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10 Tipps für ein erfolgreiches Konfliktmanagement

Ein Problem kann man erörtern, nach Möglichkeiten forschen und es lösen. Dabei 
geht es meist um sachliche Themen. Bei Konflikten ist das schwieriger. Ein Konflikt  
herrscht dann vor, wenn mindestens zwei Menschen oder Gruppen unterschiedliche 
Ansichten im Denken, Wollen oder Handeln haben, die von mindestens einer Partei als 
Beeinträchtigung erlebt wird. Bei Konflikten ist also viel Gefühl im Spiel, auch wenn 
man das oft nicht wahrhaben will. Es geht um unterschiedliche Wertvorstellungen und 
Meinungen und das führt zu verschiedenen geplanten oder ausgeführten Handlungen. 
Konflikte sind in der Regel soziale Konflikte, bei denen es um unterschiedliche Ziele 
oder Beurteilungen geht. Es gibt aber auch innere Konflikte, die ich mit mir selbst aus-
trage oder strukturelle Konflikte innerhalb einer Organisation, wie etwa eine Aufgaben-
verteilung oder Ressourcenverteilung. 

Die Konflikte, die uns am meisten zu Herzen gehen, sind die sozialen Konflikte.
Diese können überall auftauchen: Mit Kollegen, mit dem Chef, mit Mitarbeitern, mit 
Geschäftspartnern, mit Nachbarn, der Familie, im Freundeskreis, im Verein. Nirgend-
wo sind wir vor ihnen sicher. Aber: Wer noch nie einen Konflikt erlebt hat, ist doch 
auch zu bedauern, oder? Also präparieren wir uns lieber mit guten Strategien, falls der 
nächste Konflikt kommt. 

1. 
Wenn jemand Kritik an Ihnen äußert, sollten Sie reagieren. Ist die Kritik berechtigt, 
nehmen Sie den Hinweis dankend auf, erarbeiten Sie eventuell gemeinsam Lösungs-
vorschläge. Ist die Kritik nicht berechtigt, dann schildern Sie Ihre Sichtweise.

2. 
Wenn Sie an jemanden Kritik äußern wollen, so formulieren Sie dieses in einer Ich-
Botschaft. Das klingt weniger beschuldigend und öffnet das Gesprächsfeld. Nicht jeder 
Satz, der mit einem „Ich“ beginnt ist eine Ich-Botschaft. Zu einer Ich-Botschaft gehö-
ren Äußerungen zum eigenen Gefühl, zum eigenen Bedürfnis, die genaue Beschreibung 
der Situation, keine Bewertung und - wenn es noch passt - eine Bitte für die Zukunft.

3. 
Machen Sie sich selbst klar, was Ihre eigenen Vorstellungen sind: 
Warum ärgert Sie das Gesagte oder die Aktion des anderen so dermaßen? 
Welche Ihrer Bedürfnisse sind nicht erfüllt? 
Möchten Sie mehr Gerechtigkeit, Teamarbeit, Miteinander,  Anerkennung, Zuverläs-
sigkeit, Pünktlichkeit …? 
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4. 
Entscheiden Sie auch bewusst: Wollen Sie das Thema wirklich angehen? Wollen Sie es 
ansprechen? Wollen Sie eine Lösung oder eine andere Richtung? Oder: Ist das Thema 
vielleicht nicht wirklich kriegsentscheidend, dass Sie deswegen viel Energie aufwen-
den? Könnten Sie es auch lässig unter „Na, denn...“ abhaken?

5. 
Versuchen Sie das Problem des anderen zu erkennen oder zu erfragen: Was sind seine 
Interessen, seine Bedürfnisse? Nur wenn Sie wissen, was den anderen bewegt, können 
Sie nach einem Kompromiss Ausschau halten.

6.  
Hören Sie zu. Genau zuzuhören ist manchmal sehr schwer, denn schnell möchte man 
etwas erwidern. Besser ist: zuhören, nachfragen, mit eigenen Worten wiedergeben. So 
geben Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl, dass Sie ihn ernst nehmen und haben auch selbst 
die Chance, alles wirklich richtig zu verstehen. Dann erst sollten Sie Ihre Meinung dazu 
sagen.

7. 
Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen. Nutzen Sie dazu offen Fragen à la „Wie sehen 
Sie das?“ /  „Was ist Ihre Idee dazu?“ / „Wie könnten wir das lösen?“

8. 
Versuchen Sie immer, sachlich zu bleiben. Beschimpfungen, laut werden oder sogar dro-
hen, bringt Sie keinen Schritt weiter. Auch das Aufwärmen von „alten Geschichten“ 
und ein Rundumschlag aller Vorwürfe, die Ihnen einfallen, ist nicht angebracht.  
Gehen Sie daher mit gutem Vorbild voran, auch wenn Ihr Gegenüber sich verbal  
vielleicht nicht gerade von seiner besten Seite zeigt und es Sie gerade zu juckt, einmal 
kräftig - verbal - auszuholen.

9. 
Wenn der Tonfall Ihres Gegenübers zu laut wird, und laut meint hier nicht nur laut im 
Ton, sondern auch laut im Sinne von beleidigend, wütend, verletzend, dann brechen Sie 
das Gespräch ab. Sagen Sie das aber ganz offen. „Lieber Herr Soundso oder liebe Frau 
Soundso, auf diese Art können wir hier nicht sachlich diskutieren. Lassen Sie uns das 
Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt fortführen.“

10. 
Einigen Sie sich am Ende eines Gesprächs auf eine Lösung, mit der beide leben können. 
Gestaltet sich das schwierig, kann es auch zunächst eine Zwischenlösung sein, die da 
heißt: Wir denken mal beide drüber nach und suchen zu einem anderen Zeitpunkt nach 
einem Weg. So bewahrt jeder sein Gesicht und keiner geht als Verlierer aus dem Ge-
spräch.
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Positiv an Konfl ikten:

Man lernt sich selbst besser kennen, erkennt eigene Grenzen.• 

Wenn man den Konfl ikt angeht erhöht man sein Selbstvertrauen, • 
und schaff t es, eigene Grenzen auch zu setzen.

Ein Konfl ikt ist auch die Chance, endlich ein Thema zur Sprache • 
zu bringen und klare Verhältnisse zu schaff en.

Negativ an Konfl ikten:

Meist verursachen Konfl ikte Stress, der sich sogar in körperlichen • 
Symptomen äußern kann, wie etwa Magenbeschwerden, Kopfweh 
oder Rückenschmerzen.

Konfl ikte schaff en eine betrübliche Stimmung, ein ständig • 
rotierendes Gedankenkarussel beschäftigt uns.

Konfl ikte binden Energie. • 

Positiv an Konfl ikten:

www.bergler-kommunikation.de


