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S
o wie jede andere große Organisation be-
nötigt auch das Österreichische Bundesheer 
(ÖBH) Instrumente zur internen Konfliktre-
gelung. Diese müssen einerseits geeignet sein, 

die bestehende Kommunikation zu verbessern. Anderer-
seits braucht es auch Möglichkeiten, wichtige unterbro-
chene Kommunikationskanäle wieder herzustellen. Die 
Heerespsychologie wird diesbezüglich immer wieder 
angefragt, wenn es in einzelnen Organisationseinheiten 
Probleme gibt, die von den Beteiligten selbst nicht mehr 
bewältigt werden können. Dabei bedarf es es nicht nur 
der Erkenntnis und der Analyse einer Aufgabenstellung, 
sondern konkreter Hilfeleistungen.

Verankerung der Truppenpsychologie in den 
6WUHLWNUlIWHQ�E]Z��LQ�GHU�7UXSSH

Die Truppenpsychologie ist im Österreichischen Bun-
desheer so verankert, dass sie sich das Vertrauen der 
Kommandanten, der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Laufe der Zeit erarbeitet hat. Die Einsatzfelder 
der Truppenpsychologie sind breit gefächert, soll sie 
doch den rund 20.000 Mitarbeitern im beruflichen 
Alltag im Bedarfsfall Hilfestellungen anbieten kön-
nen (siehe Abbildung 1). Die Leitung der Truppen-
psychologen obliegt dem Leitenden Psychologen in 
den Streitkräften. Bei der Bewältigung der Aufgaben 

Zur internen Konfliktregelung hat man beim Österreichischen Bundesheer eine 
eigene Projektgruppe Coaching, Mediation und Teamentwicklung ins Leben geru-
fen. Sie unterstützt die Truppenpsychologie. Im Oktober 2015 wurde aus der Pro-
jektgruppe ein Referat des Instituts für Menschenorientiertes Führen und Wehr-
politik der Landesverteidigungsakademie.
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Zusammenwirken von Mediation 
und Truppenpsychologie 

KONFLIKTMANAGEMENT

B
ild

: F
ot

ol
ia

/ 
ka

ni
ns

tu
di

o



31www.sicherearbeit.at    AUSGABE 3-2016

stützt er sich auf Personen, die in 
die jeweiligen Militär- bzw. Briga-
dekommanden eingebunden sind 
und über unterschiedliche Kom-
petenzen verfügen. Die Haupt-
aufgabe der Truppenpsychologin-
nen und -psychologen liegt darin, 
in Zusammenarbeit mit anderen 
Professionen die Herstellung, die 
Erhaltung und gegebenenfalls die 
Wiederherstellung der Einsatzbe-
reitschaft und -fähigkeit der Solda-
tinnen und Soldaten im jeweiligen 
Verantwortungsbereich sicherzu-
stellen. Im Wesentlichen ist dies 
eine gesundheitsfördernde Maß-
nahme – im Sinne von „gesunde 
Menschen gesund erhalten“! Um 
die Kommunikation in den Or-
ganisationseinheiten Kompanie 
und Bataillon herzustellen bzw. zu 
optimieren, werden die Komman-
danten angehalten, alle drei bis fünf 
Jahren ein Teamtraining über drei 
bis fünf Tage zu absolvieren. Die-
ser Veranstaltung geht ein eintägi-
ges Contracting voraus. Die beim 
Teamtraining vereinbarten Maß-
nahmen und Zielsetzungen werden 
nach rund vier bis sechs Monaten 
evaluiert. Für die Moderation und 
fachliche Begleitung dieser Trai-
nings stehen zirka 100 speziell da-
für ausgebildete Teamtrainerinnen 
und -trainer zur Verfügung.

Die Installierung der Projekt-
JUXSSH�&RDFKLQJ��0HGLDWLRQ�
und Teamentwicklung im 
-DKU�����

Im Zuge der Bewältigung der 
Alltagsaufgaben kam es trotz der 
Verfügbarkeit von kompetenten 
Personen immer wieder zu Situ-
ationen, in denen es zusätzlicher 
Ressourcen und vor allem auch 
zusätzlicher Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten bedurfte, um die heran-
getragenen Anliegen abdecken zu 
können. Vor allem Problemstel-
lungen, die nicht alleine Einzel-
personen, sondern ganze Orga-
nisationselemente oder Einheiten 
betrafen, machten die Installierung 
einer Gruppe mit Experten not-
wendig, die über die Kompeten-
zen von Coaching, Mediation und 
Teamentwicklung verfügen. Zum 
Zeitpunkt der Installierung einer 
solchen Gruppe unterlag die Or-
ganisation des Bundesheeres einem 
Veränderungsprozess. Dieser Trans-
formationsprozess brachte es mit 
sich, dass mehrere Personen „über 
dem Stand zu führen waren“, d. h. 
diese Personengruppe bekam Auf-
träge vonseiten der Organisation 
abseits der „Struktur“ erteilt. Die 
Problemstellung wurde dem dama-
ligen Kommandanten der Streit-

kräfte, Günter Höfler, vorgetragen. 
Als mögliche Lösung wurde die 
Installierung einer Projektgruppe 
zur Bewältigung der Aufgabenstel-
lungen vorgeschlagen. In der Folge 
kam es im Jahr 2009 zur Begrün-
dung eines Organisationselements 
mit der Aufgabe, genau diese ange-
sprochenen Themen aufzugreifen 
und konkrete, bedarfsorientierte 
Lösungen anzubieten.

Im Rahmen einer Fortbildungs-
veranstaltung von Teamtrainern 
für Führungsverhalten wurde das 
Konzept von Coaching, Mediation 
und Teamentwicklung dem Per-
sonenkreis vorgestellt; gleichzeitig 
machte der Leitende Psycholo-
ge in den Streitkräften Bernhard 
Penz aber auch das Angebot zur 
Mitarbeit für kompetente und in-
teressierte Teamtrainer. Formelle 
Voraussetzungen für eine Mitarbeit 
waren also die damalige Einteilung 
auf einer über dem Stand geführ-
ten Position, die Qualifikation als 
Teamtrainer und Supervisor für 
Führungsverhalten und andere, 
in diesem Bereich gut einsetzba-
re Zusatzqualifikationen. In dieser 
Phase stiegen Oliver Jeschonek, 
Gerald Hansmann und Friedrich 
Steiner ein. Dazu kamen später mit 
Eduard Horwarth und Karl Ebster-
Schwarzenberger noch zwei weite-
re Mitarbeiter. Im Jahr 2009 nahm 
die Projektgruppe Coaching, Me-
diation und Teamentwicklung nach 
Genehmigung des Projektes durch 
Generalstabschef Edmund Enta-
cher ihre Arbeit auf. Projektchef 
wurde der Leiter der Abteilung 
Personalführung im Bundesheer, 
Andreas Safranmüller; zum Projekt-
leiter wurde der Leitende Psycho-
loge in den Streitkräften Bernhard 
Penz ernannt. Seit Oktober 2015 
wurde das Team CMT in das neu 
gegründete  ZMFW (Zentrum für 
menschenorientiertes Führen und 
Wehrpolitik) an der LVAk integ-
riert. Eine der Kernaufgaben der 
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Abb. 1: Organisatorische Einbindung der Truppenpsychologie im Stab des Streitkräfteführungs-
kommandos (Stand bis zum Oktober 2015)
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Gruppe ist die Unterstützung bei 
der Erhaltung und im Bedarfsfall 
der Wiederherstellung eines positi-
ven Betriebsklimas. Als wesentlich 
dabei erweisen sich die Zusam-
menschau und die Vernetzung der 
einzelnen Unterstützungsangebote 
wie Personalcoaching, Mediati-
on, Moderation bei Teamtrainings 
und auch die Zusammenarbeit 
mit den Truppenpsychologen. Es 
soll bewusst keine eindeutige Ab-
grenzung einzelner Professionen 
vorgenommen werden, vielmehr 
sollen die Schnittstellen zwischen 
den unterschiedlichen Beratungs-
angeboten im Einvernehmen mit 
den handelnden Personen dis-
kutiert und in weiterer Folge die 
passenden Interventionen durch 
das Beraterteam gesetzt werden – 
vergleichbar mit einem hochpro-
fessionellen Operationsteam, in 
dem es zwar unterschiedliche Fä-
cher, aber eine interprofessionelle 
Zusammenarbeit zum Wohle des 
Patienten gibt. Interventionen sol-
len also im Detail abgestimmt und 
Überschneidungen bewusst zuge-
lassen werden. In der einzelnen 
Intervention geht es um die ganz 
individuelle Abstimmung, wo das 
eigene Aufgabenfeld beginnt und 
endet, aber auch darum, wer unter 
welchen Voraussetzungen noch 
hinzuzuziehen ist. Dabei stehen 
nicht nur die Abgrenzung und die 
Vernetzung von Berufsgruppen 
im Fokus, sondern vermehrt die 
ganz persönliche Wahrnehmung 
der eigenen und fremden Leis-
tungsmöglichkeiten in einer spe-
ziellen Situation. Dazu braucht es 
das Bewusstsein der persönlichen 
Fähigkeiten und Grenzen, aber 
auch die notwendige Teamfähig-
keit. Die wirkliche Größe unter-
schiedlicher Teammitglieder zeigt 
sich vor allem im Zugeben und 
Zulassen der Tatsache, dass gege-
benenfalls andere im konkreten 
Fall besser geeignet sind, Unter-
stützung zu leisten.   

$EJUHQ]XQJ�XQG�6FKQLWWVWHO-
len von Truppenpsychologie 
und Projektgruppe CMT

Neben der Beratungstätigkeit für 
die Kommandanten und der Fest-
stellung der psychologischen Lage 
in der Truppe besteht der Kernar-
beitsbereich der Truppenpsycho-
logen darin, die Soldatinnen und 
Soldaten in einem bio-psycho-so-
zialen System gesund zu erhalten. 
Themenstellungen wie Stressma-
nagement, Burn-out-Prophylaxe, 
Umgang mit Alkohol und Nikotin, 
aber auch die Gestaltung des Ar-
beitsalltages, der respektvolle Um-
gang miteinander u. v. m. stehen im 
Mittelpunkt der Aktivitäten. Kom-
mandanten aller Führungsebenen 
sollen hinsichtlich der Führungs-
kräftefeedbacks und der Gestaltung 
von dienstlichen Maßnahmen un-
terstützt und beraten werden. Die 
vorrangige Aufgabe der Truppen-
psychologie ist somit die Beratung, 
Betreuung und Unterstützung der 
Soldatinnen und Soldaten, nicht 
aber die Beschäftigung mit aktuel-
len Konflikten zwischen Personen 
oder Organisationselementen.

Teamtrainerinnen und Teamtrai-
ner moderieren pro Jahr ein bis 
drei Teamtrainings. Diese Termine 
müssen sie mit ihren dienstlichen 
Hauptaufgaben abstimmen. Ver-
schiebungen und kurzfristige Ein-
sätze sind deshalb schwer bis gar 
nicht möglich. Die langen Pausen 
zwischen den Einsätzen und oft-
malige Verschiebungen oder Strei-
chungen von Teamtrainings ma-
chen es den Teamtrainern schwer, 
am Ball zu bleiben und wertvolle 
Erfahrungen für die Unterstützung 
in Konfliktsituationen zu sammeln. 
Um den Klientinnen und Klienten 
optimale Unterstützung gewähr-
leisten zu können, sind bestimmte 
Informationsflüsse zwischen den je-
weiligen Beratern, Psychologen und 
Führungskräften notwendig.

Bei akut auftretenden Konflikten 
wird die Gruppe CMT eingesetzt. 
Akzeptanz und Vertrauen durch 
die Bedarfsträger sind wesentliches 
Erfordernis zur wirksamen und 
vor allem erfolgreichen Arbeit der 
CMT-Gruppe. Die Gruppenmit-
glieder zeichnen sich neben Fach- 
und Methodenkompetenz durch 
eine sehr hohe soziale Kompetenz 
aus. Zusatzqualifikationen wie Psy-
chotherapie, Mediation, Lebens- 
und Sozialberatung stellen das 
breite Spektrum der Einsatz- und 
Interventionsmöglichkeiten dar. 
Zudem brauchen die Mitarbeiter 
der Gruppe ein hohes Verantwor-
tungsbewusstsein.

Kommt jemand beispielsweise zur 
klinischen Psychologie, um abzu-
klären, ob ein Burn-out vorliegt 
oder nicht, bedarf es zusätzlich zum 
konkreten Anliegen weiterer Klä-
rungsprozesse. Sind die Ursachen 
eines möglicherweise tatsächlich 
diagnostizierten Burn-outs weit-
reichender, so ist es mit der Wie-
derherstellung bzw. Aktivierung 
der Gesundheit Einzelner nicht 
getan. Es braucht dann eine ge-
nauere Betrachtung von Prozessen 
oder Systemen, damit Rückfälle 
oder Erkrankungen anderer weit-
gehend vermieden werden. In der 
Folge kann das dann zusätzlich zur 
Betreuung durch psychologische 
Fachkräfte den Einsatz der Pro-
jektgruppe initiieren. Diese wird 
mit grundsätzlichen Informationen 
versorgt und klärt anhand von Erst-
gesprächen den konkreten Auftrag 
ab. Dieser kann beispielsweise per-
sönliche Schwierigkeiten einzelner 
Personen im Umgang miteinander 
beinhalten, aber auch neue Formen 
der Auseinandersetzung mit um-
fangreichen, von außen vorgege-
benen Veränderungen. Neben der 
Übergabe von Aufgaben seitens der 
Truppenpsychologie an die Pro-
jektgruppe ist auch die Schnitt-
stelle zwischen der Projektgruppe 
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und psychologischen Fachdiensten 
wichtig. Lässt sich während einer 
Mediation, eines Coachings oder 
eines Teamtrainings erkennen, dass 
bei einem Beteiligten der Verdacht 
auf eine psychische Störung vor-
liegt, dann sind Psychologen hin-
zuzuziehen. Diese Vernetzung hat 
zwei Aspekte: Einerseits stehen da-
bei natürlich die Diagnose und ge-
gebenenfalls die Wiederherstellung 
der Gesundheit des Mitarbeiters im 
Vordergrund. Andererseits wirken 
auch die besten Hebel einer Kon-
fliktregelung nicht optimal, wenn 
die psychische Gesundheit von Be-
teiligten beeinträchtigt ist. 

Die Stärke der unterschiedlichen 
Bereiche zur Unterstützung der 
Soldaten in ihrem Dienst liegt im 
umfangreichen Spektrum an Mög-
lichkeiten. Je nach Bedarf kann 
eine geeignete Intervention getä-
tigt werden, welche die bestmög-
liche Lösung für die vorliegenden 
Problemstellungen bietet. 

$UEHLWVZHLVH�XQG�$QIRU-
derungen an die Gruppe 
&RDFKLQJ��0HGLDWLRQ�XQG�
Teamentwicklung

Ein wichtiges Charakteristikum 
der Mitarbeiter der Projektgruppe 
Coaching, Mediation und Teament-
wicklung ist die Handschlagqualität 
jedes Einzelnen. Übernimmt je-

mand eine bestimmte Aufgabe, dann 
geht die Verantwortung dafür auch 
auf diese Person über. Eine laufen-
de Kontrolle vonseiten eines Vor-
gesetzten, ob die Arbeit erledigt ist 
oder nicht, wäre nicht möglich und 
hinsichtlich der Problemlösung gar 
kontraproduktiv. 

Die Mitarbeiter der Projektgruppe 
bedürfen einer hohen Eigenmoti-
vation. Die Kernkompetenzen im 
persönlichen, fachlichen, sozialen 
und methodischen Bereich müssen 
entsprechend ausgeprägt sein. Eine 
weitere wichtige Voraussetzung ist, 
dass sie von anderen in ihrer Funk-
tion als Unterstützer akzeptiert 
werden. Vor allem in Konfliktsi-
tuationen ist es erforderlich, dass 
Mediatoren Vertrauen von allen 
Konfliktparteien erhalten. Nur so 
können sich diese in den Prozess 
einlassen und blockieren ihn nicht. 
Darüber hinaus brauchen diese 
Menschen Integrität. Beim Ös-
terreichischen Bundesheer ist die 
Einhaltung bestimmter Normen 
unumgänglich. 

5DKPHQEHGLQJXQJHQ�GHU��
Gruppe CMT

Die hohe Wirksamkeit der Pro-
jektgruppe Coaching, Mediation 
und Teamentwicklung innerhalb 
des Militärs ist aber nur möglich, 
weil den Mitarbeitern ein hoher 

Freiheitsgrad in der Durchführung 
der Arbeit eingeräumt wird, sie also 
über die notwendige Handlungs-
freiheit verfügen.

Das ÖBH hat eine lange Traditi-
on von klaren Regeln und stren-
gen Hierarchien. So gibt es, was 
Dienstreisen oder Arbeitszeitre-
gelungen betrifft, üblicherweise 
eine strikte Vorgehensweise. Die 
Flexibilität der Projektgruppe er-
fordert jedoch einen größeren 
Aktionsrahmen. Daher braucht 
es speziell in diesem Umfeld das 
Vertrauen in die handelnden Men-
schen, dass sie ihre Sonderstellung 
nicht missbrauchen. Andererseits 
ist die Gruppe – gerade wegen der 
speziellen Rahmenbedingungen  - 
vermehrt der Beobachtung von 
außen ausgesetzt. Diese Kontrolle 
von außen stellt eine andere Art 
der Dienstaufsicht dar. Mitarbei-
ter der Projektgruppe fallen allei-
ne dadurch auf, dass sie bei ihrer 
Arbeit von den direkt betroffe-
nen Klienten und deren Umfeld 
kritisch beobachtet und bewertet 
werden. Setzt demnach ein Mitar-
beiter der Projektgruppe irgendei-
ne „falsche“ Handlung, dann gibt 
es meist eine direkte, unmittelbare 
Rückmeldung auch an den Kom-
mandanten der LVAk und Leiter 
ZMFW (Zentrum für menschen-
orientiertes Führen und Wehr-
politik) oder unmittelbar an den 
Kommandanten der Landesver-
teidigungsakademie. Daher ist es 
vor allem hier unumgänglich, dass 
Menschen zum Einsatz kommen, 
die ihre Arbeit sauber und verläss-
lich, d. h. zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten, machen. 

Dies gelingt nur dann, wenn die 
handelnden Menschen professi-
onell agieren – was einerseits den 
fachlich korrekten Umgang mit 
speziellen Konfliktsituationen und 
auch eine entsprechend professio-
nelle Vor- und Nachbereitung der 

Führungsverhaltenstraining 
Einbindung der Erfahrungen und Erkenntnisse

Truppenpsychologie 
durch Gesundheits-

psychologen,
Handlungsfeld Stress-

management

Klinische Psychologie 
durch klinische 
Psychologen,

Handlungsfeld Diagnose 
und Behandlung

Erstanlaufstelle Klinische Psychologie
Anliegen z. B. Burn-out-Abklärung

Gruppe Coaching, 
Mediation, 

Teamentwicklung durch 
Referat CMT beim ZMFW/

LVAk: Handlungsfeld 
Konfliktregelung

Abb. 2: Beispiel für Arbeitsteilung und Schnittstellen mit der Heerespsychologie in Österreich
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Einsätze umfasst. Auf der anderen 
Seite ist speziell in diesem Bereich 
die eigene Wahrnehmung gefor-
dert, wenn noch weiterer Abstim-
mungs- und Unterstützungsbedarf 
besteht. Am Ende von übernom-
menen Fällen wird standardmäßig 
eine Rückmeldung eingeholt, ob 
auch aus Sicht des Auftraggebers 
die Anliegen in gewünschter Form 
behandelt wurden oder ob es noch 
weiterer Interventionen bedarf. 
Follow-up-Termine sichern die 
Nachhaltigkeit von getroffenen Ver-
einbarungen. Auftretende Fragen 
werden bei Bedarf auch telefonisch 
besprochen. Regelmäßige Intervisi-
onstreffen sowie Fort- und Weiter-
bildungen zur Weiterentwicklung 
der Gruppe runden die Professio-
nalität ab und ermöglichen jedem 
Einzelnen zusätzliche Lernerfah-
rungen. Die gewonnenen Erkennt-
nisse fließen auch in die Trainings 
für Führungsverhalten ein und wer-
den bei Teamtrainerfortbildungen 
und anderen internen Ausbildun-
gen an die Teamtrainer und andere 
Bedarfsträger weitergegeben. Die 
von der Projektgruppe eingesetzten 
Interventionen bei Konflikten sind 

anlassbezogen. Sie können auch 
kombiniert eingesetzt werden: 

�� Konfliktcoaching hilft bei 
der Reflexion des indivi-
duellen Verhaltens. Dabei 
vermitteln die Coaches auch 
Fähigkeiten der Kommuni-
kation, damit eigene Anliegen 
in Zukunft auch direkt in der 
Gruppe angesprochen werden 
können. Das ermöglicht mehr 
Gelassenheit in Situationen, 
bei denen vorab die Wogen 
hochgegangen sind. 

�� Mediation unterstützt dann, 
wenn die Beteiligten bereits 
in der Lage sind, zumindest 
teilweise gemeinsam sach-
liche Gespräche zu einem 
Konfliktthema zu führen. 
Eine Zusammenführung von 
Konfliktparteien an einem 
Tisch ist nur sinnvoll, wenn die 
Beteiligten das gemeinsame 
Gespräch nicht verweigern 
und die Diskussion so geführt 
werden kann, dass nicht immer 
die Emotion in voller Wucht 
durchschlägt. Das Ziel dieser 
Maßnahme ist die Wieder-
herstellung von zumindest 

tragfähigen Beziehungen. Das 
beinhaltet einerseits das Aus-
räumen von alten und hinder-
lichen Widerständen, aber auch 
die Orientierung auf zukünfti-
ge gemeinsame Ziele.

�� Teamentwicklung bezieht 
die gesamte Gruppe ein. Hier 
werden Themen bearbeitet, die 
alle in der Einheit betreffen und 
die das Team an sich und alle 
Beteiligten in ihrer Zusammen-
arbeitsfähigkeit mit anderen 
Teams stärken. Hier erfolgt auch 
eine Kooperation mit Teamtrai-
nern für Führungsverhalten.          

In der Zusammenarbeit innerhalb 
des CMT-Teams, aber auch mit 
Angehörigen anderer Professio-
nen steht ein gesundes Maß von 
Kooperation und Konkurrenz im 
Zentrum. Das beinhaltet einerseits 
ein hohes Vertrauen in die eigene 
Person, das auch damit verbunden 
ist, sich immer wieder mit ande-
ren zu messen. Geht es allerdings 
um das Image oder das Erschei-
nungsbild der Gruppe nach außen, 
braucht es auch die Bereitschaft, ei-
gene Interessen hintanzustellen und 
gezielt Kooperationen einzugehen.

*HOHEWH�.RQÁLNWNXOWXU

Die Arbeitsweise und Vernetzung 
unterschiedlicher Konfliktrege-
lungsarten ist ein Erfolgsfaktor für 
ein umfassendes Konfliktmanage-
ment, wie es in Einsatzorganisati-
onen besonders gefordert ist. Dabei 
ist es wichtig, unterschiedliche, auf 
konkrete Situationen abgestimm-
te Plattformen zu schaffen. Auch 
ist die Entscheidung nicht uner-
heblich, welche Themen zu wel-
cher Zeit zur Diskussion gebracht 
werden. Organisationsentwicklung 
beim Österreichischen Bundes-
heer ist nicht alleine auf die Ab-
stimmung zwischen Führung und 
Mitarbeitern beschränkt. Sie um-

KONFLIKTMANAGEMENT

Abb. 3. Verleihung der IRIS 2015, einer Auszeichnung für gelebte Konfliktkultur
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fasst weitaus mehr Einflussbereiche, 
die es abzustimmen gilt. Gelebte 
Konfliktkultur schließt auch die 
Beschäftigung mit unangeneh-
men Fragen ein. Der Weg, den die 
Streitkräfte des Österreichischen 
Bundesheeres hier eingeschlagen 
haben, wurde zum Vorzeigepro-
jekt. Bei der Verleihung des IRIS 
Preises 2015 wurde ihm dafür die 
Auszeichnung in der Kategorie 
Öffentlicher Bereich zuerkannt. Q
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 Die Arbeitsweise und die Ver-

netzung unterschiedlicher Konfliktrege-

lungsarten sind Erfolgsfaktoren für ein 

umfassendes Konfliktmanagement. Ins-

besondere bei Einsatzorganisationen wie 

dem Österreichischen Bundesheer ist das 

Konfliktmanagement besonders gefordert. 

Mit einer speziellen Organisation, nach der 

die Truppenpsychologie von einer Gruppe  

für Konfliktcoaching, Mediation und Team-

entwicklung unterstützt wird, konnte die 

Grundlage für eine gelebte Konfliktkultur 

geschaffen werden. Q

For a comprehensive conflict ma-

nagement, various methods and approa-

ches to conflict settlement need to be 

combined. Conflict management is parti-

cularly challenging in task forces like the 

Austrian Armed Forces, where a project 

team of conflict coaches, mediators and 

team developers provides psychological 

support to the troops to ensure a const-

ructive conflict culture.. Q

 La méthode de travail et 

l‘interconnexion de divers modes de règ-

lement de conflits sont des facteurs de 

réussite pour une gestion des conflits com-

plète. La gestion des conflits est tout parti-

culièrement requise dans les organisations 

d‘intervention d‘urgence comme l‘armée 

autrichienne. Avec une organisation spé-

ciale au sein de laquelle la psychologie des 

troupes sera assistée par un groupe de pro-

jet pour la gestion des conflits, la médiation 

et le renforcement d‘équipe, il sera possible 

d‘obtenir les bases d‘une culture du conflit 

appliquée au quotidien. Q
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