize, um jetzt sich 

einen Vorteil zu verschaffen/ also könnte es so was geben oder denkt du da würden 

Leute eher/ also das würden Leute nicht unbedingt machen? 

 

CASPAR: #00:21:24-1# Naja, also du meinst jetzt en Vorteil den Spirit anzuwenden? 

Oder den Spirit nicht anzuwenden? 

 

INTERVIEWER: #00:21:29-9# Genau, also wenn man quasi sagt man lebt nach die-

sem/ also man arbeitet nach diesem Spirit-Prinzip, könnte es dann trotzdem so Ein-

zelleute im Betriebe geben, die sagen ‚Oh ich nutz das jetzt aus, weil ich hab den 

Anreiz mir nen Vorteil zu verschaffen„ oder glaubst du schon es würde sich so ne 

kollegiale Teamatmosphäre dadurch schaffen lassen? 

 

CASPAR: #00:21:52-8# Ich glaube wenn es nicht um Geld geht und nicht um kürzere 

Arbeitszeiten oder das Büro, was klimatisiert ist, und es nur so en bisschen an so 

kleinen Arbeitsläufen und so weiter, das ist alles kein Thema, das kann man alles gut 

mit Spirit lösen, aber ich glaube sobald es um ne höhere Eingruppierung im öffentli-

chen Dienst oder irgendwelche Statussachen geht, dann gibt es definitiv Charaktere, 

die ähm dann nicht mehr fair unterwegs sind nicht mehr sonderlich spirited quasi un-

terwegs sind, ja. Kann ich mir gut vorstellen (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:22:34-0# Dann gibts ja im Ultimate auch diesen quasi Kompro-

miss, dass die Scheibe zurückgeht bei einer Nicht-Einigung oder bei einem ‚Contest„. 

 

CASPAR: #00:22:44-4# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:22:45-2# Ähm kannst du dir was Ähnliches auf der Arbeit vor-
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stellen? Das es irgendwas gibt, dass man damit vergleichen kann oder ist das eher 

ein Problem, dass du sagt, das lässt sich nicht gut anwenden? 

 

CASPAR: #00:22:54-7# Das ist doch am ehesten noch, dass man versucht ähm 

nochmal zum Status/ also zurückzugehen zu dem Punkt, dass man das nochmal be-

obachtet wie es von da aus jetzt weiterlaufen könnte und quasi es einfach nochmal 

ausprobiert und testet. Das gibts glaub ich schon im Alltag oft, dass zwei Konfliktpar-

teien irgendwie sich nicht einigen wie es weitergehen sollen, man guckt sich nochmal 

wie es jetzt gerade läuft und wo Probleme sind und was man verbessern könnte. Ich 

glaub das passiert häufiger, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:23:27-2# Und dann nochmal zum Ultimate. Wie schätzt du da 

den Spirit of the Game als Mittel zu Konfliktlösungen ein? Im Vergleich zum Beispiel 

zu einem Schiedsrichter. 

 

CASPAR: #00:23:35-4# Ich finds super (lacht). Ich glaub wir können Konflikte deut-

lich besser lösen und ähm also jetzt als zum Beispiel ein Fußballer, gerade in mei-

nem Kopf ähm deutlich fairer mit/ ja halt objektiveren Ergebnissen als wenns ne dritte 

Distanz macht. 

 

INTERVIEWER: #00:23:56-0# Und dann der direkte Vergleich zum Arbeitsplatz. 

Wenn man da jetzt weit verbreitet viele Kollegen den Spirit of the Game mehr an-

wenden würden, würdest du auch sagen, dass wäre ein/ definitiv ein mögliches Mittel 

zur Konfliktlösung oder sind das eher unterschiedliche Welten? 

 

CASPAR: #00:24:05-8# Ich denke es wär ne nette Bereicherung für/ für den Ar-

beitsalltag, wenn man wüsste, dass die anderen auch die gleichen Prinzipien verfol-

gen und den/ das ist ja auch so en Gemeinschaftsding, ne, dass man sich alle/ das 

sich alle auf nem gemeinsamen Kanon von Regeln sozusagen einigen nach dem sie 

arbeiten möchten und ich glaub das ist immer ganz hilfreich, um auf Arbeit eben auch 

Konflikte lösen zu können, ne. Wenn ich jetzt nicht weiß was mein Kollege wieder/ 

also wir haben keine definierten Arbeitsrhythmen ähm Arbeitseinsatz oder so. Da 
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kann ich ihn natürlich auch nicht drauf festnageln, dass er zu wenig macht. Wenns 

diese Regeln eben nicht gibt, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:24:49-8# Dann als Schwierigkeiten hast du im Prinzip schon 

mal gesagt halt eben bestimmte Anreize wie Geld oder Prestige// 

 

CASPAR: #00:24:57-4# Ja. 

 

INTERVIEWER: #00:24:58-2# Gibts ansonsten noch weitere Sachen, die dir einfal-

len, die du noch nicht genannt hast? 

 

CASPAR: #00:25:10-3# Nee, grad fallen mir keine weiteren ein. 

 

INTERVIEWER: #00:25:12-0# Und was ist deiner Meinung nach so die wertvollste 

Erfahrung, die Betriebe aus diesem Spirit-Prinzip lernen könnten? 

 

CASPAR: #00:25:22-8# Ich glaub wenn man diese offene Kommunikation kriegt, die 

man ja im Spirit fordert, dass man sich austauscht darüber was jetzt gerade schief 

läuft und dass man sich quasi auch an der Sideline darüber unterhält was irgendwie 

grad vielleicht gegen die Wand fahren könnte, was noch nicht eskaliert ist, aber was 

gegen die Wand fahren könnte. Ich glaub wenn man auf so en Level auch im Betrieb 

kommt, dass es auch hilfreich wäre. Dass man eben schon bevor der Konflikt so rich-

tig eskaliert en ähm Punkt hinkriegt, an dem man das lösen kann. 

 

INTERVIEWER: #00:26:04-0# Hast du dir ansonsten jetzt schon mal auf Arbeit Ge-

danken darüber gemacht an ner gewissen Stelle, wo du dachtest ‚Ah wenn jetzt ir-

gendwie Leute dieses Spirit-Prinzip kennen würden und auch verfolgen würden, 

würde die Situation hier ganz anders ablaufen„? 

 

CASPAR: #00:26:16-6# Nee, aber ich glaub einfach, weil ich diese ähm diese riesen 

Konflikte noch nicht hatte. Also ich kanns mit vorstellen, dass ich mich freuen würde, 

wenn ich nen riesen Konflikt hätte, aber da ich den noch nicht hatte, kam es bei mir 
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noch nicht dazu. 

 

INTERVIEWER: #00:26:33-1# Gibts ansonsten noch was zu dem Thema, was dir auf 

dem Herzen liegt, was du dazu sagen wollen würdest, was wir jetzt noch nicht ange-

sprochen haben? 

 

CASPAR: #00:26:43-7# Nö, grad nicht. Ist okay (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:26:49-8# Gut, dann vielen Dank für das Interview! 

 

CASPAR: #00:26:59-6# Bitte, gerne! 
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Jochen 

 

INTERVIEWER: #00:00:04-6# Hallo! Seit wann spielst du denn Ultimate? 

 

JOCHEN: #00:00:05-9# Seit 2004. 

 

INTERVIEWER: #00:00:08-9# Alles klar. Und was war das höchste Level, auf dem 

du bereits gespielt hast beziehungsweise das entsprechende Turnier? 

 

JOCHEN: #00:00:14-3# Na [National] Masters WM am Strand. 

 

INTERVIEWER: #00:00:20-8# Und zu deinem Beruf. Wie viele Jahre bist du bereits 

berufstätig? 

 

JOCHEN: #00:00:25-1# Hm… 

 

INTERVIEWER: #00:00:27-3# So in etwa. 

 

JOCHEN: #00:00:28-1# Na auch seit 2004. 

 

INTERVIEWER: #00:00:30-1# Ahja. 

 

JOCHEN: #00:00:31-1# 14/15. 

 

INTERVIEWER: #00:00:33-9# Welchen Beruf übst du derzeit aus? 

 

JOCHEN: #00:00:36-9# Also Dozent für angloamerikanische Kulturwissenschaft oder 

genauer Lehrkraft für besondere Aufgaben. 

 

INTERVIEWER: #00:00:42-8# Und seit wann übst du diese Position aus?  

 

JOCHEN: #00:00:46-4# Seit 2015. 
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INTERVIEWER: #00:00:51-8# Und handelt es sich Dabei auch meine Führungsposi-

tion oder eine Angestelltenposition? 

 

JOCHEN: #00:00:57-3# Führungsposition nur im Sinne von Tutoren und studenti-

schen Hilfskräften.  

 

INTERVIEWER: #00:01:01-5# Okay, dann zum Spirit. Was bedeutet für dich Spirit of 

the Game? 

 

JOCHEN: #00:01:06-5# Bedeutet für mich absolute Fairness im Grunde das… ähm 

jeder mit den gleichen Voraussetzungen mit der/ mit der gleichen/ mit dem gleichen 

Hierarchie-Level auf dem Feld ist: nämlich gleich. Und ähm dadurch Probleme und 

ähm unklare Situation immer im gegenseitigen Gespräch gelöst werden muss (-) 

aber natürlich auch ganz wichtig Voraussetzung, dass ähm der Spirit, also auch der 

Gedanke daran besteht, dass man das ganze fair lösen möchte und nicht, dass es 

nur darum geht wer gewinnt (-). Ich glaube das ist für mich Spirit. 

 

INTERVIEWER: #00:01:47-3# Gibt es auch etwas was du an dem Spirit-Prinzip prob-

lematisch findest? 

 

JOCHEN: #00:01:58-9# Eigentlich nicht. Es ist halt im Leistungssport/ sagt ja dann 

schon wenn es Leistungssport wird, wenn dann ans/ an erster Linie nur noch das 

Gewinnen steht, dann ähm kann das Bild gefährdet sein. Aber an sich/ an dem Prin-

zip: Nee. Kein/ ist, ja, ist eigentlich das Besondere was unsere Sportart ausmacht, 

was es überhaupt zu Ultimate Frisbee macht. 

 

INTERVIEWER: #00:02:20-0# Na du hast ja gerade schon den Leistungsgedanken 

angesprochen. Dann zu der nächsten Frage: Wie bewertest du den Umstand, dass 

Turniere ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden oder stattfinden? 

 

JOCHEN: #00:02:31-1# Hm (-) toll, ideal. 
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INTERVIEWER: #00:02:34-1# Und siehst du daran einen Unterschied zwischen Fun-

Turnieren und eben Meisterschafts-Turnieren. 

 

JOCHEN: #00:02:39-2# Nee. 

 

INTERVIEWER: #00:02:41-2# Und würdest du sagen, dass mit dem höheren Spiel-

niveau sich die Sicht auf den Spirit verändert bei den Spielern oder dass er anders 

angewandt wird? 

 

JOCHEN: #00:02:50-1# Also aus Erfahrung muss ich sagen: nein. Also es hat sich 

nichts geändert. Ich hatte eher fast noch den Eindruck, dass auf dem WM Level der 

Spirit noch wichtiger genommen wurde, als bei manch einem Fun-Turnier. 

 

INTERVIEWER: #00:03:05-5# Also kann es durchaus sein, dass mit der Zeit man 

noch mehr in diesem Spirit sozialisiert wird, in dem Sinne, dass man mehr Erfahrung 

damit hat? 

 

JOCHEN: #00:03:13-5# Ich glaube das kommt auch bisschen darauf an (-) wie wich-

tig in der ganzen Ausgestaltung des Turniers der Spirit ist…. welchen Stellenwert er 

da hat. Ja, dass es auch wie/ auch einen Spiritsieger noch gibt. Dass es ähm eben 

genaue Richtlinien gibt und dass jemand wenn er gegen den Spirit handelt auch ähm 

abgestraft wird. Also das macht natürlich auch viel aus. Ich kann, wie gesagt, auch 

nur von meiner Erfahrung, ob nun Beach und Masters was anderes ist als Open 

Clubmeisterschaften dass/ dass ist/ kann ich nicht sagen. 

 

INTERVIEWER: #00:03:50-3# Dann eben zu deinem Arbeitsplatz. Wie würdest du 

aktuell so das Verhältnis zwischen dir und deinen Kollegen einschätzen beziehungs-

weise das Betriebsklima allgemein? 

 

JOCHEN: #00:04:01-4# Hm (überlegend) (-) das Betriebsklima allgemein. Also bei 

uns ist es ja so, ähm (-) wir sind ja immer jeweils Mitarbeiter bei einem Lehrstuhl. 
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Und jeder Lehrstuhl ist so ein bisschen autark bis zum gewissen Grad. Hat auch sei-

ne eigene Finanzierung seiner eigenen Interessen und der sogenannte Mittelbau, wo 

ich ja dazu gehöre ist im Grunde so ein bisschen von den Lehrstühlen abhängig. Ich 

würde sagen wir untereinander ist momentan/ gutes kollegiales Verhältnis, wird aber 

ganz schnell gefährdet, wenn ähm (-) das Gefühl entsteht, dass irgendjemand ir-

gendwo was mehr kriegt oder Privileg hat oder, ja, solche Dinge. Also wenn Neid-

Situation entstehen, dann ist die/ (lachend): ist der Spirit schnell verloren. 

 

INTERVIEWER: #00:04:55-7# Solange sich alle gleich behandelt fühlen, gehts gut, 

aber eben// 

 

JOCHEN: #00:05:24-6# Wenn irgendwas ist/ dann, ja// 

 

INTERVIEWER: #00:05:27-6# Das zählt ja schon zu Hierarchie so ein bisschen wie 

würdest du das einschätzen ist, dass eher… 

 

JOCHEN: #00:05:30-5# Das ist ja eigentlich keine Hierarchie sondern es ist/ um mal 

ein Beispiel zu bringen. Ähm bei den Einführungsveranstaltungen, die ich gebe, ist 

es so, dass es zwei Semesterwochenstunden gibt/ Veranstaltung und eine Stunde 

Tutorium was von Tutoren von Studierenden gehalten wird. Und es ist nicht ganz klar 

geregelt wie diese Stunden für den Dozenten abgerechnet werden. Beziehungsweise 

ist es möglich, dass man drei Stunden dafür abrechnen kann. Also auch diese Tuto-

riumsstunde/ und das habe ich gemacht in einem Jahr und eine andere Kollegin hat 

das nicht gemacht. Und dann hat sie sich im Grunde ähm/ wurde darüber sich groß 

echauffiert, dass das ja nicht geht und dass der eine das macht und der andere nicht. 

Also so nach/ es musste unbedingt nach/ nach, in die schlechte Richtung gleich sein/ 

und da war so ein Moment wo ich dachte ‚Ich tue ja niemanden damit weh, ich/ ich 

mach niemanden mehr Arbeit, sondern ich hab ich dem Moment nur durch meine 

Abrechnung, wie sie jeder auch so hätte machen können, mir in ihren Augen einen 

Vorteil verschafft. Für mich persönlich, ja, der niemanden wehtut und da ging es so-

fort los und da dacht ich mir ‚Hm (nachdenkend) so viel zu Kollegialität und miteinan-

der. Also, wie gesagt, sobald da irgendwie die Balance in irgendner Weise gestört ist, 
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hatt ich das Gefühl, ähm, ja, dann gibts Probleme. 

 

INTERVIEWER: #00:06:36-1# Ja, okay// 

 

JOCHEN: #00:06:40-0# Aber Hierarchie gibts an sich nicht, weil wir schon/ Na gut, 

es gibt vielleicht ein bisschen/ zwischen den wissenschaftlichen Mitarbeitern und 

Lehrkräften für besondere Aufgaben, aber das/ würde ich sagen ist bei uns nicht so 

ausgeprägt und ich hänge ja so ein bisschen dazwischen. Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben sind normalerweise so Sprachunterricht oder künstlerische Kurse, wo man 

eben sehr viel Stunden anbieten kann, weil es eigentlich nicht wissenschaftlich ist. 

Und zum Teil wird eben gesehen, dass LFBAs unter den Wissenschaftlern stehen, 

aber das wird bei uns, würde ich denken, jedenfalls nicht auf unserer Ebene selbst 

so ausgelebt. 

 

INTERVIEWER: #00:07:19-6# Hast du ansonsten noch Vorgesetzte, also Hierarchie 

nach oben? 

 

JOCHEN: #00:07:24-5# Ja, na den Prof., den Lehrstuhlinhaber, genau. Das ist dann 

auch der Vor/ als jeder einzelne Lehrstuhlinhaber ist jetzt nicht mein direkter Vorge-

setzter. Das ist nur ein Professor. Aber insgesamt die Professoren als Vorstand sind 

quasi unser, ja, unser Führungslevel. Und dann gibt es noch einen Geschäftsführen-

den Direktor, der noch ganz oben steht und dann Dekan. 

 

INTERVIEWER: #00:02:49-5# Und die/ das Verhältnis zu dem Lehrstuhlinhaber oder 

dem Geschäftsführendem. Wie ist da so die Hierarchiestufe? Schon sehr direkt, o-

der? 

 

JOCHEN: #00:08:00-5# Ja, sehr direkt. Das wird bei uns ein bisschen runtergespielt, 

so nach dem Motto amerikanisches System und wir duzen uns, aber es ist ne ganz 

klare Hierarchie. Die entscheiden und das was du machen kannst, das hängt immer 

davon/ dem ab, was sie dir eben zukommen lassen wollen. 
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INTERVIEWER: #00:08:17-1# Bist du damit zufrieden? Oder würdest du dir auch 

wünschen, dass das weniger klar definiert ist? 

 

JOCHEN: #00:08:26-4# (--) Schwierig. Ich glaube mir ist es lieber es gibt klare Hie-

rarchien, als/ und man kennt seine Spielräume, als es zu verwischen und so zu tun 

es existiere nicht. Dann bin ich lieber für klare Hierarchien. Und das die nicht existie-

ren können, vielleicht. Das hab ich noch nicht erfahren. Dieses Modell kenn ich nicht. 

Ich finde es oft angenehmer es ist klar/ wie natürlich ein Chef seine Hierarchien und 

seine Position auslebt ist auch ne wieder ne andere Frage, aber ich bin, denke für 

klare Hierarchieverhältnisse. 

 

INTERVIEWER: #00:09:04-0# Dann nochmal zu den Konflikten. Wenn es ab und zu 

Konflikte gibt, sind das in der Regel also, von den häufigen Konflikten, mehr Kleinig-

keiten, die jetzt eher schnell gelöst sind oder sind es schon starke Meinungsver-

schiedenheiten. 

 

JOCHEN: #00:09:18-9# Du meinst jetzt auf unserer Ebene? 

 

INTERVIEWER: #00:09:21-7# Auf eurer Ebene, zwischen Kollegen. Also ab und zu 

kannst du auch sagen mit dem Lehrstuhlinhaber. Also mit wem du am ehesten Kon-

flikte hast. 

 

JOCHEN: #00:09:31-7# Hm (überlegend) das sind meist nicht offen ausgetragene 

Konflikte, sondern was ich bisher erlebt habe ist, dass es eben ein Problem gibt, was 

nicht angesprochen wird. Und dann aber sich ne/ so Wände aufziehen und man gar 

nicht weiß was eigentlich los ist. Also nicht offen ausgetragene Konflikte, sondern 

eher Unzufriedenheit, die man dann damit nach außen trägt, dass man denen igno-

riert, oder nicht mehr richtig behandelt und der gar nicht was eigentlich passiert. 

 

INTERVIEWER: #00:10:10-2# Wenn du an einen spezifischen Konflikt denkst, an 

den du dich noch gut erinnern kannst. Wie ist das in etwa abgelaufen? Gibt es da 

was spezifisches was vielleicht nicht ganz so schwelend abgelaufen ist? 
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JOCHEN: #00:10:31-2# Na unterschwellig ähm, so dass man nicht wusste worum es 

eigentlich geht, aber nach/ dass man schon merkte, derjenige hat ein Problem mit 

einem und man weiß nicht was ist. Ähm und das über Jahre. In einem Fall hat/ wurde 

mir nie gesagt was eigentlich ist und in dem anderen gabs dann irgendwann mal die 

Konfrontation (-) und danach (lachend) wurde es eigentlich gut. Also es gab dann 

mal nen Knall sozusagen, dass man sich einfach mal gesagt was/ was ist denn ei-

gentlich los und? Es wurde gar nicht darüber ausgesprochen, aber irgendwie diesen 

Moment, dass mal ähm zu Wort zu bringen und es mal knallen zu lassen, hats dann 

irgendwie zu nem guten Verhältnis geführt (-) und momentan ist auch gerade wieder 

eins, da gehts um Gelder/ wo ich auch so merke da stimmt was nicht, weil jemand 

denkt, dass Gelder von dem Bereich in unseren Bereich geschoben werden. Also 

das weiß ich auch wieder nur hinten rum, wie es immer so ist, ähm (-) wo aber auch 

nicht offen ausgetragen wird. 

 

INTERVIEWER: #00:11:41-9# Also du würdest dir auch wünschen, hör ich jetzt dar-

aus, dass einfach öfter Konflikte offener angesprochen werden? 

 

JOCHEN: #00:11:49-0# Ja, dafür müsste sich derjenige aber auch outen, dass es 

einen Konflikt gibt. Und das passiert (-) nicht so oft. 

 

INTERVIEWER: #00:12:01-9# Dann noch zum Themengebiet jetzt dem Spirit of the 

Game und Konflikte am Arbeitsplatz. Ähm könntest du sagen, dass deine Erfahrun-

gen mit dem Spirit of the Game aus dem Ultimate dich beeinflussen,  wie du Konflikte 

angehst außerhalb vom Ultimate? 

 

JOCHEN: #00:12:26-0# Also bewusst denke ich nicht. Unbewusst (-) ist das möglich, 

aber das könnte ich nicht sagen, ob ich vorher mit Problemen anders umgegangen 

bin. Also ich/ ich denke, dass ich (-) eigentlich Leuten immer ne Chance gebe und sie 

erstmal so nehme wie sie sind ähm (-) und eigentlich Dinge erstmal diskutiere, bevor 

es irgendwie ähm zu größeren Konflikten kommt, aber ob das vom Frisbee kommt? 

Ich muss auch sagen, dass es mir auf dem Feld noch nie so oft passiert ist, dass ich 
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großartige Konflikte hab. 

 

INTERVIEWER: #00:13:04-1# hm (bejahend)  

 

JOCHEN: #00:13:05-1# Ich glaub ich bin ein Spieler, der wirklich versucht den Kör-

perkontakt zu vermeiden und auch wirklich schon im Spiel den Sprit an den Tag zu 

legen. Es ist schon selten, dass ich mal überhaupt irgendwas calle oder diskutiere 

und daher geh ich vielleicht dem Konflikt schon ein bisschen vorher aus dem Weg. 

 

INTERVIEWER: #00:13:24-1# Und auch andere Calls wie knappe Aus-

Entscheidungen oder Down oder Pick, Strip? 

 

JOCHEN: #00:13:30-9# (lacht) Ich/ ne knappe Aus/ mach ich schon nicht mehr, weil 

ich glaube, dass ich das immer ganz schlecht sehe. Also ich hab schon mehrfach 

gemerkt, dass wenn ich denke es ist ‚In„ oder ‚Aus„, das mit allen anderen überhaupt 

nicht übereinstimmt. Von daher nur, wenn ich das ganz, ganz genau sehe. Dann/ 

dann sag ich was. Aber ‚Pick„ ähm was ja wichtig ist, glaube ich auch noch nicht oft 

genug. Also ich mach nicht so viele Calls. 

 

INTERVIEWER: #00:13:55-5# Vielen Spielern geht es ja auch so, dass sie vor allem 

am Anfang Probleme damit haben irgendwas zu callen// 

 

JOCHEN: #00:13:59-9# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:14:00-1# Weil sie es gar nicht gewohnt sind, dass sie die Per-

sonen sind, die was beanstanden muss. Würdest du sagen, dass sich das bei dir im 

Laufe deiner Ultimatezeit auch geändert hat. Dass du irgendwie vertrauter damit ge-

worden bist etwas zu callen? 

 

JOCHEN: #00:04:11-9# Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen schon, aber es ist ja 

doch immer oft schwierig die Balance zu halten zwischen ‚call ich das jetzt?„. Diesmal 

das Foul ähm und es ist auch wirklich der andere und nicht ich, der mit mir frustriert 
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ist und gerade/ oder vielleicht irgendwie gewinnen will oder irgendwie sauer ist, weil 

irgendwas passiert ist/ ähm es ist/ ich bin vielleicht/ calle etwas mehr, ja, ich denke,  

in der Anfangszeit, da sagt man ja gar nix. Aber irgendwann sagt man schon,  wenns 

direkt schon ein Foul ist und Pick das schon, ja, aber nicht übermäßig. 

 

INTERVIEWER: #00:14:44-9# Und du hast ja gesagt bei dir auf der Arbeitsstelle 

werden Konflikte auch nicht angesprochen. Glaubst du, das kann man auch irgend-

wie durch/ also Erfahrungen im Ultimate lernen,  dass man am Anfang weniger called 

und später lernt zu callen, also auch diese Erfahrung übertragen kann. Dass man es 

übt Konflikte anzusprechen? 

 

JOCHEN: #00:15:06-5# Ich glaub, ich bin eigentlich sowieso ein Mensch, der gerne 

Konflikte anspricht, weil ich das nicht mag, wenn da so unterschwellig irgendwas 

brennt. Aber da muss die Kooperation der anderen natürlich auch da sein. Und da 

würde ich sagen es betrifft auch ältere Kollegen, es ist völlig unabhängig von Erfah-

rung. Und bei mir kann ich schwer sagen, weil ich eh schon immer jemand war, der 

gerne das Problem weg haben will. Also ich mag das nicht, wenn irgendwie so 

Spannungen da sind. Ich bin schon ein harmoniebedürftiger Menschen, deshalb 

sprech ich es auch lieber an. Obwohl manchmal der Punkt gefühlt überschritten ist, 

dass man es anspricht, ja, vielleicht. 

 

INTERVIEWER: #00:15:49-8# Oder gibt es auch andere Aspekte von Ultimate oder 

die Prinzipien des Spirit of the Games, die sich aus deiner Sicht übertragen lassen? 

Nicht nur dieses callen,  beziehungsweise das Ansprechen? 

 

JOCHEN: #00:16:04-5# Also wenn man davon ausgeht, dass man ähm gemeinsam 

ein Ziel hat ähm und das mit Fairness erreichen will und ohne jemand anderem dabei 

weh zu tun, im übertragenen Sinne, dann denk ich macht das durchaus Sinn. Aber 

so wie es ähm zum Beispiel in der Wissenschaftswelt momentan ist, ist es ja so, 

dass entweder du kriegst das Geld oder ich kriege das Geld (-) und damit wird es 

schwierig. Entweder du kriegst die Stelle oder ich kriege die Stelle. Es ist ja oft/ wir 

werden oft in son nen ähm Wettkampf rein gedrängt, in dem das Gemeinsame 
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schwierig wird. Also es wird suggeriert wir machen Großinstitut und arbeiten alle zu-

sammen, das bedeutet aber nachher wir verlieren Stellen. Und dann geht der Kampf 

los. Und dann merkt man sofort, so sehr man sich so versteht, sobald es um Res-

sourcen geht, die limitiert sind (-) funktioniert es nicht mehr. Dann geht auch ganz 

schnell sowas los, dass man jemanden mit dem man sich sehr gut versteht oder 

auch sehr gut befreundet ist, dass man in den/ diesen Job- oder Leistungswettkampf/ 

ja Leistungswettkampf würde ich es gar nicht mal nennen, aber (-) im Wettkampf da-

rum die richtige Stelle, ne gute Stelle, ne gute Bezahlung, Gelder für dieses oder je-

nes zu bekommen. 

 

INTERVIEWER: #00:17:27-4# Du hast ja gerade gesagt, dann funktioniert das nicht 

mehr, also diese Spiritregelung allgemein, also die Selbstregulierung. 

 

JOCHEN: #00:17:34-6# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:17:35-1# Zu den Grundprinzipien des Spirits zählt ja auch all-

gemein einfach respektabler Umgang miteinander oder allein die Kommunikation, 

Freude am Spiel, also dann Freude an Arbeit. Würdest du sagen, dass sich solche 

Sachen auch quasi in die Unternehmenskultur eingliedern lassen würden? Oder 

würde das auch nach einer Zeit wieder verfliegen, wenn man das kurze Zeit mal be-

wusst fördern würde? 

 

JOCHEN: #00:18:01-3# Nochmal. 

 

INTERVIEWER: #00:18:02-2# Einfach zu den Grundlagen des Spirit of the Games. 

Also dazu zählt ja auch Freude am Spiel, Freude an der Arbeit, respektabler Umgang 

miteinander, auch so ne Konsistenz, also dass man Calls während des Spiels am 

Anfang genauso, also mit derselben Sensibilität called wie am Ende. Das man quasi 

auch an der Arbeit mit den Kollegen, auch wenn man längere Zeit zusammen arbei-

tet, ungefähr gleich umgeht. Oder würdest du sagen in der Arbeitswelt ist das nicht 

gut umsetzbar? 
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JOCHEN: #00:18:35-8# Doch. Und ich glaube es ist solange umsetzbar wie auch, 

wie gesagt, ähm jeder die gleichen Voraussetzungen hat und den gleichen Zugriff 

auf Ressourcen. Dann funktioniert das. Aber in dem Moment, wie gesagt, in dem so 

ein Wettstreit entsteht, bedingt, ja, ich mein den Respekt, den kann man immer an 

den Tag legen und pflegen und letztlich sind wir irgendwo ja doch auch alle im glei-

chen Boot. Ich denke das versuchen wir auch, aber, wie gesagt, da kommen eben 

diese Momente ähm wo Neid entsteht. Oder man, ja, und dann? Gut, die könnte man 

vielleicht überwinden, wenn man eher im Spirit denkt. Eben der kann jetzt was ha-

ben, was ich nicht hab. 

 

INTERVIEWER: #00:19:22-3# Also, nur jetzt zur Nachfrage, ob ich deine Aussage 

richtig verstanden hab. Ähm im Prinzip ja, kann man anwenden, aber es gibt eben 

Grenzen. Also wenn eben ne gewisse Sache eine zu hohe Rolle spielt,  wie jetzt die 

Besetzung der Stelle oder bestimmte Gelder zu bekommen, da wird es dann eben 

sehr schwierig mit dem Spirit. Sind dann eben eher die Systeme am Funktionieren, 

die eben jetzt schon funktionieren. Also irgendne Entscheidung, irgendjemand trifft 

eine Entscheidung über die Gelder zum Beispiel. 

 

JOCHEN: #00:19:50-8# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:19:53-1# Dann nochmal zum Ultimate. Also wie schätzt du es 

überhaupt ein, dass der Spirit  beim Ultimate angewendet wird,  also das Spiel  ohne 

Schiedsrichter? Oder du hast vorhin im Prinzip schon gesagt ohne Schiedsrichter 

durchgeführte Turniere findest du sehr gut. Genau und dann eben// 

 

JOCHEN: #00:20:19-4# Also, es gibt natürlich, ich finde es gibt einem so ein Gefühl 

von nicht fremdbestimmt zu sein. Und nicht zu sehr eingepresst in bestimmte Syste-

me. Es gibt klare Regeln und basierend/ und es sind eigentlich auch soweit es geht 

die Regeln so konfiguriert, dass es immer ne Lösung gibt. Ja und wenn es natürlich 

die ist, die Scheibe geht zurück und wir haben noch einen Versuch. Wenn man das 

natürlich auch schon als unfair empfindet, dann ist es vielleicht ein Problem, aber so 

hat man das Gefühl es ist alles so ziemlich durchgeregelt, sodass man auch, wenn 
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man sich nicht einig ist, es gibt eben so einen Default und das passiert. Und ich find, 

das funktioniert dann hervorragend, weil man hat nicht das Gefühl eben fremdbe-

stimmt zu sein und jemand muss sich über nen Schiedsrichter aufregen, der vielleicht 

parteiisch, also Regeln sind nicht parteiisch und das funktioniert eben deshalb sehr 

gut. 

 

INTERVIEWER: #00:21:13-9# Und könntest du dir so ein Regelsystem auch an dei-

ner Arbeitsstelle vorstellen? 

 

JOCHEN: #00:21:27-7# (--) Schwierig, (-) weil es einfach nicht möglich wäre für jegli-

che Situationen, das ist ja nicht ein begrenzter Raum, in dem nur bestimmte Dinge 

passieren, sondern das ist sehr flexibel. Das ist unterschiedlich. Da gibt es ganz ver-

schiedene Voraussetzungen oder Dinge, die passieren. Man kann jetzt nicht alles mit 

bestimmten Regeln/ also wenn das passiert und wir sind uns nicht einig, dann pas-

siert das. Ich glaub, das funktioniert nicht. Es kann bestimmt in bestimmten Settings 

funktionieren, aber so um persönliche Belange und ähm Konfliktfelder, ich glaub, das 

wird zu komplex und kann nicht abgedeckt werden. Das ist so ein bisschen wie Qua-

litätsmanagement, wo sie sich immer vorstellen,  sie können irgendwie jedwede ähm 

jeglichen Teil irgendwie mit Regulierungen mit Abläufen beschreiben und abdecken 

und das funktioniert nicht, weil immer Menschen dran stecken. Und je nachdem, wel-

che Situationen, welcher Mensch das bearbeitet, was es für Probleme gibt/ das kann 

man nicht/ und das soll/ ich würd das auch nicht wollen. Also da würd ich nicht mit 

Regeln kommen wollen. Ja also so und so und dann müssen wir uns so verhalten 

und das jetzt nicht passiert. Das/ ähm nee. Das wäre für mich keine Atmosphäre auf 

der Arbeit. 

 

INTERVIEWER: #00:22:48-5# Also wenn alles viel zu sehr/ oder wenn man so Be-

nimmregeln hat. Lieber dann so einen gewissen Rahmen, in dem man sich dann 

selbst// 

 

JOCHEN: #00:22:54-9# Ja// 
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INTERVIEWER: #00:22:55-7# Untereinander einigen kann// 

 

JOCHEN: #00:22:56-7# Bewegen kann. Und manche Konflikte müssen auch mal 

ausgetragen werden. Ja und ich mein das ist ja auch menschlich/ finde ich jetzt auch 

nicht so problematisch. Wichtig ist man spricht es an und man/ man tauscht sich dar-

über aus und versucht Lösungswege zu finden, aber die müssten nicht durch klare 

Regeln/ ich denk das funktioniert nicht. 

 

INTERVIEWER: #00:23:13-9# Gibts trotzdem so einzelne Aspekte von denen du sa-

gen würdest, dass Betriebe von dem Spiritprinzip lernen könnten, wie es im Ultimate 

angewandt wird, auch wenn nicht das ganze System übertragen werden kann? 

 

JOCHEN: #00:23:30-6# Ich glaub der Gedanke, und der ist ja nicht nur im Ultimate 

Frisbee. Das ist ja eigentlich ein ganz einfacher Gedanke. Du behandelst jeden,  wie 

du selbst behandelt werden möchtest und es herrscht Fairness. Du hörst zu, der an-

deren hört zu. Das ist es ja jetzt eigentlich. Das sind es so ganz grundlegende Mitei-

nander-Regeln. Und es wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Ich weiß 

nicht, ob ich da jetzt sehe, dass im Ultimate irgendwas ganz besonderes ist, was 

man übertragen könnte, weil das ja, wie gesagt, auch so nem Grundgedanken der 

Kollegialität und Fairness rauskommt. Ich weiß schon was du meinst, aber (-) ob man 

das jetzt von außen in nen Kollektiv einbringen kann? Ich glaube durch/ durch ne 

gewisse Atmosphäre und Führungsstil kann man das schon. Aber das ist dann auch 

im Grunde ne Fairness und jedem Platz und Raum zu geben und jeden ernst zu 

nehmen. 

 

INTERVIEWER: #00:23:58-9# Du hast jetzt ein paar Mal den Fairnessbegriff aufge-

griffen, der aber auch nicht ganz klar für alle Menschen das gleiche bedeutet. Wie 

würdest du sagen, dass macht für dich Fairness am stärksten aus? 

 

JOCHEN: #00:24:09-2# Den Standpunkt des anderen anzuhören und auch Raum zu 

geben. Nicht zur pseudomäßig anzuhören, weil man eben suggerieren will ‚Ich hör dir 

zu„, sondern es ernsthaft anzuhören und auch anzunehmen und dann Kompromisse 
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zu finden von/ zwischen zwei verschiedenen Standpunkten. 

 

INTERVIEWER: #00:24:32-9# Dann hab ich nur noch die Frage: ‚Gibts jetzt noch 

etwas, dass du noch zu dem Thema sagen willst, worauf wir noch nicht eingegangen 

sind?„ 

 

JOCHEN: #00:24:39-2# Ich glaube nicht. 

 

INTERVIEWER: #00:24:43-1# Sehr gut. Dann vielen Dank für das Interview. 
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Kaja 

 

INTERVIEWER: #00:00:01-8# Hallo! Dann können wir damit anfangen, dass du mir 

sagst,  seit wann du Ultimate spielst? 

 

KAJA: #00:00:09-1# Oh, seit 13 bis 14 Jahren. 

 

INTERVIEWER: #00:00:12-6# Was war das höchste Level auf dem du bereits Ulti-

mate gespielt hast beziehungsweise auf welchem Turnier dazu? 

 

KAJA: #00:00:18-2# Also, ich hatte jetzt im letzten Jahr es geschafft in die Grand-

masters-Nationalmannschaft zu kommen bei der Weltmeisterschaft bei der Beach-

WM in Rouen in Frankreich. 

 

INTERVIEWER: #00:00:27-7# Und zu deinem Beruf. Wie viel Jahre bist du bereits in 

etwa berufstätig? 

 

KAJA: #00:00:31-7# Seit etwa 12 Jahren.  

 

INTERVIEWER: #00:00:38-2# Und welchen Beruf übst du derzeit aus? 

 

KAJA: #00:00:46-5# Ich bin selbstständig und ich arbeite mit ner Agentur zusammen, 

wo ich für die Event- und Personalplanung zuständig bin. 

 

INTERVIEWER: #00:00:50-4# Und seit wann übst du diese Stelle in etwa aus? 

 

KAJA: #00:00:53-8# Auch seit (-) ähm seit 10 Jahren ungefähr. 

 

INTERVIEWER: #00:01:00-2# Und du hast gerade gesagt du bist selbstständig. Also 

würdest du sagen, dass du auch in einer Führungsposition tätig bist? 

 

KAJA: #00:01:05-3# Hm, auf jeden Fall. Also ich hab ähm öfter Veranstaltungen wo 



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

 

   

mir halt Personal unterstellt ist. 

 

INTERVIEWER: #00:01:09-8# Und hast du trotzdem noch Vorgesetzte oder Leute für 

die du halt arbeitest in dem Sinn? 

 

KAJA: #00:01:25-3# Ja also Vorgesetzte/ also wenn ich mit Kunden zusammenarbei-

te sind die natürlich meistens höher gestellt beziehungsweise die Agentur, für die ich 

arbeite, hat quasi einen Chef und der ist mir natürlich auch/ über mich gestellt. Auch 

wenn ich natürlich als Selbstständiger jetzt drauf hören müsste, mach ich aber. 

 

INTERVIEWER: #00:01:34-1# Zum Spirit. Was bedeutet für dich Spirit of the Game?  

 

KAJA: #00:01:37-2# Ähm der Spirit of the Game beim Frisbee bedeutet für mich, 

dass wir/ oder das jeder Spieler an/ selbstständig drauf achtet ähm die Regeln ein-

zuhalten, vielleicht auch sogar mal einen Fehler einzugestehen, den vielleicht ein 

anderer Spieler gar nicht gesehen hat, also einfach das Fairplay ist halt sehr hoch 

geschrieben. Wie gesagt, dass man/ man spielt ja ohne Schiedsrichter und muss 

sich sozusagen auf nem sehr hohen Fairplaylevel auch einigen und dabei ist, glaub 

ich, ja/ war halt und das eingestehen, dass man jemanden gefoult hat und dass auch 

wirklich sehr objektiv betrachtet ähm sehr, sehr wichtig. Weiterhin finde ich das Spirit 

of the Game wichtig, dass man halt dem Gegner auch applaudiert für gute Aktionen. 

Ihm einen Sieg auch sozusagen gönnt, wenn er halt besser war. Ja, dass man sich 

gegenseitig applaudiert ähm ganz sachlich über gewisse Spielsituationen ganz nor-

mal redet und versucht objektiv recht hatte oder obs vielleicht ne Situation ist, wo 

keiner Recht hatte, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:02:36-9# Du hast jetzt schon einiges genannt, aber fallen dir 

noch mehr Vorteile ein zu dem Spirit of the Game, die du noch nennen möchtest? 

 

KAJA: #00:02:44-6# Vorteile? 

 

INTERVIEWER: #00:02:45-3# Ja. Oder etwas was du besonders daran schätzt. 
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KAJA: #00:02:49-9# Ähm ja, also ich schätze es halt, dass gerade wenn/ wenn es 

halt/ also ich komme halt aus em/ aus em Handball und beim Handball ist es halt oft 

so, dass ähm man sich sehr anfängt zu ärgern über den Gegner oder über den 

Schiedsrichter, wenn man halt merkt, dass man verliert. Und beim Frisbee ist das 

nicht so oft der Fall. Also ich glaube, dass die Stimmung durch das Spirit of the Ga-

me oftmals besser sein kann. Und man oftmals (-) ja, es ist halt ein schöneres Mitei-

nander auf dem Spielfeld. 

 

INTERVIEWER: #00:03:21-8# Würdest du sagen der Spirit of the Game hat auch 

Nachteile? 

 

KAJA: #00:03:27-3# Ähm ja na klar. Also ich/er bietet natürlich ähm/ er bietet in dem 

Moment, wo wir keinen Schiedsrichter haben oder/ gibt es natürlich/ also jemand der, 

das/ den Spirit of the Game vielleicht nicht so achtet ähm kann natürlich beim Fris-

bee, sag ich mal, besser mogeln. Oder Sachen für sich auslegen, ja, dadurch dass 

es keinen/ keinen gibt, der irgendwie über ihm steht und sagt ‚Nee, da irrst du dich„, 

kann er quasi/ quasi auf sein Recht bestehen, auch wenns vielleicht sehr offensicht-

lich gar nicht Recht war. Das ist ein Nachteil. 

 

INTERVIEWER: #00:04:02-7# Du hast jetzt grad schon den Schiedsrichter genannt. 

Wie bewertest du den Umstand, dass Turniere, also vor allem erstmal Fun-Turniere, 

ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden? 

 

KAJA: #00:04:12-5# Also wenn man den Spirit of the Game aufrecht erhalten möch-

te, dann ist es glaub ich zwingend notwendig, dass man die Schiris tatsächlich auch 

immer noch weglässt. Und ähm, ja (-) also (--) jetzt hab ich leider irgendwo den Fa-

den verloren ähm (-) wie war die Frage nochmal? 

 

INTERVIEWER: #00:04:33-6# Die Frage ist: Wie bewertest du den Umstand, dass 

Fun-Turniere ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden? 
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KAJA: #00:04:38-4# Ja, also wie gesagt, find ich sehr gut. Also ich glaube davon lebt 

dieser Spirit einfach, dass gerade auf Fun-Turnieren ist es, glaub ich, ganz wichtig, 

dass dort halt auch ähm vielleicht die Spieler, die noch nicht so lange Frisbee spielen 

genau an dieses Spirit of the Game herangeführt werden ähm und von erfahrenern 

Spielern einfach lernen,  wie man mit strittigen Situationen umgeht und dass man 

vielleicht auch lernt ähm einfach auch zu sagen ‚Ich war jetzt draußen, ich war aus„ 

auch wenn es keiner gesehen hat. Das man einfach hier sagt ‚Leute, das ist ein 

Turn, weil ich hab einfach einen Fehler gemacht, auch wenn es keiner gesehen hat„, 

ja.  

 

INTERVIEWER: #00:05:16-5# Und im Vergleich dazu, wie bewertest du den Um-

stand, dass auch Meisterschaften ohne Schiedsrichter durchgeführt werden? Gibts 

da einen Unterschied? 

 

KAJA: #00:05:26-7# Naja, also meine Erfahrung, die ich jetzt inzwischen gemacht 

hab ist natürlich, dass auf/ auf den Turnieren, die immer mehr an Bedeutung gewin-

nen, ähm auch der Ehrgeiz der Spieler immer größer wird. Und dadurch, ich hab ja 

vorhin schon diese Nachteile erwähnt, ich hab das Gefühl, dass durch diesen/ durch 

diesen Ehrgeiz und die Wichtigkeit der Turniere gibt es halt auch immer mehr Spie-

ler, die genau das halt zu ihren Gunsten auslegen, dass es keinen Schiedsrichter 

gibt. Ähm, das bin ich mir gerade noch sehr unsicher, ob (-) also ich/ also als erster 

Reflex würde ich sagen ist es schon irgendwie notwendig, dass dann da vielleicht 

doch jemand ist, der auch en bisschen auf so was drauf aufpasst, aber es/ für mich 

wäre das irgendwann auch das/ das/ der Anfang vom Ende. Also ich glaube, dass 

das dann dazu irgendwann führen würde, dass man irgendwann dauerhaft einen 

Schiedsrichter dann einsetzt, weil man/ die Mannschaften sich natürlich, auch die 

Spieler sich dann natürlich, auch dran gewöhnen und das natürlich dann auch gut 

finden, wenn vielleicht noch jemand Drittes von außen sagt ‚Nee, also du warst ganz 

klar im Aus und deshalb ist das jetzt ein Turn„. 

 

INTERVIEWER: #00:06:31-6# Würdest du sagen diese Observer könnten diese Rol-

le auch übernehmen, die noch ohne eigenes Befugnisrecht auf dem Platz sind? 
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KAJA: #00:06:39-3# Also das ist/ ist ne schöne Zwischenlösung auf jeden Fall. Es ist 

ja glaub ich freiwillig, dass man den Observer tatsächlich um seine Meinung fragt, 

also das ist natürlich, das würde ich vielleicht ändern. Also ich würde in strittigen Si-

tuationen ihn/ dass man ihn auf jeden Fall fragen sollte, weil in dem Moment, wenn 

ich jetzt nen Spieler habe, der vielleicht einfach ja nicht so den Spirit of the Game 

umsetzen möchte, dann würde der ja vielleicht in ner strittigen Situation einfach sa-

gen ‚Nö, ich frag den Observer einfach gar nicht, weil ich bin mir so sicher„. Also ich 

glaub dann muss man ihn auch/ halt auch in strittigen Situationen wo man merkt, 

dass zwei Teams aufeinanderprallen, tatsächlich ihn fragen und gucken ob er es 

wirklich besser gesehen hat. 

 

INTERVIEWER: #00:07:18-7# Würdest du auch sagen, dass sich die Sicht auf den 

Spirit of the Game ändert? Oder die Art wie er angewandt wird bei Meisterschafts-

Turnieren oder bei Spielen auf höherem Niveau? 

 

KAJA: #00:07:29-1# Ja, also meine Erfahrung ist leider so. Also ich würde sagen, 

dass die Wichtigkeit eines Turniers dazu führt, dass viele ähm Spieler dann da nicht 

mehr so an diesen Spirit of the Game glauben und den auch nicht mehr so anwen-

den, leider. 

 

INTERVIEWER: #00:07:47-8# Gut ähm zu deinem Arbeitsplatz. Wie würdest du das 

Verhältnis zwischen dir, deinen Kollegen, falls das zutrifft, oder auch Vorgesetzten 

oder Angestellten bewerten? 

 

KAJA: #00:07:58-4# Das ist/ das ändert sich immer en bisschen (lacht). Also es 

kann/ es kann manchmal ein bisschen freundschaftlich sein, manchmal ist es auch 

ähm ein bisschen gestresst. Ähm, ja, es ist schon/ es ist schon mehr Richtung 

Freundschaft und mehr/ mehr kumpelhaft, also ja kann man so sagen. 

 

INTERVIEWER: #00:08:17-8# Also kannst du sagen, dass Betriebsklima allgemein 

ist schon eher positiv oder ist es eben schwankend oder personenabhängig? 
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KAJA: #00:08:24-5# Das ist schon sehr schwankend und zeitabhängig. Also es gibt 

auch mal Zeiten, wo man sich einfach en bisschen schnell auf die Nerven geht und 

es gibt aber auch Zeiten, wo man zusammen was essen geht und auch irgendwie 

durch dick und dünn und auch mal nen Bier trinken geht. Das gibts auch. 

 

INTERVIEWER: #00:08:42-2# Also ne Frage zu der Führungskultur. Wie schätzt du 

das an deinem Arbeitsplatz ein. Bist du damit zufrieden wie es aktuell aussieht oder 

würdest du dir Änderungen wünschen? 

 

KAJA: #00:08:52-8# Ähm (-) ja ist schwierig, ist ne schwierige Frage. Also ich würde 

mir tatsächlich ein paar Änderungen wünschen, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:09:02-0# Kannst du das relativ kurz abstecken, oder wär das 

eher ausufernd ? 

 

KAJA: #00:09:07-6# Ich/ also ich hab en bisschen das Problem, dass unser/ also wie 

gesagt ich hab ja vorhin schon diese Chefrolle angesprochen, die mein Chef, der 

irgendwie nicht mein Chef ist, sozusagen hat ähm und ich hab immer ein bisschen 

Problem, wenn jemand seine Chefrolle immer nur dann rausholt, wenn er/ wenn er 

Lust hat, sich aber im Rest der/ des Tages oder Rest der Zeit sich nicht so richtig um 

seine Mitarbeiter kümmert und da hab ich grad so en bisschen ein Problem mit und 

das hätte ich gerne geändert. 

 

INTERVIEWER: #00:09:36-7# Und zu meinst wenn er seine Chefrolle rausholt, ist 

die Hierarchie auch relativ stark geregelt, also relativ steil? 

 

KAJA: #00:09:42-7# Die ist auch mal schwankend. Also mal ist es der liebe Chef und 

ganz oft aber auch der Böse und meistens ist er halt dann der Böse, wenn eh schon 

total viel Stress ist im Büro und dann braucht man sowas erst gar nicht, also nervt 

dann en bisschen (lacht). 
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INTERVIEWER: #00:09:56-4# Wenn du dann ab und zu Konflikte hast, entweder mit 

Angestellten oder Vorgesetzten, handelt es dabei eher um Kleinigkeiten oder gibts 

dann auch schon mal starke Meinungsverschiedenheiten, die/ wo es mal etwas 

knallt? 

 

KAJA: #00:10:20-4# Also ich glaube im Großen und Ganzen sind es schon eher 

Kleinigkeiten. 

 

INTERVIEWER: #00:10:24-2# Die dann auch relativ gut gelöst werden können? 

 

KAJA: #00:10:28-0# Ja, die werden/ die werden oft gut gelöst. Manchmal sind es 

auch einfach Charakterfragen, wo man einfach eher mit klarkommen muss. 

 

INTERVIEWER: #00:10:38-5# Dann kannst du dich noch an einen spezifischen Kon-

flikt erinnern, der dir gut in Erinnerungen geblieben ist und kannst du mir sagen was 

da genau passiert ist oder wie der abgelaufen ist? 

 

KAJA: #00:10:50-8# Ähm (--) ja, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass 

ich das richtig zusammen kriege. Also ich/ es gab mal ne Situation, in dem wir ver-

sucht haben in einem Wochenende ähm alle Einsätze gut zu planen und ein Mitar-

beiter hatte/ hat sozusagen ein Auto für sich privat geordert und das hat uns enorm 

in Schwierigkeiten gebracht oder wir haben zumindest sehr lang darüber diskutieren 

müssen wie wir das jetzt irgendwie machen. Am Ende wäre es eine gute Lösung ge-

wesen, wenn wir sozusagen die Autos irgendwie getauscht hätten und mein Kollege 

hat sich aber vehement geweigert, das kleinere Auto zu nehmen, weil er ich zitiere 

‚das Auto als kein Auto betrachtet„. Es ist ein/ also er mag es einfach nicht. Also das 

Ding ist nicht, dass es irgendwie nicht möglich wäre,  mit diesem Auto privat in den 

Urlaub zu fahren, er wollte es einfach nicht, weil es ihm einfach zu schäbig war. Und 

wir haben dann irgendwie ewig, weiß ich nicht, gefühlt ein, zwei Stunden drüber dis-

kutiert und gemacht und irgendwann kam dann er zur Erkenntnis ‚Ach, ich miete mir 

einfach eins„. Das fand ich sehr unkollegial und ähm (lachend): er hätte uns diese 

Lösung auch schon deutlich eher anbieten können/ beziehungsweise hätte er auch 
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einfach das andere Auto nehmen können. Das fand ich (-) ist so ein schönes Beispiel 

von wie man sich gegenseitig das Leben schwer macht, auf Arbeit (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:12:14-0# Genau. Also bist du eher unzufrieden, würde ich dar-

aus schließen, wie der Konflikt abgelaufen ist? 

 

KAJA: #00:12:18-9# Genau. Also ich hätte auf jeden Fall anders gehandelt ähm im 

Sinne des/ des anstrengenden Wochenendes was vor uns steht. Halt irgendwie den 

Kollegen alles ermöglicht, um das ein bisschen leichter zu machen. 

 

INTERVIEWER: #00:12:29-0# Was hättest du dir also dahingehend eher gewünscht 

wie der Konflikt abgelaufen wäre? Oder die Konfliktlösung? 

 

KAJA: #00:12:36-3# Ähm naja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass ähm der ent-

sprechende Kollege vielleicht von Anfang an mitbekommen hätte können,  wie 

schwierig das gerade ist und hätte seine eigenen Bedürfnisse einfach mal hinten an-

stellen sollen. Und hätte entweder zu dem Autotausch zugestimmt oder hätte halt 

von Anfang gesagt er mietet sich eins. 

 

INTERVIEWER: #00:12:55-7# Und warum glaubst du ist das nicht passiert? 

 

KAJA: #00:12:58-5# Naja aus/ (lacht) aus Bequemlichkeit in ner gewissen Art und 

Weise, vielleicht auch um/ um bisschen Geld zu sparen sozusagen, weil ich mir  ein 

Auto mieten, da hat/ muss er wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld bezahlen für 

das Wochenende, als wenn er sich ein Betriebsauto nimmt, beziehungsweise ja, 

Komfortgeschichten, weil das andere Auto halt einfach ein bisschen kleiner und nicht 

ganz so komfortabel ist,  wie das andere. Und ich glaube,  da hat er versucht so lan-

ge wie möglich ähm darauf zu beharren und zu sagen ‚Ach die finden schon irgend-

ne andere Lösung„ (lacht), um ja, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:13:34-1# Und würdest du sagen, dass dich deine Erfahrung mit 

dem Spirit of the Game beeinflussen wie du Konflikte angehst? 
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KAJA: #00:13:42-7# Ähm (-) schwierige Frage. Also ich/ ich würd von mir ausgehen 

(-) ich glaube Spirit of the Game hat vielleicht auch en bisschen was mit Charakter zu 

tun. Also ich/ ich seh mich als jemanden, der/ dem das/ dieser Spirit of the Game 

sehr entgegenkommt. Ich mag das. Also ich hab das auch schon/ schon beim Hand-

ball war ich auch schon/ schon ehrlich und hab den Schiedsrichter auf irgendwas 

hingewiesen was ich vielleicht falsch gemacht hab, was manche in meiner Mann-

schaft nicht ganz verstanden haben. Und so ähnlich tick ich halt auch im/ im Beruf. 

Also ich würde tatsächlich erstmal gucken, dass alle möglichen Leute erstmal gut 

versorgt sind und danach denk ich erstmal an mich. Und deswegen würd ich/ kann 

ich das ganz schlecht sagen. Also für mich ist es irgendwie klar, dass ich dieses Spi-

rit of the Game beim Frisbee, was ich sehr mag/ bei der Arbeit würde ich das ähnlich 

machen, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:14:37-5# Also denkst du, dass das vor allem eben auch an dei-

nem Charakter liegt oder kommt dir da eben auch die Erfahrung aus dem Ultimate 

entgegen? 

 

KAJA: #00:14:48-9# Ähm (-) schwierig. Ist ne gute Frage. Das gemeine an der Frage 

ist, dass ich, glaub ich, beides ungefähr gleichzeitig angefangen hab (lacht). Ich wür-

de jetzt gerne wissen wie ich wäre auf Arbeit, wenn ich ähm nicht Frisbee spielen 

würde. Ähm (-) hm also für mich ist es/ ist es total selbstverständlich, dass ich ähm 

meinen Mitarbeitern auch auf nen Fehler drauf hinweisen würde ohne jetzt, sag ich 

mal, den/ dem Schiedsrichter auf Arbeit, also meinem Chef davon jetzt irgendwie 

was davon was zu verraten. Also ja, wenn ich irgendwas mitbekomme was vielleicht 

irgendwie vielleicht/ ‚hey, pass auf! ähm das und das musste jetzt aber noch machen„ 

oder da hab ich nen Zahlendreher festgestellt, da würde ich jetzt nicht drauf behar-

ren, dass es ein Fehler ist, sondern würde halt sagen ähm ‚Leute, da müsst ihr ir-

gendwas machen„. Und also ich glaub/ für mich, glaub ich, ist es/ hat der Spirit of the 

Game beim Frisbee nicht den Einfluss auf Arbeit. Ich glaube das ist bei mir eher ne 

Charakterfrage. 
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INTERVIEWER: #00:16:04-6# Und denkst du, dass diese grundlegenden Prinzipien 

des Spirit of the Games sich allgemein gut zur Konfliktlösung auf deiner Arbeitsstelle 

eignen würden? 

 

KAJA: #00:16:18-5# Es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. So, ich glaube, 

dass/ dass das Menschen, die vielleicht das nicht kennen und es kennenlernen 

dadurch vielleicht tatsächlich sehen würden, dass es/ dass man auch anders an Sa-

chen herangehen kann. Also dass man in dem Moment, wo man selbst zu sich/ zu 

sich selbst ehrlich ist und etwas sehr ruhig reflektiert vielleicht ähm das auch im wah-

ren Leben ummünzen kann. Da denk ich, ja, das denk ich auf jeden Fall. Also das ist 

auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz und ich glaube, dass kann man/ könnte man 

Menschen/ sollte man das einfach mal näher bringen, dass man auch sportlich nen 

Wettkampf absolvieren kann und dabei trotzdem fair bleiben kann, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:17:07-4# Du hast jetzt auch den Begriff der Fairness aufgegrif-

fen. Der wird auch von vielen Leuten unterschiedlich interpretiert. 

 

KAJA: #00:17:12-5# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:17:13-2# Ähm was würdest du sagen, wie definierst du Fair-

ness oder was macht Fairness für dich aus? 

 

KAJA: #00:17:19-6# Jetzt im Sport bezogen? 

 

INTERVIEWER: #00:17:21-2# Erstmal im Sport bezogen und dann kannst du es 

auch allgemein sagen. 

 

KAJA: #00:17:25-1# Ja, na Fairness ist beim Sport für mich, dass man/ es gibt ja 

Regeln beim Sport und die sollte jeder einhalten und nicht immer kriegt jeder den 

Fehler mit und dann, wenn man fair ist, gibt man einfach einen Fehler auch zu. Also 

wenn man halt selbst sieht, dass der Ball, den man gerade spielt oder die Frisbee-

scheibe irgendwie im Aus ist und es kriegt keiner mit, dann gehört das für mich ein-
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fach auch dazu, dass man das einfach sagt. Oder für mich ist auch Fairness, dass 

man einfach wirklich nur zu Boden geht oder ein Foul signalisiert, wenns tatsächlich 

auch eins war und das nicht tut, weil man jetzt irgendwie nem Schiedsrichter was 

vormachen möchte oder sich im Frisbee in ne bessere Situation oder für sich oder für 

das Team sozusagen hervorheben möchte und Fairness ist für mich auch einfach 

dem/ dem Gegner für/ für gute Leistungen zu gratulieren. 

 

INTERVIEWER: #00:18:18-2# Du bist ja grad schon auf ein paar Effekte eingegan-

gen, die man/ oder du kannst grad noch sagen Fairness auf der Arbeitsstelle. Du 

hast gerade vor allem über den Sport gesprochen. Gibts dabei auch Unterschiede? 

 

KAJA: #00:18:31-6# Hm (-) ja. Also ich denke auf Arbeit ist Fairness natürlich ein 

bisschen was/ was anders. Aber auch da kann man einfach fair miteinander umge-

hen. Dass man halt ähm auch hier schaut, dass man eigene Interessen irgendwie 

auch zurück stellt und einfach sagt ‚Okay, ähm wenn ich mich hier jetzt ein bisschen 

zurück nehme, dann machts das meinen Kollegen einfach einfacher„, ihnen einfach 

zuarbeite, sie auch auf Fehler vielleicht lieb drauf Hinweise und damit halt nicht zum 

Chef renn. Also das ist/ also es ist sicherlich was anderes, aber es gibt auf jeden Fall 

auch Fairness auf der/ auf der Arbeitsstelle. 

 

INTERVIEWER: #00:19:07-9# Ja du hast jetzt schon den Effekt der Fairness ge-

nannt. Könntest du dir noch weitere Effekte vorstellen, die auf deiner Arbeitsstelle 

eintreten könnten, wenn man noch mehr Leuten, oder fast allen Leuten, diese Spirit 

of the Game-Prinzip näher bringen würde? 

 

KAJA: #00:19:24-8# Hm, noch mehr (-) also (-) naja also ich glaub was vielleicht 

noch ein wichtiger Aspekt ist, dass es ist vielleicht gar nicht nur auf Arbeit bezogen, 

sondern auch auf viele andere Bereiche im Leben. Ich glaub,  wenn man in einer 

Diskussion in einem Streit, egal wo, auf der Arbeit oder im Privaten ähm so en Stück 

sich zurücknimmt, dann lassen sich Konflikte vielleicht ein bisschen leichter verste-

hen und vielleicht dadurch auch so en bisschen lösen, ja. Oder sagen wir so: Ein 

Konflikt wird/ wird nicht zu sehr zum Konflikt, sondern einfach nur, wie gesagt, man 
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kann ja auch verschiedener Meinung sein, egal wo. Und wenn man das einfach ähm 

sachlich mit jemandem argumentiert und mit jemandem redet, dann/ dann kennt man 

einfach den Standpunkt der anderen Seite und/ und gut ist und geht damit mit einem 

guten Gefühl aus diesem Konflikt heraus, weil meistens ist ja ein Konflikt irgendwie 

so, dass man danach sich irgendwie schlecht fühlt oder die beiden sich dann ne Wo-

che nicht angucken und dann muss vielleicht gar nicht sein, sondern dass man ein-

fach ähm sich selbst reflektiert, ja, drüber nachdenkt wie sieht der eine die Situation, 

wie seh ich das? Warum sieht er das so? Und dann darüber einfach nochmal sach-

lich redet. 

 

INTERVIEWER: #00:21:10-4# Gut, das war jetzt alles ziemlich positiv. 

 

KAJA: #00:21:11-6# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:21:12-3# Würdest du gewisse Grenzen sehen beim Konfliktma-

nagement durch den Spirit of the Game? 

 

KAJA: #00:21:19-5# Jetzt auf die Arbeit bezogen? 

 

INTERVIEWER: #00:21:21-2# Jetzt auf Arbeit bezogen. 

 

KAJA: #00:21:26-7# Es gibt/ es gibt die Meinung, dass manchmal ein etwas hart 

ausgeführter Konflikt ähm auch manchmal zielführend sein kann. Ja, also, ähm viel-

leicht ist es negativ, dass wenn/ wenn man immer zu viel Verständnis hat für andere, 

dass dann zu viele Fehler akzeptiert werden. Aber/ seh ich, ob ich das jetzt so sehe, 

weiß ich grad nicht (lacht). Ja, eigentlich nicht, also ich find einfach ähm, dass das 

schon ne gute Art ist sich miteinander auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ein Konflikt 

kann auch immer konstruktiv ausgetragen werden. 

 

INTERVIEWER: #00:22:07-7# Du hast dich jetzt auch auf den Umgang mit Konflikten 

bezogen. Gibt es auch gewisse Themen, wo du denkst, da würde der Spirit auf 

Grenzen stoßen? Oder Situationen? 
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KAJA: #00:22:25-0# Nö, eigentlich nicht, nö. 

 

INTERVIEWER: #00:22:28-1# Im Ultimate gibts ja  auch diesen Kompromiss, dass 

die Scheibe zurückgeht, wenn man sich gar nicht einigen kann. Kannst du dir vorstel-

len, dass es irgendwas an deiner Arbeitsstelle geben könnte, was damit vergleichbar 

wäre? Oder irgendne Lösung bei sehr unterschiedlichen Meinungen? 

 

KAJA: #00:22:47-7# Hm (-) naja auf Arbeit würde man es wahrscheinlich auch ein-

fach nur Kompromiss nennen. Also, ne, man muss ja nicht sozusagen wenn Zwei 

verschiedene Meinungen haben, dann gibt es nicht nur die Lösung, dass einer Recht 

hat, sondern es gibt auch die Lösung, dass/ dass beide irgendwie Recht haben und 

man dann einen Weg findet wie diese beiden Meinungen doch zum Ziel führen, ja. 

Also, man kann ja ne Veranstaltung veranstalten und man kann ja sagen ‚Okay, Per-

son A möchte es so machen, Person B möchte es so machen„ und man muss jetzt 

nicht sozusagen einer muss entscheiden ‚Machen Sie so wie A das gesagt hat„, son-

dern es kann ja tatsächlich sein, dass machen wir einfach nen Teil von A und nen 

Teil von B und dann haben wir auch ein Ergebnis. Das wäre vielleicht so ne Lösung 

wie ‚die Scheibe geht zurück„, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:23:40-3# Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gespro-

chen. Wie würdest du insgesamt den Spirit of the Game als Lösung zu Konflikten im 

Ultimate bewerten? 

 

KAJA: #00:23:52-9# Hm (lacht) also wenn sich jeder daran hält, dann ist das ne sehr, 

sehr schöne Lösung. Also ist halt der große Nachteil beim Spirit of the Game ist 

wenn du jemanden hast, der/ ja, das für sich ausnutzt, dann wird das Spirit of the 

Game natürlich/ kann das ganz schnell einseitig werden. Und ähm ja kann dann in 

dem Moment vielleicht auch irgendwann mal ein Spiel entscheiden. Ja, das ist halt 

genau der/ das Problem vor dem Frisbee so en bisschen steht, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:24:20-2# Kannst du im Vergleich auch dazu sagen, welche Po-
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tenziale oder Schwierigkeiten du dir eben vorstellen könntest, wenn dieses Spirit-

Prinzip stärker bei deiner Arbeit angewandt werden würde? 

 

KAJA: #00:24:31-4# Ähm (-) ja da kann ich jetzt gleich wieder zu diesem Beispiel 

zurückkommen, was ich gesagt hab. Also wenn/ in dem Moment, wo man zwei Mög-

lichkeiten hat, zum Beispiel eine Veranstaltung durchzuführen, sollte jeder der bei-

den, die einen Vorschlag bringen vielleicht auch wirklich sachlich darüber nachden-

ken, ob der Vorschlag des anderen besser sein könnte als mein eigener, denn wenn 

vielleicht/ es kann ja durchaus sein, dass Person A den wirklich super Vorschlag hat 

und wenn ich jetzt darauf beharre, dass mein Vorschlag, der vielleicht objektiv be-

trachtet wirklich schlechter ist und ich dann auf einen Kompromiss beharre, dann ist 

ja auch A mein Vorschlag schlechter und auch der Kompromiss ist schlechter als der 

Vorschlag von der ersten Person. Und dann wäre das auch ein Nachteil. Also ähm 

man sollte auch in jeder Diskussion wirklich sachlich drüber nachdenken, ob nicht 

vielleicht einer von den beiden wirklich einfach den besseren Vorschlag hat und dann 

ist das auch für die Agentur oder die Firma natürlich auch der beste Vorschlag. 

 

INTERVIEWER: #00:25:27-3# Und was würdest du sagen oder was könntest du dir 

vorstellen, was so etwa die wertvollste Erfahrung, die Betriebe aus diesem Spirit-

Prinzip lernen könnten? Oder den Umgang mit Konflikten im Ultimate? 

 

KAJA: #00:25:47-6# Na, die wertvollste Sache ist, dass man miteinander redet, dass 

man nicht unbedingt ne dritte Person braucht, um Entscheidungen zu suchen, um 

jemanden zu finden, der sagt ‚Du hast Recht„, sondern dass man einfach mit Kom-

munikation, mit Objektivität ähm einfach ne Lösung findet.  

 

INTERVIEWER: #00:26:08-7# Und würdest du sagen es gibt auch Unterschiede, bei 

Konflikten, die über längere Zeit so unter der Oberfläche schwelen oder einfach sehr 

offen ausgetragen werden? Oder kann man in beiden Fällen den Spirit gut anwen-

den? Oder wie ist das auch meistens bei dir an der Arbeitsstelle ? Gibts eher schwe-

lende Sachen oder eher kurzfristige offen ausgetragene Konflikte? 
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KAJA: #00:26:34-7# Oh, da wenn ich/ also wenn ich von mir ausgehe, ich bin tat-

sächlich jemand, der, glaub ich, sehr, sehr oft Sachen, die einen/ die mich stören für 

mich behalte bis dann halt irgendwann das Fass überläuft. Ja, also dieses/ das ist 

wahrscheinlich dieses unter der Oberfläche schwelen, ja, und irgendwie mit mehre-

ren Punkten unzufrieden ist und dann knallts einmal etwas lauter vielleicht. Genau. 

Da war noch ne zweite Frage, wie war das, Nach/ Nachfrage? 

 

INTERVIEWER: #00:27:06-1# Na im Prinzip, ähm genau. Weißt du, ob die Konflikte 

bei dir an der Arbeit allgemein eher so schwelende Konflikte sind oder in der Regel 

eher// 

 

KAJA: #00:27:12-6# Also gefühlt/ gefühlt sind sie eher schwelend, ja. Also es ist im-

mer so en bisschen/ also man kann manchmal/ manchmal riecht man es förmlich, 

dass das gerade irgendwas in der Luft liegt und dass es aber noch keiner weiß 

wann/ wann es ausbricht. Das ist meistens zusammenhängend mit sehr stressigen 

Phasen. 

 

INTERVIEWER: #00:27:32-7# Bei Regelverletzungen im Ultimate ist es auch so, 

dass man die erstmal callen muss. Viele, vor allem Anfänger, haben damit ein Prob-

lem überhaupt erstmal einen call zu tätigen, weil sie es gar nicht gewohnt sind, dass 

sie in der Situation sind das ansprechen zu müssen im Sport. Wie gings dir dabei? 

Oder wie gehts dir auch jetzt dabei Sachen zu callen? Das wär dann auch Konflikte 

anzusprechen. 

 

KAJA: #00:27:58-4# Ähm ja, also kann ich/ kann ich nur zustimmen. Ging mir nicht 

anders. Also ich glaub bis ich zum ersten Mal ähm bis zum ersten Mal getraut habe 

einen Call zu machen, das hat auch erstmal ein paar Jahre gedauert. Ähm, das ist 

tatsächlich ne ungewohnte Sache und muss man auch erst lernen. 

 

INTERVIEWER: #00:28:08-8# Würdest du sagen,  das hatte einen Einfluss auf dich? 

Also du hast ja gerade schon gesagt, dass du eher noch ein bisschen wartest mit 

dem Ansprechen von Konflikten. 
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KAJA: #00:28:13-2# Nee, glaub muss ich (-) muss ich ‚Nein„ sagen. Also ich glaube, 

dass ich das tatsächlich nur erst beim Frisbee lernen musste. Ansonsten bin ich je-

mand, der eigentlich sehr auf/ also nicht/ also ich warte schon en bisschen bis ich 

was anspreche, weil ich, wie gesagt, gerne jemandem oder die Situation die Chance 

geben, ich möchte nicht jedes Mal über irgendwas diskutieren, aber ich traue mich 

auf jeden Fall es irgendwann anzusprechen. Ja, genau. Aber ich glaube nicht ähm, 

dass Frisbee mir dabei geholfen hat ähm das schneller zu tun oder so. Das glaub ich 

ehrlich gesagt nicht. Das würde ich schon voneinander trennen. 

 

INTERVIEWER: #00:28:42-3# Also wie ichs verstanden hab,  gibst du der Situation 

erstmal ne Chance, dass sie sich sozusagen von alleine löst oder das nicht diskutiert 

werden muss// 

 

KAJA: #00:29:09-3# Genau, genau. Also zu viele Diskussion oder tägliche Diskussi-

onen sind gleich auch nicht richtig gut fürs Arbeitsklima oder vielleicht auch in der 

Beziehung ja nicht. Also man kann ja erstmal sozusagen warten und/ aber das ist 

vielleicht/ vielleicht ist es auch ein bisschen ne Charaktersache. Also ich bin auch 

jemand beim Frisbee, der wirklich nur sehr eindeutige Sachen callen würde, weil, wie 

gesagt, ich mir oft bewusst bin, dass ich selber manchmal so gar nicht richtig objektiv 

betrachten kann und/ und ja, also viele Sachen beim Frisbee passieren, wo ich nicht 

zu 100 Prozent der Meinung bin, dass es jetzt einen ganz großen Einfluss auf/ auf 

das Spiel meiner Mannschaft oder auch auf meine Leistung gebracht hat, auch wenn 

es zum Beispiel ein Regelverstoß war. Ja, also ich kann ähm beim Frisbee gibts ja/ 

darf man ja eigentlich den anderen nicht berühren, aber es gibt sehr oft körperliche 

Berührungen und ich glaube, wenn jeder auf dieses/ auf diese Regel beharren wür-

de, müsste man eigentlich ständig callen, aber es gibt, wie gesagt, ganz oft Situatio-

nen, wo ich oder meine Leistung überhaupt nicht beeinflusst ist von dieser Berüh-

rung. Deshalb call ichs zum Beispiel auch gar nicht. 

 

INTERVIEWER: #00:30:13-0# Gibts ansonsten sonst noch was zu dem Thema ins-

gesamt , über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, oder was du meinst, was 
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gesagt werden oder beachtet werden sollte? 

 

KAJA: #00:30:30-3# Hm (-) also was jetzt bei dem Thema mir noch en bisschen so 

auf dem Herzen liegt ist,  man sollte halt in den Vereinen, grad beim Frisbee, sollte 

das Thema Spirit of the Game tatsächlich/ du hast es ja auch gerade in den Fragen 

schon en bisschen formuliert, gerade wenns um Leute geht, die neu anfangen, sollte 

man das eigentlich sehr schnell und sehr viel eigentlich auch immer besprechen mit 

den Leuten. Ich glaube es ist sehr wichtig, dass die Leute, die den Spirit of the Game 

kennen und ihn auch verinnerlicht haben, dass sie den auch/ ja, weitergeben. Und 

den Leuten das wirklich sagen, dass uns das mit dieser Sportart einfach sehr wichtig 

ist, dass wir mit diesem Spirit noch en paar/ ja, noch ein paar Jahre hoffentlich so klar 

kommen und das wir so Frisbee spielen können, ohne dass ähm wir nen Schieds-

richter oder Observer brauchen. Und das wir einfach versuchen, ja, miteinander fair-

play umzugehen und einfach Fehlerverstöße zugeben oder/ ja, einfach nett mitei-

nander Frisbee spielen. 

 

INTERVIEWER: #00:31:28-1# Dann noch zum Abschluss jetzt ne Frage: Gings dir 

auch manchmal so bei der  Arbeit, dass du Situationen hattest, in denen du dachtest 

:”Wenn jetzt irgendwie dieses Spirit-Prinzip von mehr Leuten angewendet werden 

würde, würde die Situation insgesamt besser laufen„ oder ist das noch nicht so oft 

vorgekommen, dass du an Ultimate und Arbeit in Beziehung dachtest? 

 

KAJA: #00:31:47-6# Nee, tatsächlich (lacht) ist mir das wirklich noch nicht passiert, 

dass ich da irgendwie ne Verknüpfung/ also natürlich kommt das öfters mal vor, dass 

man sich Beistand ähm wünscht und sagt ‚Mensch! Wenn jetzt noch jemand das 

auch gesehen hätte„, dann könnte er hier ganz klar sagen ‚Nee, hier, Person so und 

so hat Recht„, aber ich hab bis jetzt glaub ich noch keinen/ nee, ne Verknüpfung hab 

ich da irgendwie noch nicht gehabt, dass ich so dachte ‚Mensch! Das ist jetzt irgend-

wie wie Frisbee und jetzt wünsch ich mir, dass die Scheibe eins zurückgeht„ (lacht). 

 

INTERVIEWER: #00:32:14-4# Dann bedank ich mich fürs Interview und deine Zeit. 
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KAJA: #00:32:18-3# Gerne! 

 

INTERVIEWER: #00:32:19-1# Und noch nen schönen Tag! 
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Mika 

 

INTERVIEWER: #00:00:04-5# Hallo! Seit wann spielst du Ultimate? 

 

MIKA: #00:00:06-9# Ähm, also zum ersten Mal gespielt hab ich jetzt vor zehn Jahren 

und einer Woche (lacht). Ich hab die E-Mail gefunden auf dem alten Verteiler. Aber 

das war in Ilmenau und so richtig trainieren, tu ich seit 2011. Das sind jetzt 7 Jahre in 

Jena, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:00:21-6# Das heißt am Anfang hast du noch nicht ganz regel-

mäßig trainiert? 

 

MIKA: #00:00:24-1# Genau. Es hat Jahre gedauert bis ich aufs erste Turnier gefah-

ren bin, ähm und ich war auch wirklich unregelmäßig im Training. Also in der Zeit bis 

2011 hab ich, glaub ich, nur ein Turnier gespielt; in Ilmenau das Hallenturnier. Bin nie 

irgendwo hingefahren und hatte deswegen auch nie so richtig Ambitionen das Trai-

ning mitzumachen. Also es war dann sehr unregelmäßig, es war nur en Hochschul-

Sportkurs. 

 

INTERVIEWER: #00:00:43-5# Gabs da irgendwie einen Punkt, wo sich deine Ambiti-

onen geändert haben? Wo du sagst ‚Ja, jetzt richtig„. 

 

MIKA: #00:00:48-3# Mit dem Umzug nach Jena wars dann so, dass da ne andere 

Truppe war. Also Leute, die ein bisschen mehr konnten,  ähm und ich hatte auch 

weniger andere soziale Kontakte. Also,  es war einfach das Team, glaub ich. Dann 

bin ich gerne ins Training gegangen und dann kamen irgendwann relativ früh die ers-

ten Turniere dort. Na, und wenn man auf Turniere fährt, hat man auch irgendwann 

die Lust besser zu werden und das hat auch funktioniert. Also ich glaub, es war ein-

fach der Umzug nach Jena. Die ganze räumliche Veränderung, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:01:15-0# Was war bisher das höchste Level, auf dem du ge-

spielt hast beziehungsweise das entsprechende Turnier dazu? 
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MIKA: #00:01:19-9# Einmal ne EUCQ in (-) weiß ich gar nicht, Dänemark, Holland. 

Also irgendwo so ne Quali, wo wir dann als Mixed-Team ausgeschieden sind und 

das war, waren halt so ein paar Länder. Ich glaub das waren Niederlande, Däne-

mark, Deutschland und so was. Die Gruppe/ diese Ländergruppe, das war das 

höchste was ich mal gespielt hab. Ein Turnier. 

 

INTERVIEWER: #00:01:40-4# Und von deutschen Meisterschaften das Level, also 

Liga? 

 

MIKA: #00:01:44-1# Also Mixed 1. Liga, Open 2. Liga und ich glaub das wars. Also 

sowohl/ als auch Indoor,  wo ich immer schlechter war,  weil ich immer im schlechte-

ren Team war. Sind ja weniger Spots. Aber auch ähm Mixed 2. Liga, glaub ich. Und 

Open, das was wir halt gespielt haben, 2. Liga, 3. Liga. Da waren wir nie so gut. 

 

INTERVIEWER: #00:02:15-3# Zu deinem Beruf. Wie viel Jahre bist du jetzt berufstä-

tig? 

 

MIKA: #00:02:17-8# Über drei Jahre hab ich jetzt diesen einen Job und das ist quasi 

auch mein erster und davor war ich Promotionsstudent. Also ist ja auch ein Arbeits-

vertrag, aber irgendwie nicht so dasselbe. 

 

INTERVIEWER: #00:02:26-7# Und was ist jetzt dein Job? 

 

MIKA: #00:02:27-5# Ich bin Programmierer in ner Halbleiter-Firma. Also offiziell heiß 

ich Entwicklungsingenieur ähm und entwickel da halt Software. Ich glaub, dass beißt 

sich so en bisschen mit dem, was die anderen machen. Die anderen sind wirklich 

Ingenieure und Entwicklungsingenieure für Halbleiter-Bauelemente. Ich bin halt ein 

Software-Entwickler. Genau, aber Entwicklungsingenieur steht im Arbeitsvertrag. 

 

INTERVIEWER: #00:02:47-3# Hast du bei deinem Job auch ne gewisse Führungs-

position, irgendwelche Weisungsbefugnisse an Leute? 
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MIKA: #00:02:54-4# Ähm na ich ähm nicht direkt, also das Projekt, an dem ich arbei-

te, bin ich/ da arbeite ich allein dran, arbeite aber quasi für andere Leute. Also die 

Softwareentwicklung entsteht halt für andere. Und ich hatte auch schon Werksstu-

denten, die mir zu gearbeitet haben. Also hab ich quasi Personal gehabt (lacht), wohl 

nur eine Person, hatte aber nie Weisungsbefugnis. Ich war nie deren Chef. Und auch 

nicht deren Betreuer von der Uni aus gesehen, wenn die ne Abgabe hatten. Ich hab 

die letzten zwei Jahre ne Fortbildung zum Projektmanager gemacht und da haben 

wir zu zwölft an nem Projekt gearbeitet. Das hatte dann nichts mit meiner Arbeit zu 

tun, hatte auch nichts mit programmieren zu tun, aber auch da waren wir quasi mehr 

unter uns und auch da haben wir in der Gruppe von zwölf Personen das Projekt zu-

sammen gestemmt und hatten irgendwie auch nicht so Weisungsbefugnis. Also kei-

ne Personalverantwortung im klassischen Sinn bisher, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:03:46-0# Zum Spirit. Was bedeutet für dich Spirit of the Game? 

 

MIKA: #00:03:50-8# Also für mich ist das Wichtigste, dass man sich ähm naja das 

man sich nen Wettkampf liefert. Das ist im Sport halt klar das Spiel. Wenn wir nach-

her danach dann irgendwie über den Transfer reden, ist es ja überall so. Also Unter-

nehmen reiben sich aneinander und ähm Mitarbeiter können sich, wenn die Situation 

so ist auch irgendwie gegeneinander reiben, ja. Man kann Konkurrenz haben, man 

kann unterschiedliche Ziele haben. Und wichtig ist halt, dass der Respekt vor dem 

Gegenüber als Mensch ne größere Rolle spielt als der persönliche Erfolg, den man 

hat. Ja und wenn man dann im eigenen Team ist, heißt das für mich halt auch, dass 

man naja die eigenen Ziele mit dem anderen abstimmt und sich auch unterordnen 

kann, so. Ja also dass irgendwie so ne gemeinsame/ en gemeinsames Ziel von der 

Mehrheit festgelegt wird und dass es aber alle mittragen, soweit es halt jetzt nicht 

völlig den Eigenwerten zuwiderläuft, ist im Sport relativ leicht und dass man dann 

aber bereit ist, es mitzutragen auch wenn es nicht die eigene Meinung deckt, ja.  

 

INTERVIEWER: #00:04:42-5# Du hast jetzt schon ein paar Sachen erwähnt, aber 

gibt es etwas, dass du besonders daran schätzt an diesem Prinzip? 
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MIKA: #00:04:47-4# Na, ich hab jetzt halt im Vorfeld darüber nachgedacht was 

(lacht) wie man das so im beruflichen Umfeld macht und hab mich dann auch selber 

im Sport nochmal beobachtet/ ähm ich glaube die Tatsache, dass man dem Gegen-

über erstmal zutraut, dass/ na dass er ne ganz andere Meinung hat, sorgt halt viel 

dafür, dass man wenn man dann ins diskutieren kommt über irgendwas, ja also strit-

tige Entscheidungen beim Sport so vom Frisbee aus gesehen, man kriegt dann oft 

mit, dass der andere ne ganz andere Situation beschreibt als man selbst. Ja also der 

eine sagt ‚Ja„, der andere sagt ‚Nein„ und es sind scheinbar widersetzliche Sachen, 

aber dann kriegt man erstmal mit, wenn man Luft holt und den anderen ausreden 

lässt, Respekt entgegenbringt, dass von völlig verschiedenen Sachen gesprochen 

wird. Dass die Ansichten völlig verschieden sind und das ist mir besonders wichtig. 

Also dass man erstmal Luft holt, den anderen ausreden lässt und versucht zu jedem 

Zeitpunkt zu sehen, zu verstehen, als erstes zu verstehen was/ welchen Punkt der 

andere überhaupt klar machen will. 

 

INTERVIEWER: #00:05:40-1# Also wenn du sagst, es wird von vollkommen anderen 

Sachen gesprochen, also schon dieselbe Situation, aber die Perspektiven können 

sehr unterschiedlich sein. 

 

MIKA: #00:05:46-9# Ja, genau. Also man erlebt ja dieselbe Situation und häufig/ also 

häufig ist es zumindest klar was gerade passiert ist, aber dann sind halt Schwerpunk-

te anders. Der eine beschreibt halt den Körperkontakt und der andere beschreibt 

mehr das in den Lauf/ also in den Laufweg stellen. Wer war jetzt dafür verantwortlich, 

dass es diesen Körperkontakt gab? Ja, das sind so Dinge, die wenn man dann ir-

gendwie mitbekommt, dass der andere was ganz anderes meint sich plötzlich in Luft 

auflösen, ja. Und dass man sich dann nur noch klar werden muss, ja was ist jetzt der 

wichtigere Punkt? War die/ war die Körperberührung dann am Ende laut Regeln das 

Ausschlag gebende? Oder gibts dann zum Beispiel wenn man sich dem anderen in 

den Weg stellt, hat der einfach/ ist man selbst dafür verantwortlich, dass man diesen 

Kontakt herbeigeführt hat. So da sind dann die Meinungen plötzlich nicht mehr wi-

dersetzlich, also dann sagt man ‚Okay, es gab diese Körperberührung und es gab 
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dieses in den Weg laufen. Davon reden wir also okay und jetzt überlegen wir nur was 

ist der wichtigere Punkt„. Genau, dass ist dann das was mir so aufgefallen ist in den 

letzten Wochen. Das ist gut. 

 

INTERVIEWER: #00:06:46-0# Siehst du auch Nachteile an diesem Prinzip? 

 

MIKA: #00:06:51-6# Das dauert halt alles lang, ne. Und es ist im Prinzip auch fehler-

anfällig. Ich hab das jetzt persönlich noch nie erlebt, aber wenn man halt sagt es gibt 

keine Instanz, auf die man sich berufen kann, die am Ende ne Entscheidung trifft. 

Dann kann das schon dazu führen, dass man ewig diskutiert. Ja und wenn man dann 

drauf angewiesen ist, dass ne Entscheidung getroffen wird, aber es keinen gibt, der 

auch wirklich eine trifft/ im Frisbee kennt man das halt mit diesen ewig langen Dis-

kussionen auf dem Feld, die halt zumindest laut Regelwerk nie enden müssen. 

Grundsätzlich kannst du bis zum Ende der Spielzeit diskutieren, ja. Und klar, dann 

hängen sich noch Person X und Y mit dazu in dieses Gespräch rein und sagen ‚Ja, 

dann conteste es doch„ oder ‚accepte es doch„, aber dann ist es den Leuten wieder 

wichtig zu erklären was sie eigentlich meinen, um Recht zu bekommen und dann 

geht das vielleicht doch nicht. Das kann ne Schwäche sein. Tatsächlich funktionierts 

aber eigentlich ganz gut. 

 

INTERVIEWER: #00:07:45-4# Der Spirit oder dieses Prinzip beruft sich auch viel auf 

Fairness, wobei Fairness jetzt auch nicht ein ganz klarer Begriff ist oder von vielen 

Leuten unterschiedlich gesehen wird. Wie würdest du noch Fairness für dich definie-

ren? 

 

MIKA: #00:07:59-9# Oh das ist schwer. 

 

INTERVIEWER: #00:08:00-8# Oder was macht das aus? 

 

MIKA: #00:08:01-9# Nee, das ist schwer (lacht). Das weiß ich nicht genau. Hm (--) 

das müssen wir nochmal verschieben. Also ich glaub, dass erste was halt reinkommt 

ist ähm sich/ sich an Regeln zu halten und ehrlich zu sein sind definitiv notwendige 
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Sachen für Fairness. Aber das erklärt jetzt noch nicht was für mich Fairness bedeu-

tet. 

 

INTERVIEWER: #00:08:22-5# Wir können auch später nochmal// 

 

MIKA: #00:08:23-4# Lass uns das nochmal später besprechen, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:08:25-7# Und wie bewertest du den Umstand, dass Turniere 

ohne Schiedsrichter ausgerichtet werden? 

 

MIKA: #00:08:31-5# Ja, großartig. Also, ich bin halt der Meinung, dass Schiedsrichter 

als dritte Partei nen negativen Einfluss darauf haben ähm wie ich mich gegenüber 

meinem Gegner verhalten kann. Ich kann den Schiedsrichter zur Schnecke machen. 

Ja und ich kann mir selbst Vorteile ergaunern ohne, dass ich damit meinem Gegner, 

meinem sportlichen Gegner zu nahe trete, sondern ich muss ja nur ne dritte Partei 

quasi betrügen oder ähm auf meine Seite bringen. Und ich glaub das solche Sachen 

wie Schwalben im Fußball viel weniger häufig wären, wenn man dafür wirklich sein 

sportliches Gegenüber, mit dem man sich ja wirklich streiten muss auf, also Wett-

kampf/ Wettkampf hat, wenn man den beschummeln müsste. Ja, sondern man dele-

giert das so ein bisschen an ne dritte Partei und das ist völlig okay, weil ich betrüge 

quasi nicht meinen Gegner, sondern ich betrüge nur den Schiedsrichter zu meinem 

eigenen Vorteil, klar, um am Ende den Wettkampf zu gewinnen, aber ich glaube, 

dass das ein wesentlicher Punkt ist, warum viel betrogen oder geschummelt wird.  

 

INTERVIEWER: #00:09:36-3# Und bei dieser Bewertung, würdest du einen Unter-

schied machen zwischen Fun-Turnieren und Meisterschaften? 

 

MIKA: #00:09:43-5# Du meinst jetzt, dass es Schiedsrichter gibt? 

 

INTERVIEWER: #00:09:45-4# Genau, oder eben keine Schiedsrichter im Ultimate 

Fall. 

 



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

 

   

MIKA: #00:09:50-2# Naja, also man kann ja nach/ man kann sich ja diese Geschichte 

angucken als wir damals EUCQ, also als wir erste Liga gespielt haben und uns für 

diese EUCQ qualifiziert haben, gabs dieses Spiel zwischen Marburg und Düsseldorf, 

wo die Marburger dann das Spiel abgebrochen haben, weils auf dem Feld nicht mehr 

ging, weils keinen Schiedsrichter gab// 

 

INTERVIEWER: #00:10:12-4# Ich glaub Mainz und Düsseldorf, aber// 

 

MIKA: #00:10:13-9# Kann sein, ja, genau. Ähm und das hatte dann halt den Nachteil 

für Mainz, ne. Weil Düsseldorf ist dann aufgrund der Regeln zum Sieger erklärt wor-

den von dem Spiel ähm ja, also/ das war der einzige Moment, also nee, selbst da 

hab ich mir gedacht eigentlich brauchts auch da keinen Schiedsrichter. Wenn das 

Spiel eskaliert, geht vielleicht nur die Wertung anders aus. Wäre zwar schön für 

Mainz gewesen, hätte aber nichts an dem Grundproblem geändert, dass das mitei-

nander einfach da ganz/ ganz furchtbar war. Ähm nee, ich mach da keinen Unter-

schied zwischen Fun- und leistungsorientierten oder deutschen Meisterschaften. Ich 

find das grundsätzlich gut und zwar in jeder Hinsicht, ja. 

 

INTERVIEWER: #00:10:54-7# Wenn ich das richtig mitgekriegt hab, wurde auch vom 

DFV dann entschieden, dass keines der beiden Teams sich qualifizieren konnte und 

das der Spot abgegeben wurde. 

 

MIKA: #00:11:01-6# Genau. Also am Ende hat dann der deutsche Verband den Platz 

abgegeben, richtig. 

 

INTERVIEWER: #00:11:05-6# Fandst du das ne gute Lösung? 

 

MIKA: #00:11:07-7# Naja, eigentlich nicht. Ähm (lacht) aber wie es halt so ist, man 

hat/ wenn man keinen Schiedsrichter hat auch keinen der offizielle Sachen dokumen-

tiert. Es ist halt schwer ne Entscheidung zu treffen aufgrund von naja Aussagen von 

den beteiligten Personen, weil es gibt halt keine neutrale Meinung dazu. Man hätte 

sicherlich auch nochmal drei Anhörungen machen können und hätte sich auch wie 
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bei einem Gerichtsurteil auf Zeugenaussagen verlassen können. Nur wären die halt 

definitiv sehr subjektiv gewesen und man hätte genau das bekommen, nämlich beide 

Seiten. Und man kann sich auch nicht über Regeln hinwegsetzen, also dass das 

Spiel dann quasi für irgendwen gewertet wird. Und zwar für den, der das Spiel nicht 

abgebrochen hat, ist wahrscheinlich dann einfach auch, wenn es so niedergeschrie-

ben steht, okay. Ähm mich hat es schon gewundert, dass der DFV überhaupt die 

Möglichkeit hatte auf diesen Spot zu verzichten und damit Düsseldorf zu treffen, ja. 

Also ja (-) bei den Möglichkeiten, die es vielleicht so gab an Sanktionen, find ich das 

schon beachtlich, wars okay, ja. Ich stell mir vor, dass es nicht so einfach ist. Ich hät-

te nicht erwartet, dass es überhaupt ne Sanktion gibt, die man aussprechen kann, 

die Düsseldorf direkt betrifft. 

 

INTERVIEWER: #00:12:16-6# Du hast jetzt gesagt bei der Turnierausrichtung an 

sich siehst du keinen Unterschied zwischen Fun-Turnieren und Meisterschaften, aber 

siehst du einen Unterschied darin wie der Spirit angewandt wird von den einzelnen 

Spielern mit nem höheren Spielniveau? 

 

MIKA: #00:12:28-3# Naja , was man beobachtet ist, meiner Meinung nach, dass auf 

Fun-Turnieren halt Regeln nicht so bekannt sind, ne. Und das deshalb mehr disku-

tiert wird darüber was ist denn eigentlich die korrekte Regelauslegung. Was den Spi-

rit in den letzten fünf Jahren auf dem Feld viel besser gemacht hat, meiner Meinung 

nach, sind die Handzeichen. Also die Leute wissen offensichtlich was möglich ist und 

was nicht. Ähm und die Diskussionen sind viel kürzer geworden. Ähm bei den Fun-

Turnieren ist es tatsächlich, dass/ dass da tatsächlich noch mehr über den Inhalt der 

Regeln gesprochen wird, so. Aber wie weit das jetzt den Spirit betrifft? Nur insofern 

als das man halt ja sich an Regeln halten sollte. Es wird gut kommuniziert und es 

wird dann halt bei Fun-Turnieren mehr und bei offiziellen Turnieren weniger über die 

Regeln diskutiert. Sonst ist das aber alles gleichermaßen. 

 

INTERVIEWER: #00:13:21-8# Also auch obwohl quasi das Level höher ist und man 

könnte sagen es geht um mehr, ist trotzdem die Fairness nicht davon betroffen? 
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MIKA: #00:13:34-3# Naja gut, also ich mein, wenn du es so auf die Spitze treibst, 

hängts halt immer am Spiel und immer auch an der Situation ähm ich hab nicht die 

Beobachtung gemacht, dass jemand ähm Spielsituation zu seinen Gunsten irgend-

wie interpretiert und dann Calls macht, die das Spiel/ also die das Spiel irgendwie in 

eine Seite drücken sollen nur weil man gewinnen will. Ich hab öfter erlebt, dass Leute 

die sich ungerecht behandelt fühlen, dann Calls machen und selbst sehr strikt sind in 

den Regelauslegungen und quasi dem Gegner damit en bisschen das Heimzahlen, 

dass es da einen Call gab. Das war aber nie, meiner Meinung nach, nie ein Ziel zur/ 

ja zum Gewinnen des Spiels. Sondern immer ne persönliche Retourkutsche. Und das 

ist wiederum ne Sache, die dann schon auch bei Fun- und Leistungsturnieren pas-

sieren kann. 

 

INTERVIEWER: #00:14:23-1# Zu deinem Arbeitsplatz. Wie würdest du das Verhält-

nis zwischen dir und deinen Kollegen oder auch Vorgesetzten einschätzen? Oder 

das Betriebsklima allgemein, wenn du das sagen kannst? 

 

MIKA: #00:14:31-5# Also das Betriebsklima ist gut. Die Firma wächst. Es muss also 

keiner Angst um seinen Job haben ähm es muss auch keiner jetzt irgendwie Leistun-

gen/ übermäßige Leistungsvorgaben erfüllen, also die jetzt irgendwie abgedreht wä-

ren. Und das heißt halt, dass das Kollegium eigentlich ganz nett ist. Es ist ein sehr 

angenehmes miteinander, es sind viele Männer, ist halt ne Ingenieursbude. Ich glaub 

das merkt man auch manchmal. Wenn Frauen anwesend sind, verhalten sich Män-

ner halt irgendwie auch ähm noch en bisschen, naja, gesitteter. Ähm ja, also Be-

triebsklima sehr entspannt, sehr gut und ich fühl mich wohl. Ich glaub auch, dass das 

Miteinander ganz gut ist, weil wir nur Ingenieure sind. Wir haben wenig auch mit an-

deren Leuten zu tun. 

 

INTERVIEWER: #00:15:02-6# Ähm wie schätzt du so die Führungsstruktur an dei-

nem Arbeitsplatz ein? Bist du damit zufrieden? 

 

MIKA: #00:15:06-6# Also ich bin absolut zufrieden. Mein Chef ist sehr kreative Per-

son und lässt mir viele Freiräume. Was ein bisschen schwierig ist, ist dass das Un-
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ternehmen global aufgestellt ist und es gibt dann halt/ also mein wirklicher Chef, der 

mir fachliche und inhaltliche Anweisungen gibt, sitzt in Dresden. D.h. wir sprechen 

schon mal deutsch, das ist okay. Das ist bei Kollegen nicht immer so. Es gibt dann 

auch Asiaten verschiedener Sache, also Inder, Chinesen, Malaien ähm wo man dann 

schon sprachliche Probleme kriegt, dann noch die Zeitzonenverschiebung. Das Prob-

lem hab ich nicht. Aber was man dann immer noch hat/ man hat immer noch nen 

zweiten Chef, nen lokalen Chef und der macht dann halt die ganze Organisation: 

Dienstreisen, Urlaubsanträge, solche Sachen. Und da kann es manchmal ein biss-

chen nervig sein, weil dann man nicht genau weiß, wer jetzt wann wofür verantwort-

lich ist. Aber das ist fast das Einzige. Also fachlich ist der Mensch in Dresden für 

mich verantwortlich und der ist mir sehr ähnlich und lässt mir viele Freiräume. Also 

ich bin da sehr froh, sehr entspannt. 

 

INTERVIEWER: #00:16:00-5# Du hast ja gesagt du hast viele Freiräume. Ist die Hie-

rarchie trotzdem recht steil, dass man definitiv weiß er ist der Vorgesetzte und wenn 

er ne Ansage macht, steht das oder ist quasi auch Feedback viel erwünscht? Also ne 

eher flachere Hierarchiestufe. 

 

MIKA: #00:16:13-5# Also bei uns ist die Hierarchie in der Firma generell flach. Ähm 

mein Chef ist jetzt nicht die Persönlichkeit, der solche Entscheidungen trifft. Es gibt 

Kollegen die haben das. Also der unmittelbare Chef ist schon der weisungsbefugte 

Chef, definitiv, nur meiner nimmt das nicht wahr, sondern versucht das mehr durch 

Argumentation zu erreichen. Der sagt dann mehr sowas wie ,Ja, da hast du Recht, 

aber...„ oder ,Ich denke dann, aber wir müssen aber auch im Auge behalten und ich 

würde vorschlagen, dass...„. Also anstatt zu sagen,  wir machen das so und so, ist 

die Ansage ‚Ich würde vorschlagen, dass...„. Ähm wenn man ihn dann kennt, ich 

würde sagen jetzt nach drei Jahren kenn ich ihn ganz gut, weiß man schon, dass da 

immer ein Plan dahinter steckt und man ihn eigentlich dann fragen sollte,  was er sich 

ja eigentlich vorstellt, damit man nicht so lange drumrum schlawinert. Ähm aber es ist 

sehr flach von der Hierarchie und man kann viel mitreden. Das ist alles sehr ange-

nehm. 
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INTERVIEWER: #00:17:06-7# Wenns dann ab und zu mal Konflikte gibt, entweder 

mit Kollegen oder auch mit dem Vorgesetzten, sind das dann eher Kleinigkeiten, die 

gut gelöst werden können oder gibts schon manchmal starke Meinungsverschieden-

heiten, die sich länger hinziehen? 

 

MIKA: #00:17:17-7# Ähm es hängt davon ab. Viele Sachen sind Kleinigkeiten, die 

werden dann häufig gelöst, wenn man einfach nur mit den Leuten spricht. Bei uns ist 

sehr viel Email-Kommunikation. Da gehen oft Sachen schief. Also dann sind Informa-

tionen/ werden manchmal vergessen und dann kriegt man halt nachdem drei Leute 

sich nochmal über was ausgetauscht haben, den nächsten Stand zurück. Also war 

die E-Mail/ die E-Mail-Kette ist dann schon drei Stellen weiter, drei Leute haben sich 

ne Meinung gebildet und dann ist man irgendwann plötzlich wieder drin in dieser ähm 

in diesem Email-Verteiler und die Situation hat sich aber völlig verändert und da ent-

stehen oft Missverständnisse, so. Und das lässt sich aber immer dann aus, ja, aus-

räumen, wenn man dann wieder mal jemanden anruft und das geht. Ja und wenn es 

denn mal größere Sachen gibt, dann ist halt die räumliche Trennung Problem. Wenn 

es nicht mit einer Person per Telefon geht, dann könnte man ne Telefonkonferenz 

machen. Das funktioniert manchmal. Und wenn aber, sag ich mal, wichtigere Ent-

scheidungen für die Zukunft getroffen werden sollen, also bei mir ist es jetzt mit Soft-

ware, also wie entwickeln wir es weiter im nächsten halben Jahr. Da muss man halt 

10, 12 Leute ins Boot holen und die nach ihren Wünschen befragen und dann nen 

Kompromiss ausarbeiten und dann eine Woche später den Leuten den Kompromiss 

anbieten. Dann ist es oft leichter man trifft sich irgendwann mal irgendwo persönlich, 

nicht mal per Telefon, sondern vor Ort. Und da muss man da leider manchmal drei, 

vier, sechs Wochen warten bis mal die Mehrzahl der Leute an einem Ort sind, durch 

diese globale Struktur, genau. 

 

INTERVIEWER: #00:18:46-9# Wenn du jetzt an einen spezifischen Konflikt zurück-

denkst, der dir gut in Erinnerung geblieben ist, kannst du sagen was da passiert ist 

oder wie das abgelaufen ist? 

 

MIKA: #00:18:53-7# Ja. Also ich hatte mal diesen Werksstudenten und der Betreuer/ 
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also mein Chef ist aber sein formaler Betreuer und ähm deswegen sind auch alle 

inhaltlichen Themen wie er und was er macht am Ende in der Hand meines Chefs. 

Und dieser Werksstudent war auch in Dresden. Also hatte nur einen kurzen Weg 

zum unmittelbaren Chef, aber ich war halt derjenige für den er arbeiten sollte. Und da 

gabs halt ne Komponente für mein Programm ähm die zwei Sachen können sollte, 

nämlich Daten aus ner Datenbank lesen und aufbereiten, so dass man sie sich an-

gucken kann und dann macht man was mit den Daten beziehungsweise so ne Karte 

und dann wird irgendwas gemessen und dann sollte quasi auf diese Daten, die man 

schon hat, sollten neue Daten dazukommen. Und die Daten können ne beliebige 

Form haben und wir haben uns dann quasi wöchentlich darüber unterhalten warum 

es, meiner Meinung nach, so sein sollte, dass man das irgendwie möglichst gene-

risch hält. Dass die Daten beliebig sein können und er meinte nach allem was er ge-

lesen hat, würde er ne feste Struktur vorschlagen, weils leichter zu programmieren 

ist. Ähm und in 90 Prozent der Fällen das auch ausreichen würde und damit könnte 

er in seiner Projektarbeit halt eher zum Ergebnis kommen. Und das Problem da war 

halt, dass wir uns eigentlich Woche für Woche über dieselben Sachen unterhalten 

haben. Am Ende sind wir auseinander gegangen und haben das Meeting geschlos-

sen, so die Telefonkonferenz. Ich war der Meinung,  er macht das nun so wie es mir 

vorstelle und er hats am Ende dann doch wieder anders gemacht und hat mir eine 

Woche später wieder gezeigt wies mit ner starren Struktur seiner Meinung nach aus-

sieht und hat dann viel Arbeit reingesteckt, ja in der einen Woche. Was es dann 

schwierig macht ihm zu sagen ,Ja, super, aber...„, ja? Und am Ende ist das auch 

nicht so gut gelöst worden, sondern am Ende ist er dann einfach zu meinem Chef 

und hat sich das O.K. geben lassen, dass so zu machen, wie er sichs ausgedacht 

hat. Und da gabs halt einfach ein großes Problem, weil wir nicht nah genug beiei-

nander saßen (-) konnten wir es nicht auf dem kurzen Dienstweg lösen. 

 

INTERVIEWER: #00:20:33-8# Also dass du und dein Chef nicht nah genug beiei-

nander sasst, oder?// 

 

MIKA: #00:20:36-4# Ja, genau, es war im Prinzip das Dreieck. Also es war wirklich, 

dass ich sowohl bei meinem Chef nicht war, als auch bei ihm nicht war und die bei-
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den sich aber quasi auf dem Flur sich unterhalten konnten. Genau. 

 

INTERVIEWER: #00:20:45-7# Was hättest du dir gewünscht, wie der Konflikt hätte 

anders angegangen werden können oder gelöst werden können? 

 

MIKA: #00:20:50-5# Naja wir hätten einfach ähm zu dritt klären müssen was die 

Wünsche sind und wir haben das nie geschafft. Also wir haben immer Zweier-

Gespräche gemacht. Ich und mein Chef und ich und mein Student. Und nebenbei lief 

halt immer noch zwischen denen so ne Absprache. Also da sind dann andere Sa-

chen wichtig gewesen,  wie wann ist Abgabe? Was muss drin stehen? Ich brauch ne 

gute Note. Ja, also mit nem richtigen Dreier-Gespräch, relativ früh, wäre das viel 

besser gelaufen. Mein Chef hatte keine Zeit, er hatte keine Zeit, ich hatte keine Zeit. 

Hat nie gepasst. Dann waren schnell zwei Monate rum und die Zeit bis zur Abgabe 

war zu kurz. Genau, das war nicht gut. 

 

INTERVIEWER: #00:21:52-6# Also würdest du sagen, diese Hauptkonflikte warum 

der Konflikt nicht besser abgelaufen ist oder so wie er abgelaufen ist waren einerseits 

das Zeitproblem, als kurze Zeit und eben diese langen Kommunikationswege? Oder 

das man halt nicht// 

 

MIKA: #00:22:04-3# Genau. Wobei das mit der kurzen Zeit ja daher kam, dass wir es 

nicht geschafft haben uns früh zu treffen. Als es hat schon/ es ging zwei Monate im 

Ping Pong hin und her, weil wir immer nur pro Woche mal ne halbe Stunde telefoniert 

haben und wir nie zu dritt Zeit hatten uns mal acht Stunden, also in Dresden oder in 

Erfurt alle zu treffen. Genau. Und dann am Ende waren zwei Monate rum und dann 

war die Zeit zu kurz. Dann mussten die zwei anderen ne Entscheidung treffen und 

dann wars gelaufen. 

 

INTERVIEWER: #00:22:30-2# Ähm dann/ würdest du sagen, dass sich deine Erfah-

rung aus dem Ultimate beeinflussen wie du Konflikte ansprichst auch außerhalb des 

Ultimates? 
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MIKA: #00:22:38-7# Ja. Also ich hab das auch rückgemeldet bekommen, also jetzt 

an anderen Stellen. Bei diesem Zwölf-Mann-Projekt saßen wir mit dem höchsten 

Management in einem Meeting und da reden dann halt zehn Manager, Entschei-

dungsträger ähm darüber was wir zu tun haben, aber die sind halt so weit weg vom 

täglichen Geschäft, dass leider alle Informationen, die wir denen vorher zugeschickt 

haben hat keiner gelesen. Und da war dann, hatte ich oft das Gefühl, dass ich derje-

nige war, der gemerkt hat, dass jemand gerade sich verrennt von den Managern, 

weil er von falschen Annahmen ausgeht, aber auch nicht zugeben wollte, dass er es 

nicht gelesen hat. Und ähm ich war dann immer ganz gut darin, das wurde mir zu-

mindest danach auch von den Leuten in diesem Meeting gesagt ähm vorsichtig ne 

Zusammenfassung zu geben von dem was wir bisher besprochen haben und damit 

schon mal den Leuten klar zu machen, also ohne sie direkt anzusprechen, was sie 

vielleicht nicht mitbekommen haben und dann nochmal den Ball zurück zu spielen 

und ich glaub das war schon so was wie im Ultimate. Ja, jetzt wenn man versucht 

sich klar zu machen, was man selbst glaubt, worüber diskutiert wird und zu erkennen 

was man glaubt, was der andere gerade erzählt. Das sind dann die Sachen, die da 

was genützt haben. Ja. 

 

INTERVIEWER: #00:25:48-1# Denkst du, dass wenn noch mehr Leute dieses Spirit 

of the Game-Prinzip kennen würden oder  die Erfahrung mit der Konfliktlösung im 

Ultimate hätten, dass sich das allgemein in deinem Betrieb positiv auswirken würde? 

 

MIKA: #00:26:07-3# Also wir haben/ ja, definitiv. Es gibt/ es ist ein großes Thema ist 

halt in so Firmen, generell glaub ich, wenn die irgendwann so richtig groß werden, 

Meeting-Kultur und Arten wie man miteinander umgeht. Also das wird bei uns auch 

tatsächlich gemacht. Da hat irgendjemand mal ne Firma engagiert und dann wurden 

alle/ alle Mitarbeiter geschult und dann gibts halt fünf Werte: Integrität, Respekt, ähm 

Teamwork, Innovation und so/ also es betrifft unsere Arbeit, nicht nur die Meetings. 

Ähm und da wurde schon Schulung gemacht. So und das kommt halt mehr aus so 

ner Business-Ecke. Und trotzdem ist es dann halt noch so, dass man sich bei Ent-

scheidungen halt gern an den Chef/ oder den/ also den eigenen Chef oder den betei-

ligten anderen Chef wendet, um ne Entscheidung herbeizuführen. Ähm da ist es halt 
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trotzdem immer noch nicht so, dass man bereit ist selbst mit dem anderen das aus-

zudiskutieren. Ich glaub, dass das ne wesentliche Komponente wäre mit der man 

diese Schulung noch besser machen könnte. Ne also, wenn die Leute da Erfahrung 

hätten, aus dem Ultimate Frisbee zum Beispiel, dann wär das besser. Ja, glaub ich 

schon. 

 

INTERVIEWER: #00:27:06-4# Also das man auch quasi gezielt übt Konflikte nicht 

unbedingt zu delegieren, d.h. auf eine dritte Stelle zu gehen, sondern wirklich direkt 

mit der Person, die es betrifft das anspricht? 

 

MIKA: #00:27:15-5# Genau. Also das geht halt los mit Respekt dem anderen gegen-

über in dem Moment wo ich denke ,Gut, ich weiß nicht was der andere denkt, ich 

muss ihn fragen„. Es wird immer viel interpretiert ‚Der hat dies wahrscheinlich ge-

macht, weil...„. Und dann geht man dann irgendwann in so ein Meeting und ist schon 

vorgespannt. Das ist irgendwie nicht cool. Dann vermeidet man oft auch das Ge-

spräch, weil man sich eben dann unwohl fühlt oder so oder wirklich Sachen vermutet, 

die gar nicht wahr sind, aber dann geht man halt trotzdem lieber zum anderen Chef. 

Ähm die zwei Sachen, die ich am Anfang halt gemeint hab, ne, sich in den/ also sich 

vom anderen die Meinung einzuholen und wirklich zu verstehen was dem anderen 

wichtig ist. Und dann am Ende auch selbst ne Entscheidung herbeizuführen mit dem 

anderen. Das bedingt sich gegenseitig, ist notwendig und ich glaub das ist auch das, 

was bei uns fehlt. Ja. 

 

INTERVIEWER: #00:27:58-1# Wo siehst du die Grenzen der Konfliktlösung mit dem 

Spirit of the Game an deinem Arbeitsplatz?  

 

MIKA: #00:28:04-8# Na es gibt, es gibt einfach Charaktere, die sind nicht bereit 

Kompromisse zu machen/ oder es gibt auch/ gibts in der Firma halt andere Rollen als 

in nem Team. Im Team gibt`s jeweils einen Captain. Ja, und in ner Firma gibts ir-

gendwie viele Leute mit Personalverantwortung oder Chefs. Also ich hab nen Chef, 

der hat nen Chef, mein Gegenüber hat en Chef und dann haben die auch noch nen 

Chef und dann müssen die immer miteinander. Jeder hat/ jeder hat andere Ziele ähm 
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manchmal können sich die Mitarbeiter selbst, glaub ich, einig sein und die Entschei-

dung wird dann trotzdem von ner ganz anderen Stelle, die gar nicht Bescheid weiß 

getroffen und dann wird das trotzdem einfach umgesetzt. Dann hat man kein Gegen-

über. Dann gibts Entscheidungen, die man nicht in Frage stellen kann. Ähm da sind 

die Grenzen. Es gibt einfach Management-Entscheidungen, die man nicht beeinflusst 

ähm und in den Persönlichkeiten, glaub ich. Wenn jemand wirklich Krawall/ mit Kra-

wall drauf aus ist seinen eigenen Kopf durchzusetzen und auch das ganze Reden 

nichts hilft und man merkt, dass der/ das Gegenüber sich jetzt/ jetzt ne Entscheidung 

in den Kopf gesetzt hat, die man partout nicht mittragen möchte, ja. Vielleicht weils 

einen selbst auch wirklich negativ betrifft, dann muss man sich nen anderen Weg 

suchen und dann muss man und kann man auch zum Chef gehen, dann ist diese 

dritte Partei nützlich.  

 

INTERVIEWER: #00:29:19-9# Dann nochmal zur Wiederholung. Wie schätzt du so 

die Konfliktlösung durch das Spirit-Prinzip im Ultimate ein? 

 

MIKA: #00:29:27-6# Also ich bin total davon überzeugt. Ich bin froh, dass es keine 

dritte Partei gibt, an die man Entscheidungen delegieren kann, weil delegieren sorgt 

dafür, dass man irgendwie ähm ja, betrügt oder Vorteil nimmt oder ja, dem Gegen-

über quasi weniger Respekt entgegenbringt, weil mans nicht muss. Und ich finde halt 

auch, dass die Art wie man miteinander Probleme löst viel besser dafür, dass man 

überhaupt Gegenüber versteht. Bin beim Frisbee absolut dafür. 

 

INTERVIEWER: #00:29:52-5# Und dann eben direkte Transferfrage zur Arbeitsstelle 

und Spirit of the Game zur Konfliktlösung. Würdest du sagen da gibts positive/ oder 

gibt es Effekte insgesamt? 

 

MIKA: #00:30:02-0# Ja. Also ich glaub auch da ist es halt immer wichtig, dass man 

sein Gegenüber erstmal versteht. Und zu wissen, ob man wirklich über dieselben 

Sachen redet. Ähm Respekt ist, ja, das große Ding. Fairness, ja, weil wir eingangs 

schon mal drüber gesprochen haben ist schwer, ne. Jeder hat wirklich andere Ziele 

und im Gegensatz zum Sport, können die wirklich auch weitreichend sein. Manchmal 
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gibts wahrscheinlich dann Momente, wo man den anderen verstanden hat und auch 

verstanden hat, dass das Gegenüber nicht bereit ist en Kompromiss zu machen. Da 

sind dann Grenzen da. 

 

INTERVIEWER: #00:30:28-8# Was würdest du sagen sind so die Hauptpunkte, die 

Unternehmen oder Betriebe lernen können von diesem Spirit-Prinzip? Oder gibt es 

etwas? 

 

MIKA: #00:30:36-1# Na ich glaube, dass man/ das man kommuniziert und zwar di-

rekt, miteinander ähm und das man respektvoll kommuniziert. Dieses respektvolle 

gibts bei uns in der Firma schon länger, das wird gefordert, aber ja, die Gesprächs-

kultur selbst: Luft holen, den Gegenüber ausreden lassen, für sich dann ne Entschei-

dung treffen und dann wars das auch schon. Das kann sehr viel/ also kann viele Dis-

kussionen einfach abkürzen. 

 

INTERVIEWER: #00:31:03-8# Du hast ja auch das direkte Ansprechen angespro-

chen. Im Ultimate muss man auch Calls tätigen. Vielen Anfängern vor allem fällt das 

schwer, weil sie es noch gar nicht gewohnt sind. 

 

MIKA: #00:31:11-3# hm (bejahend)  

 

INTERVIEWER: #00:31:12-2# Glaubst du das wäre auch ne ganz gute Übung, über-

haupt üben zu callen, dass  man auch Konflikte anspricht? 

 

MIKA: #00:31:17-0# Ein Punkt an den ich noch gar nicht gedacht hab. Ja. Ja, ja. Also 

ich sitz oft im Büro und hör mir/ also wir sind sechs Leute im Büro und da werden 

immer verschiedene Sachen diskutiert, wann/ warum gibts keine Gehaltserhöhung? 

Bei uns ist ähm die Gehaltsentwicklung ist bei uns irgendwie ne persönliche Sache, 

du musst dich selber kümmern. Das widerstrebt vielen, weil sie dafür zum Chef ge-

hen müssen. Ähm warum wurde irgendne Entscheidung irgendwo getroffen? Also es 

wird viel im Büro diskutiert und quasi auch gemeckert und ich beobachte mich dann 

auch schon dabei, dass man sagt ‚Mensch, es ist nicht so wild. Geh mal zu dem und 
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dem und sag dem das mal„. Ich weiß nicht, ob das meine Persönlichkeit ist. Das 

glaub ich fast nicht, weil früher war ich nicht so, so mutig und auch so gleich/ also 

gleichgültig ist das falsche Wort, sondern so entspannt. Und man lernt auch beim 

Ultimate, dass solche Ansagen einfach nützlich sind. Man hat dann viel weniger Be-

rührungsängste. Ich glaub schon. Ja, ich glaube, dass das was wäre, dass man auf 

jeden Fall auch noch durch Übung besser machen kann. Einfach Sachen anspre-

chen. Das Gegenüber ist meistens, wenn man nur freundlich und naja direkt hingeht, 

dann ist das Gegenüber bereit sich zu erklären. Das reicht erstmal. Was dann pas-

siert weiß kein Mensch.  

 

INTERVIEWER: #00:31:58-1# Wir haben jetzt schon über einiges gesprochen, aber 

gibts noch gewisse Punkte oder irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du 

meinst ist noch sehr wichtig, das sollte angesprochen werden, was ich jetzt noch 

nicht gefragt habe zu dem Thema? 

 

MIKA: #00:32:09-9# Hm (--) nee. Fällt mir erstmal nichts ein. 

 

INTERVIEWER: #00:32:14-6# Dann hast du gesagt du hast dir jetzt in der letzten 

Zeit schon mal ein paar Gedanken gemacht. Hast du dir, auch schon bevor du von 

meinem Arbeitsthema wusstest, Gedanken dazu gemacht auf Arbeit, dass du in ner 

Situation warst und dachtest ,Oh wenn jetzt mehr Leute irgendwie dieses Spirit-

Prinzip mehr verinnerlicht hätten oder Erfahrungen im Ultimate hätten, würde die Si-

tuation besser ablaufen oder anders ablaufen können„? 

 

MIKA: #00:32:38-0# Ja, na immer dann, wenn sich Leute in die Haare kriegen und 

man sitzt dabei. Also es ist schwer die einzufangen. Ja, man kann da nicht hingehen 

und sagen ‚Hey jetzt haltet mal ruhig und macht mal/ macht mal en bisschen res-

pektvoll oder ne„ (lacht). Spirit, das kann man auf Arbeit halt schlecht. Aber in jedem 

Moment, wo so was passiert, Leute reden offensichtlich aneinander vorbei und reden 

sich dabei in Rage ähm da denk ich dann oft ‚Ja, das ist genau die Situation, die wir 

besser lösen können„. Das war immer schon so. 

 



Jan Ziegler Ultimate-Prinzip des Konfliktmanagements 01.07.2018 

 

 

   

INTERVIEWER: #00:33:07-3# Würdest du auch schätzen, dass wenn es in deinem 

Ultimate Team Konflikte gibt, die generell anders angegangen werden als auf deiner 

Arbeitsstelle? 

 

MIKA: #00:33:16-9# Ja, schon. Also das ist aber ne Frage, die vielleicht weniger mit 

dem Spirit zu tun hat als mehr mit der Geschichte. Das Jenaer Team ist immer schon 

so ein Mixed-Team gewesen und hatte eigentlich wenig/ es war immer ein sehr de-

mokratisches Team. Es wurden nie Entscheidungen von oben getroffen und das ist, 

obwohl wir viel leistungsorientierter geworden sind, in den letzten acht Jahren, ist das 

immer noch so. Also, da werden echt Sachen immer noch zur Diskussion gestellt, da 

werden sich andere Teams an den Kopfs fassen. Also wer legt denn den Kader für 

die Mixed-DM fest? Das ist jede Saison ne Frage und die wird immer wieder mit ner 

Abstimmung erst geklärt. Also die Leute, die das Training machen, sind bei uns nicht 

per se diejenigen, die den Kader aufstellen, sondern es wird dann darüber abge-

stimmt, obs vielleicht doch nicht ne Mehrheitsentscheidung darüber geben soll wer 

mitfährt und so. Die letzten Jahre wird das dann immer einfach abgetan, aber früher 

hatten wir das. Also wir hatten wirklich den Fall, dass wir/ das wir jede Sache zur 

Diskussion gestellt haben und dass dann wirklich auch sportliche Entscheidungen 

nicht von den verantwortlichen Trainern getroffen worden, weil das die Mehrheit so 

wollte. Ähm und das hat sich bis heute nicht so richtig geändert. Also kann ich jetzt 

nicht sagen, obs am Spirit oder an der Übung liegt, sondern es war einfach die Kul-

tur. 

 

INTERVIEWER: #00:34:27-8# Möchtest du noch was zu der Fairness-Definition sa-

gen? Ist dir noch was eingefallen? 

 

MIKA: #00:34:32-9# Nee. Nee, weil es ist schwierig. Fairness kann/ kann vieles sein, 

ne. Also gerade als wir vorhin den Punkt angesprochen hatten mit diesen Calls, die 

dann mit Gegencalls begegnet werden. Fairness ist halt irgendwas/ wie gesagt, man 

muss sich an Regeln halten. Nur die Regeln sind ja auch dehnbar und wie weit das 

noch fair ist, sag ich mal, jetzt jede Kleinigkeit zu callen, auch wenn es vielleicht fak-

tisch korrekt ist, das fällt mir schon schwer. Also das hat natürlich schon den/ so die-
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ses Gefühl, dass das nicht fair ist dem Gegenüber/ gegenüber (lacht). Ähm anderer-

seits, solange es regelkonform ist, ist es nur ne andere Form der Interpretation. Und 

mir fallen jetzt auch auf Anhieb nicht so viele andere Sachen zum Thema Fairness 

ein, wo es nicht ähnlich wär, ne. Es gibt klare Sachen, die unfair sind, aber Fairness 

selbst ist irgendwie sehr dehnbar. 

 

INTERVIEWER: #00:35:23-9# Dann würd ich mich fürs Interview bedanken, für deine 

Zeit. 

 

MIKA: #00:35:26-5# Gerne. 

 

INTERVIEWER: #00:35:27-5# Dann wünsch ich noch nen schönen Tag! 

 

MIKA: #00:35:28-8# Danke! 


