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Kommunikation in schwierigen Situationen – sicher und gesund führen 
 
Dr. Ralph Lessmeister & Rolf Maluck, VBG 

 

KONFLIKTE – UNVERMEIDLICHES ÜBEL ODER CHANCE ZU SOZIALER ENTWICKLUNG? 
Konflikte begegnen uns auf Schritt und Tritt, der Konfliktbegriff scheint geradezu inflationär zu sein: Wir lesen 
beinahe täglich von Integrationskonflikten, vom Generationenkonflikt, von Tarifkonflikten, von Familienkon-
flikten und vielem mehr. Auch der Arbeitskontext bietet genügend potentiellen Konfliktstoff: Denken wir nur 
an die wechselseitige Unzufriedenheit, die in so mancher Beratungssituation zwischen Mitarbeiter/in und 
Kunde/in herrscht, an die bisweilen recht gespannte Atmosphäre zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, 
oder an das von gegenseitigem Unverständnis geprägte Verhältnis zwischen Kollegen. 

In dieser Lesart haftet Konflikten immer etwas Negatives, Belastendes, Aggressives an. Sie werden als Bestand-
teil des sozialen Miteinanders häufig im Zusammenhang mit negativen Assoziationen wie Streit, Ärger, Bedro-
hung wahrgenommen. Positive Aspekte wie Austausch, Kreativität, Chance oder Energie bleiben eher im Hin-
tergrund. 

Ziel dieses Handouts ist es, über eine theoretische und praktische Annäherung an das Phänomen Konflikt zu 
einer Reflektion des eigenen Konfliktverhaltens zu gelangen und konstruktive Lösungsoptionen für den berufli-
chen Alltag zu erarbeiten. 

 

KONFLIKTDEFINITION NACH GLASL (2004) 
Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion (ein aufeinander bezogenes Kommunizieren oder Handeln) 
zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen ...), wobei wenigstens ein Aktor Unvereinbar-
keiten im Denken/Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem anderen Aktor 
(anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen 
Aktor (die anderen Aktoren) erfolgt. 

Nicht jedes einzelne Kriterium  muss, kann aber zu einem Konflikt führen. Differierende Meinungen, Einstel-
lungen und gegengerichtete Handlungen sind zunächst aber nur als Interessengegensätze anzusehen. Proble-
matisch ist also nicht die Gegensätzlichkeit an sich, sondern der Umgang damit. 

 

WAS IST „DAS SCHLIMME“ AN KONFLIKTEN? 
Für viele Menschen sind unterschiedliche Interessen dann problematisch, wenn es „persönlich“ wird. Emotio-
nen spielen im Umgang mit Konflikten die entscheidende Rolle. Während man auf der Sachebene durchaus 
noch verhandeln kann, entsteht auf der Beziehungsebene aus unterschiedlichen Interessen und Meinungen 
der eigentliche Konflikt. Dies ist umso bedeutender, als das 2. Kommunikationsaxiom nach Paul Watzlawick 
besagt, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt hat, wobei letzterer den ersten 
bestimmt. Es hilft also gar nichts, sachlich bleiben zu wollen; die Beziehungsebene wird in unserer Kommunika-
tion immer angesprochen. Gerade hier aber tut der Konflikt weh. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass 
Konflikte meist negativ konnotiert sind und es erscheint daher auch nur logisch, Konflikte als überflüssiges und 
zu vermeidendes Übel anzusehen. Im Konflikt liegt z.B. die Gefahr verletzt zu werden oder andere zu verletzen, 
sich nicht behaupten können und als Person Abwertung zu erfahren, Konflikte kosten Kraft und binden Ener-
gien, kurzum: Konflikte bedeuten Stress.  
Schwierig ist somit aber auch nicht der Konflikt an sich, sondern die erwarteten und erlebten Auswirkungen.
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WAS HEIßT EIGENTLICH „KONFLIKTFÄHIG SEIN“? 
Bernd Fechler (2000) schreibt, in Anlehnung an Friedemann Schulz von Thun hierzu:  

Konfliktfähigkeit bedeutet, einem Konflikt nicht auszuweichen, sondern sich ihm zu stellen. Dazu 
kommt die Bereitschaft, unnötige und unverhältnismäßige Gewalt zu vermeiden und nach einer fairen 
Lösung zu suchen. Konfliktfähigkeit beinhaltet sowohl den Mut, energisch für die eigenen Belange 
einzustehen, wie die Bereitschaft und die Fähigkeit, auch die Seite des anderen wahrzunehmen und in 
einen konstruktiven Dialog mit ihm zu treten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss immer wieder ein angemessenes Verhältnis zwischen „weichen“ 
und „harten“ Kompetenzen, zwischen Verständigungsbereitschaft und Selbstbehauptung gefunden 
werden (vgl. Abbildung). Beide Seiten sind gleich wichtig. Je nach Situation kommt jeweils eine von 
beiden Seiten stärker zum Zug. Misslingt die Balance, so kann sich jede Kompetenz auf Dauer in eine 
destruktive Kraft verwandeln, die sich entweder gegen den Inhaber selbst (Selbstverleugnung) oder 
gegen andere (Feindseligkeit) richtet. 

Konfliktfähigkeit 
Verständigungsbereitschaft 
(„weiche“ Kompetenzen) 

Bemühen um Verstehen 
Zuhören 
Ausreden lassen 
Den Standpunkt des anderen 
erfragen 
Unterschiede akzeptieren 
Kompromissfähigkeit 
Eigene Fehler zugeben können 
Einfühlung 
Perspektivwechsel 

Balance 

Selbstbehauptung 
(„harte Kompetenzen) 

Mut zur Konfrontation 
Hartnäckigkeit, eigene 

Interessen zu verfolgen 
Forderungen stellen 

Unerbittlichkeit 
Deutlichkeit in der 

Mitteilung negativer Gefühle 
Aggressionsfähigkeit 

Kampfgeist 

Kann sich verwandeln in:  Kann sich verwandeln in: 

Selbstverleugnung 

Neigung zu „friedhöflicher 
Pseudo-Harmonie 
Völliges Absehen von eigenen 
Interessen 
Unterwerfung 

 

Feindseligkeit 

Gehässige Verächtlichkeit 
Lust am Abwerten und 

Erniedrigung des Gegners 
Zerstörungswut 

Unterdrückung des anderen 

 

Aus: Bernd Fechler  Miteinander Klarkommen im Betrieb, 2000 

 



  
 

 
 

Malluk_Lessmeister_WS_Kommunikation.doc 
 3 von 9 

Qualifizierung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

EIGENARTEN VON KONFLIKTEN 
Konflikte  

- werden oft als Kampfsituationen verstanden 
- können verhärten (striktes Beharren auf der eigenen Position, zunehmend höhere „Konfliktkosten“) 
- schränken die Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeit ein („Scheuklappen-Effekt“) 
- können zu unbewussten Zwängen führen („Prinzipienreiterei“) 

 

Im Konfliktverlauf können folgende Phänomen auftreten: 

Zunehmende Projektion:  
Die jeweils andere Partei wird Ursache aller Probleme gesehen. Jede weitere negative Entwicklung wird ver-
meintlich durch den Konfliktgegner verursacht. Das eigene Fehlverhalten wird dagegen kaum thematisiert. 

Ausweitung der Streitpunkte:  
Um die eigene Position zu starken werden immer mehr Themen und Argumente eingebracht; die Situation 
wird immer unübersichtlicher. 

Komplexitätsreduktion:  
Als Gegenreaktion auf die Unübersichtlichkeit suchen die Parteien subjektiv nach der Ursache alles Übels und 
finden sie in radikalen stereotypen Vereinfachungen. 

Unfähigkeit, ambivalente Situationen zu ertragen:  
Die Parteien können die eigenen Anteile am Konfliktverlauf nicht mehr wahrnehmen. Sie betrachten das eige-
ne Verhalten als Reaktion auf das Verhalten der Gegenseite. 

Regression:  
Bei zunehmender Tiefe eines Konflikts greifen die betroffenen Personen auf Verhaltensmuster zurück, die 
ihrer wirklichen Reife nicht entsprechen; sie verhalten sich immer mehr in Mustern, die frühkindlich oder pu-
bertär anmuten. 

Dämonisierte Zone:  
Neben dem Gewollten wird auch immer Ungewolltes im Verhalten wirksam. Dadurch entsteht ein immer grö-
ßer werdender Bereich, für den sich keine der Parteien verantwortlich fühlt. 
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LEITFADEN FÜR EIN KONFLIKTGESPRÄCH ZWISCHEN KONFLIKTPARTEIEN 
1. Genaue Schilderung der Situation durch den Betroffenen – der andere hört zu 

2. Reine Verständnisfragen und Ergänzungsfragen stellen (wer, wo, wie, warum, was, wie viel) keine wer-
tenden Fragen  

3. Bedürfnisse der Betroffenen ermitteln, die Absichten klären; Visualisieren 

4. Ursachen ermitteln: Was verhindert die Erfüllung der Bedürfnisse? (Konfliktstoff) 

5. Prüfen, ob das hinter dem Sachproblem liegende emotionale Problem (Gefühle, die unerfüllte Bedürf-
nisse auslösen) ermittelt ist 

6. Ermitteln von Lösungsalternativen - es gibt in der Regel mehrere Wege 

7. Konsequenzen überlegen (mögliche Auswirkungen?) 

8. Sofortmaßnahmen und längerfristige Maßnahmen festlegen, vereinbaren 

 

 

WICHTIGE GRUNDSÄTZE EINER ERFOLGREICHEN GESPRÄCHSGESTALTUNG 
1. Machen Sie sich vor Gesprächsbeginn ihre Ziele bewusst! 

Was genau will ich mit meiner Konfrontation erreichen? Will ich: 

a) nur meinen Ärger rauslassen, egal wie der andere das findet? 
b) vor allem deutlich Grenzen setzen? 
c) meinen Ärger für den anderen akzeptabel formulieren? 
d) den anderen überzeugen und zu einer Verhaltensänderung bewegen? 
e) ein Klärungs- und Versöhnungsgespräch herbeiführen? 

2. Stellen Sie die richtige Gesprächsatmosphäre her! 

Ist der Ort günstig? Steht genügend Zeit zur Verfügung? Will ich mir die Zeit nehmen? Soll eine dritte Partei 
hinzugezogen werden? (Dies ist dann zu empfehlen, wenn sich eine Seite hoffnungslos unterlegen fühlt, 
nicht weiß, wie sie den Konflikt anpacken soll, von sehr starken Gefühlen beherrscht wird wie Angst oder 
Wut).  

3. Formulieren Sie stets positiv!  

Formulieren von „Ich-Botschaften“ (s.a. gewaltfreie Kommunikation weiter unten) 

4. Bleiben Sie konkret 

Präzisieren Sie das Problems und die mit einem bestimmten Verhalten verbundenen Gedanken und Gefüh-
le. 

- Offene Fragen stellen („Was heißt das genau?“ „Wie oft kommt das vor?“ „Gibt es Ausnahmen?“) 
- Mehrfachfragen und Oder-Fragen vermeiden 
- Relativierung von Absolutaussagen („Nie kriegst du was hin.“, „Immer kommt er zu spät.“) 



  
 

 
 

Malluk_Lessmeister_WS_Kommunikation.doc 
 5 von 9 

Qualifizierung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

5. Hören Sie aktiv zu 

Das bedeutet, sich auf das Gegenüber einlassen, konzentrieren und dies durch eigene sprachliche und non-
verbale Signale ausdrücken. Reaktionen wie Blickkontakt und Kopfnicken, Gestik und Mimik sowie kurze 
verbale Äußerungen wie aha, ja, hmm etc. zeigen, dass wir präsent und „bei der Sache“ sind.  

Paraphrasieren und Spiegeln sind grundlegende Gesprächstechniken des aktiven Zuhörens. Beim Paraphra-
sieren/Umschreiben wird das Gehörte mit eigenen Worten wiedergegeben. Durch Paraphrasieren kann 
man sich versichern, alles richtig verstanden zu haben (Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, 
dass …). Dadurch wird das Gespräch aktiv gefördert.  

Das Spiegeln ist eine Art Empfangsbestätigung, dass der Empfänger die in der Nachricht enthaltenen Gefüh-
le und Wünsche des Senders erkannt hat (Das hat Dich doch ziemlich geärgert; Es hätte Dich gefreut, wenn 
die Prüfung besser gelaufen wäre). Gefühle, Einstellungen und Wünsche werden neu formuliert, damit der 
Gesprächspartner sich „wie in einem Spiegel selbst sehen und neu erkennen kann“.  

 

Wichtig dabei:  

- Keine Fragen formulieren, da eine Frage auch eine Antwort erwartet! 
- Mit der eigenen Meinung zurückhaltend umgehen („sich selbst zurückstellen“) 
- Pausen aushalten, sie können ein Zeichen sein für Unklarheiten, Angst oder Ratlosigkeit sein 
- Auf die eigenen Gefühle achten 
- Die Gefühle des Konfliktpartners erkennen und ansprechen (konstruktiv Feedback geben) 
- Geduld haben und den Sprecher nicht unterbrechen, ausreden lassen 
- Sich durch Vorwürfe und Kritik nicht aus der Ruhe bringen lassen 

 

Drei wichtige Grundhaltungen für aktives Zuhören:  

1. Einfühlsame (empathische) und offene Grundhaltung 
2. Authentisches und kongruentes Auftreten („Ehrlichkeit der Person an sich“) 
3. Akzeptanz und bedingungslose positive Beachtung der anderen Person („Wohlwollen“) 

 

Aber: Aktives Zuhören ist kein Weichspülprogramm. Zuhören heißt nicht gutheißen. Vergessen Sie nicht Ihre 
eigenen Interessen und Anliegen! 
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DIE GEWALTFREIE UND WERTSCHÄTZENDE KOMMUNIKATION (GFK) NACH MARSHALL B. ROSENBERG 
Grundannahmen der GfK 

- Alle Menschen streben danach, ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. 
- Als soziale Wesen sind wir in vielen Bedürfnissen voneinander abhängig! 
- Auch hinter jedem aggressiven Verhalten steckt ein Bedürfnis. 

 

Ziele der GfK 

- Wirkliche Verständigung 
- Größere Handlungsfähigkeit 
- Lösungen zum Nutzen und zur Zufriedenheit der Beteiligten 
- Höhere Eigenverantwortung 
- Ein schöneres, erfreulicheres Leben für die Beteiligten 

 

Grundhaltungen der GfK 

- Umgestalten unseres sprachlichen Ausdrucks durch Erweitern unseres Wortschatzes z.B. zum Ausdruck von 
Gefühlen und Bedürfnissen 

- Erweitern unserer kommunikativen Fähigkeiten 
- Umgestalten unserer Art zuzuhören  
- Von innen nach außen, z.B. vom Selbstverständnis zur Empathie 

 

Unterschiede in der Kommunikation 

Wölfisch (die Sprache der Analysten, Rationalisten) 

- Analysieren, Bewerten/Abwerten/Kritisieren, Urteilen/Verurteilen, Argumentieren, Angrei-
fen/verteidigen/Zurückschlagen, Fordern, Zwingen/Zwang ausüben, Verletzen, Bestrafen/Strafen andro-
hen, feindselig/aggressiv, Schuldzuweisungen/ Schuldgefühle erzeugen, Drohen, Unverständnis, Abwehr, 
Interpretieren, Ratschläge, Gegensätze aufbauen / Du-Haltung, Bedingungen stellen (wenn... dann), Scham 
erzeugen, Vorwürfe, Warum-Fragen (Rechtfertigung und Begründungen fordern) 

Giraffisch (die Sprache des Herzens) 

- Wertschätzend, achtsam / aktiv zuhörend, aufrichtig, einfühlsam / mitfühlend, gefühlvoll, verständnisvoll, 
vertrauend, offen, klar, respektvoll, Interesse an Lösung, Interesse an gegenseitiger Verständigung / fra-
gend, Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und Gefühle übernehmen 
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Vorgehensweise 

1. Beobachtung 

- Fakten, die in einer konkreten Situation erlebt, wahrgenommen werden/wurden: Was ist genau gesche-
hen? 

- Überprüfbare Fakten statt Bewertungen, Beurteilungen, Interpretationen, Annahmen, Vermutungen, 
Vorwürfe u.ä.  

- Konkret wiedergeben: Was sehe, was höre ich? 
- Trennen von Beobachtungen und Bewerten 

 

2. Gefühle 

- ... signalisieren, ob sich unser Bedürfnisse erfüllen oder nicht 
- Was sagt der Körper, die Atmung, Ausdruck/Mimik, Bewegungen/Gestik? 
- Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen 
- Werden ausgedrückt als Ich-Formulierung statt als Du-Formulierung (Handlungen anderer sind Auslöser, 

aber nicht Ursache für unsere Gefühle) 
- Statt: Ich habe das Gefühl, dass ... (Pseudogefühle/Interpretationen, Gedankenüber Gefühle), Gefühle klar 

benennen und Bedürfnisse erkennen 
 

3. Eigene Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer erkennen 

(körperliche, persönliche, soziale) Bedürfnisse sind das verbindende Element zwischen Menschen 
- Was brauche ich? 
- Was braucht der andere? 

 

4. Bitte um eine konkrete Handlung  

Bitten statt Wünsche (Bitten beziehen sich auf die Gegenwart, Wünsche hingegen auf die Zukunft) 
Positive Handlungssprache. Mach bitte… statt Lass das bitte sein! 

 

Mithilfe der gewaltfreien Kommunikation kann man… 

- Störungen aktiv mit den 4 Schritten ansprechen 
- Mit Kritik, Vorwürfen und Schuldzuweisungen produktiv umgehen 
- Empathisch auf die Menschen hinter dem Konflikt hören, ohne die andere Meinung zu übernehmen (er-

gänzend: Die Bedürfnisse hinter einem Nein erkennen/erkunden) 
- Ärger vollständig ausdrücken, statt ihn heimlich wirken zu lassen 
- Lähmende innere Konflikte in lebendige Perspektiven umwandeln 
- Klare Bitten äußern statt Forderungen stellen 
- Dankbarkeit ausdrücken, ohne sich selbst oder andere zu verpflichten 
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DER KLÄRUNGSHILFEKOMPASS IN KONFLIKTGESPRÄCHEN 
 

 
 

Bernd Fechler: Miteinander Klarkommen im Betrieb, 2000: 85 

 

Fragen zum Klärungshilfekompass in der Selbsthilfe und in der kollegialen Beratung 

1. Sachebene Was ist passiert? (Wahrnehmung) 
Fragen: Erzähl erst mal! Was war? 
- Was ist vorgefallen? 
- Was nimmst du wahr? 

2. Selbstoffenbarung /Selbstmitteilung (Wunder Punkt) 
Fragen: Wie geht es dir?  
- Wie ging es Dir dabei? 
- Womit ging es dir gut? 
- Womit ging es dir schlecht? 

3. Beziehungsebene / Was halte ich vom Anderen den Anderen? (Wertschätzung) 
Fragen: Wie hat sich der Konflikt auf die Beziehung ausgewirkt? 
- Wie steht ihr zu einander? 
- Was hältst du vom anderen? 
- Hat sich die Beziehung im Laufe des Konflikts verändert? 
- Wie ist sonst die Stimmung zwischen euch? 
- Hat sich euer Verhältnis nachhaltig verschlechtert, wenn ja wie und wann?  

4. Appell /Was ist dein Anliegen? (Wunsch) 
Fragen: Was wünscht du dir? 
- Was möchtest du gerne verändern? 
- Was möchtest du bewirken? 
- Was erwartest du vom Anderen? 
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5. Handlungs-/Lösungsoptionen – Handlungsalternativen  
Fragen: Was kann ich selbst tun um meine Anliegen zu erreichen?  
- Und wie soll es jetzt weitergehen? 
- Was könntest du tun um A zu erreichen? 
- Was könntest du noch tun (Wenn du A nicht erreichst)? 
- Was wäre schwer/ Was wäre leicht für dich? 

 

6. Effekte  
Fragen: Was wären die Folgen/Was ist machbar? 
- Was sind die Folgen deines Handelns? 
- Wäre das gut oder schlecht für dich? 
- Was würdest du dabei gewinnen/ Was verlieren? 
- Wie würde dein Gegenüber wohl darauf reagieren? 

 

 

 

Fechler, B. (2000): Miteinander Klarkommen im Betrieb.  

Glasl, F. (2004): Selbsthilfe in Konflikten. Konzepte, Übungen, Praktische Methoden.  

Rosenberg, M.B. (2005): Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 
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