
KONFLIKTMANAGEMENT



1. Grundwissen

2. Spezielle Möglichkeiten der Konfliktlösung



Grundwissen1

 Von einem Konflikt spricht man, wenn Interessen, Zielsetzungen oder 

Wertvorstellungen von Personen, gesellschaftlichen Gruppen, 

Organisationen oder Staaten miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar 

erscheinen und diese Konfliktparteien aufeinandertreffen

 Im Konflikt befinden sich Menschen in einem stufenweise fortschreitenden 

Prozess der Verschärfung bzw. der Eskalation

 Der Ausweg aus der Verschärfung ist die Ent-Schärfung, die Deeskalation.

Konflikt – was ist das?



Konfliktart 1:

Konflikt zwischen zwei 

Personen im Team



Entscheidungs-Dreieck

Love it

Leave itChange it



Grundwissen1

 Mobbing ist ein Geschehensprozess in der Arbeitswelt, in dem destruktive 

Handlungen unterschiedlicher Art wiederholt und über einen längeren 

Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, welche von den 

Betroffenen als eine Beeinträchtigung und Verletzung ihrer Person 

empfunden werden und

 dessen ungebremster Verlauf für die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, 

dass ihre psychische Befindlichkeit und Gesundheit zunehmend 

beeinträchtigt werden, ihre Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz 

zunehmen, dagegen die Chancen auf eine zufriedenstellende Lösung 

schwinden und der regelmäßig im Verlust ihres bisherigen beruflichen 

Wirkbereich endet.

Mobbing (nach Wolmerath / Esser)



Spinnwebanalyse

Konfliktanalyse:

1. Wer ist am Konflikt beteiligt?

2. Um was geht es genau?

3. Wie wird derzeit mit dem Konflikt 

umgegangen?



Grundwissen1

 Mediation (lat. „Vermittlung“) ist ein strukturiertes, 

freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung 

oder Vermeidung eines Konflikts

 Der Mediator trifft dabei keine eigenen 

Entscheidungen bezüglich des Konflikts, sondern 

ist lediglich für das Verfahren verantwortlich.

Mediation



Ergebnisse von Konflikten:

1) A gewinnt   

2) B gewinnt   

3) Konflikt ist chronifiziert

4) Einigung (pragmatisch)   

5) tiefgehende Einigung



Strukturierter Ablauf 
einer Mediation



Konfliktart 2:

Konflikt zwischen zwei 

Fraktionen im Team
(blau ist neutral)



Team-Trainings



Dramaturgie von Konflikten

Sachkonflikt

•entsteht durch unterschiedliche Sichtweisen

•häufig, ganz normal

•wird meist schnell gelöst

•gelingt dies nicht, entsteht ein emotionaler Konflikt



Dramaturgie von Konflikten

Sachkonflikt

•entsteht durch unterschiedliche Sichtweisen

•häufig, ganz normal

•wird meist schnell gelöst

•gelingt dies nicht, entsteht ein emotionaler Konflikt

Emotionalisierung der Ausgangslage

•beide Parteien identifizieren sich mit dem 

Sachthema

•persönliche Gefühle werden mit der Sache 

verknüpft:

** ‚Immer muss er sich durchsetzen‘

** ‚Typisch – er hört überhaupt nicht zu!‘

** ‚Er hält überhaupt nichts von mir‘

•In dieser Phase können Konflikte nicht gut selbst 

gelöst werden



Dramaturgie von Konflikten

Eskalation: Explosion oder Implosion der Gefühle

•keine sachliche Lösung mehr möglich

•beim geringsten Anlass kommt es entweder zum

** ausrasten

** Flucht nach innen

** in sich hinein fressen

•unbefangene Sicht des Konfliktes unmöglich



Dramaturgie von Konflikten

Eskalation: Explosion oder Implosion der Gefühle

•keine sachliche Lösung mehr möglich

•beim geringsten Anlass kommt es entweder zum

** ausrasten

** Flucht nach innen

** in sich hinein fressen

•unbefangene Sicht des Konfliktes unmöglich

Verhärtung oder ‚roter Knopf‘

•Erstarrung, wenn der Konflikt nicht gelöst wird

•negative Gefühle werden gespeichert

•negative Gefühle prägen den Umgang miteinander

•Situation der ‚verbrannten Erde‘

•kleine Anlässe lassen Konflikt wieder aufleben





10%
Sachebene

90%
Gefühlsebene

Werte

Angst
Wut

Neid

Freude

Einstellungen

Glaube

Meinung
Kompetenz

Der Mensch ist ein Eisberg....





ZDF

10%
Sachebene

90%
Gefühlsebene

Eisberge kommunizieren miteinander....(Blanco-Testformular)



Arzt Apotheker

ZDF
10%

Sachebene

90%
Gefühlsebene

Eisberge kommunizieren miteinander

Argumente

Furcht

Fach-
gespräch

Neugier

Ethik

helfen wollen

Freude über Erfolge

Macht Selbstmitleid

Status Zeitdruck

Wut

Existenzangst Budgetparanoia

Demontageangst!!Blamageangst!!

Neid

Sorge
Abwehr

Zukunftsangst

Fach-
gespräch

Ethik

Furcht

helfen wollen

Freude über Erfolge

Selbstmitleid

Zeitdruck

Wut

Neid

Sicherheit

Zukunftsangst

Angst vor Zurückweisung!!

Wunsch nach Anerkennung!!

Existenzangst Blamageangst

Sicherheit

Neugier

Angst zu versagen!!



Spezielle Methoden der Konfliktlösung2























Konfliktart 3:

Konflikt zwischen zwei 

Teams (oder BR und GL)



Spezielle Möglichkeiten der Konfliktlösung2

BV  BV ‚Partnerschaftliche Zusammenarbeit‘

 Fairness-Beauftragter



Nord-Typ

West-Typ Ost-Typ

Süd-Typ

Persönlichkeitstypen in Harmonie

Keinen Typ gibt es in 

absoluter Form.

Aber eine Richtung ist 

immer dominant.



Nord-Typ
Stärken und Werte

•führungsstark, dominant

•aufgaben- und zielorientiert

•konzentriert sich auf das Wesentliche

•schnelles, zielorientiertes Handeln

mögliche Schwächen

•wenig einfühlsam bzw. empathisch

•evtl. arrogantes, machtvolles Auftreten

•evtl. rücksichtslos

•evtl. engstirnig, fanatisch

•manchmal wenig fundiert

Gute Formulierungen im Konfliktgespräch:

Das ist effizienter als…

Geben Sie sich doch nicht mit der zweitbesten 

Lösung zufrieden – nehmen Sie…

Erste Ergebnisse gibt es bereits am…

Das ist zurzeit das beste Mittel gegen…

Das ist die Nummer 1 für…

Da brauchen Sie nicht extra…

Das bringt Ihnen….

Nord-Typen achten auf hohes Tempo. 

Sie wollen schnell und ergebnisorientiert 

bedient werden. 

Nord-Typen fragen immer 

‚Was bringt mir das?‘ und ‚Wie schnell 

geht das?‘ wollen hierauf eine klare 

Antwort.



Süd-TypStärken und Werte

•gesellig, kontaktfreudig, offen

•Geborgenheit

•Zuneigung, zuhören können

•ethische Werte

mögliche Schwächen

•redet oft sehr viel

•kann sich schlecht auf ein Thema konzentrieren

•oft zu stark assoziiert und damit beleidigt, verletzbar...

Süd-Typen in Harmonie sind sehr 

angenehme Menschen.

Wichtig ist, dass Sie eine ‚herzliche‘ 

Atmosphäre zu ihnen aufbauen.

Süd-Typen fragen immer ‚Für 

wen?‘ und ‚Mit wem?‘

Gute Formulierungen im Konfliktgespräch:

Unser Vorschlag stimmt überein mit…

Gemeinsam schaffen wir es, indem wir…

Wir vermeiden unnötigen Ärger, indem wir…

Ich freue mich, dass Sie…



Ost-Typ
Stärken und Werte:

•genau, sorgfältig

•rational, logisch denkend

•wissenschaftlich orientiert

•strukturiert

•Sicherheit, Zuverlässigkeit

mögliche Schwächen:

•kann meist Gefühle wenig zulassen

•kann sich häufig schlecht einfühlen

•ist wenig innovativ 

•ist häufig kontaktscheu

•skeptisch, pessimistisch

•pedantisch

Gute Formulierungen im Konfliktgespräch:

Da können Sie sicher sein, dass Sie…

Diese bewährte Methode misst zuverlässig…

Wissenschaftlich bewiesen ist, dass…

Sie können sich darauf verlassen, dass…

Ost-Typen schätzen Menschen, von denen 

sie den Eindruck haben, dass sie hier in 

‚guten Händen‘ sind und alles ‚Hand und 

Fuß‘ hat.

Ost-Typen achten auf Details und Qualität.

Lieblingsfrage ist ‚Wie genau?‘ und 

‚Können Sie das beweisen?‘



West-TypStärken und Werte:

•kreativ

•spontan

•originell

•Tatendrang, ergreift Initiative

•optimistisch, mutig

•interessiert sich für Neues

mögliche Schwächen

•wenig strukturiert, chaotisch

•ungeduldig

•wenig stetig und gewissenhaft

•wenig Akzeptanz von formalen Prozessen

Gute Formulierungen im Konfliktgespräch:

Diese Maßnahme hat noch kein Unternehmen 

gewagt…

Das ist wirklich innovativ…

Damit schaffen wir eine einzigartige Attraktivität..

Speziell für Sie habe ich hier…ausgesucht

Es gibt da etwas ganz Neues….

West-Typen bevorzugen innovative 

Ideen. Sie achten auf Geschmack 

und Individualität.

Lieblingsfragen sind ‚Was ist daran 

spannend / neu / innovativ?‘



Nord-Typ in Disharmonie:

der Despot

West-Typ in

Disharmonie:

der Chaot

Ost-Typ in 

Disharmonie:

der Pedant

Süd-Typ in Disharmonie:

der Jammerlappen

Persönlichkeitstypen in Disharmonie





BANK-Modell, mit dem Sie übermäßigen psychischen Stress ansprechen können

Benennen der Fakten und Ihrer Eindrücke:

• Mir fällt auf, dass…

• Du sagst selbst, dass…

• Mein Eindruck ist, dass Du…

Auswirkung auf mich / mein Unternehmen äußern

• Das führt dazu, dass ich mir…

• Das führt auch dazu, dass unsere Ergebnisse / die Kunden / das Team…

• Ich frage mich, was ich für Dich tun kann…

Nennen des eigenen Wunsches

* Mein Vorschlag…

Konsequenz

• Das hat für Dich den Vorteil, dass…

• Das hat für uns alle den Vorteil, dass…



Server

Tastatur

Maus

Note Book

USB-Stick

Drucker

PC



Server

Tastatur
Maus

Note Book

USB-Stick Drucker

PC



Falls mal ein 

Konfliktgespräch

daneben geht...



Geben Sie nie auf!




