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Von einem Konflikt spricht 

man in einem Fall, wenn 

Interessen, 

Zielsetzungen oder

Wertvorstellungen 

von  Personen, 

gesellschaftlichen 

Gruppen, Organisationen 

oder Staaten miteinander 

unvereinbar sind oder 

unvereinbar erscheinen. 



Dabei lässt sich zwischen 

 dem Konflikt selbst, 

 dem den Konflikt 

begleitenden Gefühl 

 (z. B.  Ärger, Wut) 

 und dem konkreten 

Konfliktverhalten (z. B. 

tätliche 

Aggression) 

unterscheiden.



Konflikte sind 

Alltag und 

gehören zum Leben und 

bringen etwas 

„Verdecktes" ans Licht, 

sie haben etwas 

gemeinsam: Sie bringen 

Menschen mehr oder 

weniger in unangenehme

Situationen. 



Aber: 
 Jeder Konflikt stellt auch eine 

große Chance zur Veränderung 
dar. 

 Die Auflösung von Konflikten 
geht immer mit der Auflösung 
von eigenen, inneren 
Konfliktstrukturen einher (z.B.  
geringe Selbstliebe, Angst vor 
Nähe, Angst vor Distanz, Angst 
vor Alleinsein etc.). 

 Die Heilung von Konflikten 
zieht immer persönliches 
Wachstum und einen 
gesteigerten Selbstwert des 
Einzelnen nach sich. 



entstehen durch 
unterschiedliche 
Erwartungen, 
Ziele, 
Interessen, 
Wertvorstellungen, 
Überzeugungen, 
Einstellungen, 
Lebensweisen und 
Gewohnheiten...



 Geld und Finanzen, 

 Sexualität, 

 fehlende Zärtlichkeit, 

 Zeit und Zeitverwendung, 

 Arbeitsaufteilung, 

 Kinder und Erziehung, 

Haushalt, 

 Schlamperei, (Un-)Ordnung, 

 Mitarbeit, 

 Eigenarten, 



 Freizeit, Interessen, 
 Umgang mit Eltern und 

Verwandten, 
 Beziehungen zu 

Freunden und 
Bekannten, 

 Benachteiligung, 
Bevormundung, 

 Kontrolle, Kränkungen, 
 Unzufriedenheit, 
 Enttäuschungen....



eskalieren, wenn Ärger, Wut 

und gegenseitige Verletzungen, 

Kränkungen und Beleidigungen 

tiefe Wunden schlagen. 

Ein Wort gibt das andere, 

keiner gibt nach, keiner denkt 

daran, nachzugeben, schon 

Kleinigkeiten reichen jetzt aus, 

um aus einer Mücke einen

Elefanten zu machen. Dabei 

fehlt der Respekt voreinander.



Gegenseitige und oft überzogene Vorwürfe und 
Enttäuschung, Ablehnung, Anfeindung, Widerwille, 
Anklagen, Gehässigkeiten, Herumwühlen in der 
Vergangenheit und den Schwächen des jeweils 
Anderen führen zu weiterer Zwietracht. 

Eisiges Schweigen und sich aus dem Weg gehen, 
verschlimmern die Situation. 

Keiner will/mag nachgeben, 
 aus dieser Teufelsspirale scheint nur schwer ein 

Entrinnen möglich. 
Beide Streitpartner entwerten sich mehr und mehr, 

Die Streitenden verlieren zunehmend die Lust 
aufeinander......



 Unterschiedlichkeit / Ähnlichkeit 
der Streitpartner

 Konfliktvorgeschichte, 
Enttäuschungsvorgeschichte der 
Situation: "Gewinn des Einen = 
Verlust des Anderen"

 Wahrnehmungsgewohnheiten
 Erwartungshaltungen 
 Kommunikationsgewohnheiten
 Konflikt- und Streitstile 
 Besonderheiten der Interaktion
 Persönlichkeit der Streitpartner
 Familiäre Einflüsse / externe 

Personen



Was ist das, was mich wütend macht?

Habe ich meine Gefühle unter Kontrolle?

Was möchte ich mit einem Gespräch erreichen?

Respektiere ich auch andere Sichtweisen?

Wie empfinde ich die Situation?

Wie schätzt mein(e) PartnerIn die Lage ein?

Wie lässt sich die Situation verbessern?

Was können wir zusammen ändern?

Wie ist unser Gespräch gelaufen?

Haben wir den Konflikt geklärt?



 Einen Konfliktraum schaffen
 Ein Konflikt kann nur von den 

beiden Beteiligten gelöst 
werden

 Im Hier-und-Jetzt bleiben
 Haltung des „Verstehen-

Wollens“
 VW-Regel (Vorwurf in einen 

Wunsch umformulieren)
 Das Verhalten statt die Person 

kritisieren
 Verallgemeinerungen sind 

Kommunikationskiller
 Ganz wichtig: Wertschätzung



 Befehlen, anordnen (Hör auf, so geht es nicht)
 Warnen, Mahnen, Drohen (Wenn Sie so weiter tun, wird 

das ein schlimmes Ende für Sie nehmen!)
 Urteilen, Vorwürfe machen (Du lernst das nie! Du hast 

Unrecht!)
 Beschimpfen, lächerlich machen (Du Vollidiot! Wie 

kann man nur…!)
 Moralisieren, predigen, beschwören (Das ist an sich 

Deine Pflicht! Das musst Du einfach wissen…)
 Schmeicheln, von oben herab loben (Na,  sehen Sie, 

warum nicht gleich?“



 Trösten, beschwichtigen (Na, wer wird sich denn gleich 
aufregen? So schlimm ist das ja gar nicht!)

 Ablenken, ausweichen (Reden wir lieber von etwas 
anderem!)

 Vorschläge machen, Lösungen liefern (Warum hören 
Sie nicht endlich auf…? Ich an Ihrer Stelle würde …)

 Durch Logik überzeugen, „Vorträge“ halten (Also ich 
finde... Du bist Dir doch im Klaren…. Im Allgemeinen 
ist…)

 Interpretieren, analysieren, diagnostizieren (Typisch 
Mann/Frau! Was Du wirklich brauchst, ist…)

 Forschen, verhören (Warum hast Du jetzt…? Wie 
machst Du das eigentlich zu Hause?)



Eine gute Kommunikation beinhaltet, dass.....

 einer dem anderen hilft und Mut macht.

 andere Meinungen toleriert und akzeptiert werden.

 zugehört und aufeinander eingegangen wird.

 persönliche Angriffe und Beleidigungen vermieden werden.

 Kein(e) GesprächspartnerIn links liegen gelassen wird bzw. ins 
Abseits gerät.

 jeder mitmacht und sein Bestes gibt.

 Vereinbarungen beachtet und eingehalten werden.

 zielstrebig und lösungsorientiert vorgegangen und diskutiert wird.

 auftretende Probleme offen angesprochen werden.

 jeder die aufgestellten Regeln beachtet.



Konflikte annehmen, Erregung

kontrollieren:
Gefühle und gedankliche 

Reaktionen wahrnehmen: Nicht 
wüten, nicht verdrängen.

Nicht sofort aktiv Lösungen 
anstreben: Erst analysieren – dann 
regeln.



Partnerzentrierte Gesprächsführung
Ausreden lassen: „Bei offenem 

Ventil Dampf ablassen“
Aktiv zuhören, „offen“ 

nachfragen: Position klar und 
ruhig darlegen



Gemeinsame Problemdefinition
Sach- und Bedeutungsebene 

entflechten: Was ist? Was bedeutet 
es?

Gemeinsames betonen, flexible 
und „unnachgiebige“ Suche nach 
Alternativen



Vereinbarungen treffen, persönlich 

verarbeiten
Ergebnisse verbindlich machen: 

Klar, eindeutig, „öffentlich“
Nachschwingen und abklingen 

lassen





Flucht

Vernichtung

Unterordnung

Delegation

Kompromiss

Konsens



 Flucht ist das ursprüngliche-instinktive Verhalten der 
Menschen beim Auftreten von Konflikten.

 Vorteile: Schmerzlose Lösung für alle beteiligten Parteien, 
denn es gibt keinen Verlierer. 
Die Distanz zum Gegner wird größer.
Wenig Risiko und sparsamer Umgang mit Energie 
(Wut, Ärger, Trauer usw.). 
Konflikt für kurze Zeit (scheinbar) gelöst.

 Nachteile: Scheinbare Konfliktlösung, Konflikt verschärft
sich. Unbefriedigende Situation, die Depression 
und psychosomatische Störungen auslösen kann.



 Ein Konflikt, der nicht durch Flucht gelöst werden kann,                                              
kann zum Kampf führen.                                                                                             
Dabei unterscheidet man entweder zwischen Vernichtung oder 
Unterwerfung.

 In Konkurrenzsituationen neigt man dazu, den Gegner zu 
vernichten, sodass dann keine Konkurrenten mehr gibt.

 Vorteile: Dauerhafte und rasche Beseitigung des Gegners. 
Gefahr der Selektion: Nur die Starken überleben!

 Nachteile: Inhumane und nicht korrigierbare Methode.  
Mit dem Verlust eines Gegners verliert man auch 
Alternative.
Mit jedem Sieg auch eine Lernchance.                                   
Die Weiterentwicklung ist gefährdet.



 Grundprinzip: Tausche Freiheit und Selbstbestimmung gegen

Sicherheit und Ordnung!

 Vorteile: Möglichkeit der Umkehrbarkeit                              
Längere Auseinandersetzung zwischen 
Über-/Untergeordneten 
Arbeitsteilung und Sicherheit.

 Nachteile: Möglichkeit der Umkehrbarkeit -
Untergeordneter versucht 
Übergeordneten zu unterwerfen.       
Starre Rollenverteilung bewirkt neue Konflikte. 
Der Stärkere gewinnt, nicht der, der im Recht
ist.



 Die Autorität erhält durch den Konflikt zweier Personen einen 

Machtzuwachs.

 Oft liegt es im Interesse von Autoritäten, dass Konflikte 

delegiert werden.

 Instanzen sollen den Konflikt entscheiden. 

Dies können Personen, Normen, Gesetze, Prinzipien oder der Zufall (Los) 

sein.

 Vorteile: Objektive, endgültige und sachliche Entscheidung. 

Neutrale und kompetente Personen entscheiden. 

Grundlage ist Unbefangenheit des „Richters“.

 Nachteile: Geringe bis keine Identifikation mit dem Ergebnis. 

Die Beteiligten am Konflikt werden inkompetent.   

Lange Dauer der Konfliktlösung.



 Teillösung mit unterschiedlicher Qualität              
Gute - faule Kompromisse                                  
Propagierung als ideale Strategie

 Vorteile: Bei langer Konfliktdauer erreichen beide Parteien
eine Teileinigung und Teilzufriedenheit –
Prestige bleibt gewahrt und die Verantwortung wird 
zwischen Betroffenen aufgeteilt.

 Nachteile: Bei teilweise Konfliktlösung kommt es zu 
Teilverlusten, vor allem, wenn Streitparteien die 
Sichtweisen des Konfliktpartners nicht reflektiert 
haben.



 In  einem persönlichen Reifungsprozess werden alle 

Konfliktlösungsarten ausprobiert und deren Ausweglosigkeit-

Versagen erkannt.

 Vorteile: Ein Konflikt wird als notwendig und unvermeidbar 

erkannt. Ein Widerspruch wird akzeptiert. Man erkennt, dass 

man aufeinander angewiesen ist und voneinander profitieren 

kann

 Vielfalt statt Einfalt


