Konfliktmanagement
Ein 2-Tages-Seminar
Steckbrief: warum, wozu, wer, was
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Steckbrief: warum, wozu, wer, was

WARUM: Ausgangssituation
Konflikte sind ein unvermeidlicher Bestandteil des (beruflichen) Alltages. Wo unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Rollen mit ihren teils gegenläufigen Interessen, Sichtweisen und Zielvorstellungen aufeinander treffen, ist ein völlig reibungsloses Miteinander eher
die Ausnahme als die Regel. Konflikte konstruktiv zu gestalten, ist deshalb eine Kernkompetenz für Menschen in verantwortliche Positionen. In diesem Sinne geht es in diesem Seminar
darum,
• Konflikte genau zu verstehen (Entstehung und Dynamik)
• Konflikte konstruktiv zu steuern (Gesprächstechniken)
• den eigenen Konfliktstil zu entwickeln (Feedback).
WOZU: Nutzen
• Sie können unterschiedliche Konfliktherde und ungünstige Entwicklungen frühzeitig erkennen.
• Sie verwenden geeignete Strategien für die konstruktive Bearbeitung von Konflikten
• Sie üben sich in der Anwendung des Handwerkszeugs der Konfliktklärung in verschiedenen Situationen und erhalten ein Coaching vor Ort.
WER: Zielgruppe & Voraussetzungen
• Menschen, an die im Rahmen ihres Aufgaben- und Verantwortungsbereiches erhöhte
Anforderungen an ihr Kommunikationsverhalten gestellt werden
• Verantwortungsträger und Führungskräfte, die ihr Kommunikationsverhalten insbesondere im Bezug auf konfliktbehaftete Situationen professionalisieren möchten
• es werden keine spezifischen Vorkenntnisse vorausgesetzt
WAS: Themen
• Wozu braucht es Konflikte?
• Welche Konflikttypen können voneinander unterschieden werden?
• Welche Behandlung verlangen die unterschiedlichen Typen?
• Wie kommt es durch ungünstige Kommunikation zu Teufelskreisen und destruktiver Eskalation?
• Welche Gesprächstechniken können im Dienste von Klarheit und Deeskalation eingesetzt werden?
Alle Inhalte werden auf Praxisfälle der Teilnehmer angewendet.
Zusätzlich werden reale Konfliktsituationen simuliert. Dabei haben die TN die Gelegenheit,
Ihren Kommunikationsstil anhand vorgegebener/mitgebrachter Situationen zu demonstrieren, weiter zu entwickeln und dazu Feedback zu erhalten.
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Übersicht: der Seminarplan

Tag 1

Tag 2

Einführung, Vorstellung,
Seminarplan

Morgendliche Bilanzrunde
Öl ins Feuer!
Teufelskreise – Die kommunikative Dynamik von Konflikten
Kurzvortrag mit Übungen zur Anwendung
auf eigene Praxisfälle

Aller Klarheit Anfang
Der Nutzen von Konflikten
Kurzvortrag

Brandherde
Konflikttypen und ihre sachgerechte Behandlung
Zuspitzung
Kurzvortrag mit Übungen zur Anwendung Eskalationsstufen - Wege in den Keller
auf eigene Praxisfälle
und wieder heraus
Kurzvortrag mit Übungen zur Anwendung
Die Wogen glätten
auf eigene Praxisfälle
Aktives Zuhören - Methode und Formulierungen
In konstruktiven Bahnen
Demonstration und Übungen
Grundregeln der Gesprächsführung im
Konflikt
Kurzvortrag
Mittagspause
Lösungen ermöglichen
Ich-Botschaften als Mittel der Konfliktentschärfung
Demonstration und Übungen

Praktikum 2
Konflikte gestalten in der Praxis
(Simulationen mit Coaching/ Feedback
anhand vorgegebener/ mitgebrachter Situationen)

Praktikum 1
Konflikte gestalten in der Praxis
Ausblick
(Simulationen mit Coaching/ Feedback Entwicklung persönlicher Transferprojekte
anhand vorgegebener/ mitgebrachter Situationen)
Seminarabschluss
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Details: die Inhalte

Aller Klarheit Anfang
Der Nutzen von Konflikten
Für viele Menschen sind Konflikte unerwünschte, unerfreuliche, ja peinliche Pannen im
Miteinander. Sie scheinen zu signalisieren, dass die Beteiligten unfähig, unwillig oder
unwissend sind und deshalb nicht konfliktfrei miteinander auskommen.
Dabei ergeben sich Konfliktpotenziale
immer wieder und ganz unvermeidlich
aus der Unterschiedlichkeit menschlicher
Bedürfnisse und bedingt durch die mit
unterschiedliche Rollen einhergehenden
Interessengegensätzen.
Erst im Konflikt wird häufig (endlich)
deutlich, was (noch) nicht zusammen
passt und wofür es eine gute Lösung
braucht.
Konflikte zu vermeiden, ist deshalb nur
sehr begrenzt möglich und sinnvoll. Sie
wollen konstruktiv ausgetragen sein,
damit sich die mit ihnen einhergehende
Chance auf gemeinsame Lösungen für
gegenläufige Zielvorstellungen entfalten
kann.
In diesem Sinn beginnt das Seminar mit einer kleinen „Rehabilitation“ von Konflikten.

Brandherde
Konflikttypen und ihre adäquate Behandlung
Wer einen Konflikt austrägt, tut gut daran, sich vorab bewusst zu machen, welcher Konflikttyp vorliegt. Konflikte um Wahrheiten wollen beispielsweise ganz anders ausgetragen sein
als Konflikte um Interessen. Und Konflikte unter Gegnern verlangen und erlauben ganz andere Vorgehensweisen als solche unter Partnern.
In diesem Sinn unterscheiden wir 3 inhaltliche Konfliktkategorien und 4 Beziehungsmodi im
Konflikt. Zu jedem der sich ergebenden Konflikttypen gehören ganz typische Schlüsselwörter
und Verhaltensweisen. Wer die passenden benutzt, gelangt mit guter Wahrscheinlichkeit zu
einer konstruktiven „Konfliktinszenierung“. Wer zu unpassenden Mitteln greift, lässt den Konflikt wahrscheinlich entgleisen.
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Eine stimmige „Konfliktinszenierung“ auf der Grundlage einer differenzierten Konfliktdiagnostik steht im Mittelpunkt des ersten Vormittags. Die Konflikttypen werden vorgestellt und auf
persönliche Praxisbeispiele angewendet.

Die Wogen glätten
Aktives Zuhören
Wer im Konflikt konstruktiv „die Kurve kriegen“ möchte, tut gut daran, sich um ein differenziertes Verständnis der Gegenseite zu bemühen. Das fällt im Streit nicht immer leicht, da
sich schnell das Missverständnis breit macht, Verständnis und Einverständnis seien siamesische Zwillinge.
Wem es aber gelingt, gerade im Konflikt offene Ohren für
den anderen zu entwickeln, der erzielt mindestens drei
gute Effekte:
•
•
•

Zum einen entspannt sich die Gegenseite, sobald sie
nicht mehr um Gehör kämpfen muss.
Zum zweiten wird es für ihn selbst leichter, im Streit
auf den Punkt zu kommen, sobald das Strittige im
Kern verstanden ist.
Und zum dritten verliert der Konflikt an Eskalationsschwung, wenn nicht „ein Wort das andere ergibt“,
sondern jede Äußerung zunächst einmal für sich
steht.

Eine Gesprächstechnik, mit der diese günstigen Effekte erzielt werden können, ist das Aktive
Zuhören. Es wird zum Abschluss des ersten Vormittags vorgestellt und geübt.
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Lösungen ermöglichen
Ich-Botschaften als Mittel der Konfliktentschärfung
Vielfach wird in Konflikten vorschnell so getan, als müsse sich eine der beiden Parteien
am Ende gegen die andere durchsetzen,
nach dem Motto: „Um nicht zu unterliegen,
muss ich gewinnen!“ Eine solche Konfliktinszenierung stellt den Sieg der einen und die
Niederlage der anderen Seite als unvermeidchen Ausgang in Aussicht und facht damit
die Bereitschaft zur einseitigen Selbstbehauptung an. Dabei bleiben gesichts- und
interessenwahrende
Kompromisslösungen
schnell auf der Strecke.

li-

Eine Gesprächstechnik, deren Einsatz es
ermöglicht, eigene Sichtweisen und Interessen prägnant zu formulieren, ohne jene der
anderen Seite gleichzeitig herabzusetzen,
sind Ich-Botschaften.
Sie werden zu Beginn des ersten Nachmittags vorgestellt und geübt.

Öl ins Feuer
Teufelskreise – die kommunikative Dynamik von Konflikten
Wann immer Konflikte aus scheinbar nichtigem
Grund urplötzlich aus dem Ruder laufen, besteht
„Teufelskreisverdacht“! Bei diesem Konfliktmuster
führen die Selbstverteidigungshandlungen der einen
Seite dazu, dass die andere sich zunehmend bedroht fühlt und ihrerseits schwerere Geschütze auffährt. So entsteht ein ebenso ungewolltes wie
scheinbar unvermeidliches kommunikatives Wettrüsten.
Wer Teufelskreise vermeiden oder stoppen will, muss verstehen, wie sie konstruiert sind.
Dieses Verständnis erarbeiten wir uns anhand eines Modells von Friedemann Schulz von
Thun und Christoph Thomann zu Beginn des zweiten Seminartages.
Die Teilnehmer/innen prüfen persönliche Praxisbeispiele auf Teufelskreisverdacht und erarbeiten Lösungsansätze.
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Zuspitzung
Eskalationsstufen – Wege in den Keller und wieder heraus
Wenn Konflikte eskalieren, fahren die Beteiligten - häufig ohne sich der Tragweite ihres Handelns bewusst zu sein - immer schwerere kommunikative Geschütze auf.
Scheinbar „unschuldige“ Formulierungen
und Inhalte wirken wie Brandbeschleuniger, die dazu führen, dass es auf der „Eskalationstreppe“ beinahe zwangsläufig
Stufe um Stufe abwärts geht – bis zum
bitteren Ende.
Im weiteren Verlauf des zweiten Vormittags werden die von Friedrich Glasl unterschiedenen Eskalationsstufen und die
zu jeder Stufe gehörenden kommunikativen Brandbeschleuniger ebenso vorgestellt wie aussichtsreiche Methoden der
Deeskalation.
Die Inhalte werden wiederum auf Praxisfälle der Teilnehmer/innen angewendet.

In konstruktiven Bahnen
Grundregeln der Gesprächsführung im Konflikt

Bei günstig verlaufenden Auseinandersetzungen haben
die Beteiligten jederzeit das Gefühl „Wir haben den Konflikt im Griff – und nicht umgekehrt !“ Dieses Erleben der
Steuerbarkeit und Beherrschbarkeit des Geschehens wird
ermöglicht durch eine Moderation, die über ein fundiertes
Verständnis vom Aufbau eines Konfliktgespräches verfügt
und die phasenspezifischen Interventionen und Gesprächstechniken im Handwerkskoffer hat.

Die Architektur eines „guten Gespräches über schwierige Themen“ wird am Vormittag des
zweiten Seminartages unter Berücksichtigung aller zuvor erarbeiteten Modelle und Techniken vorgestellt.
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Praktikum – Konflikte gestalten in der Praxis
Simulationen mit Coaching/Feedback anhand vorgegebener/mitgebrachter Situationen
Ein differenziertes Konfliktverständnis und die Beherrschung zielführender Gesprächstechniken müssen sich in der Praxis bewähren, wenn die Persönlichkeiten des/der Gesprächsführenden und der Gegenseite als unvermeidliche „Störgrößen“ für Turbulenzen sorgen.
Deshalb sind alle Teilnehmenden eingeladen, Ihren persönlichen Stil des Konfliktmanagements im Rahmen einer Live-Simulation zu erproben. Dabei trainieren die Beteiligten die
Seminarinhalte entweder anhand eines standardisierten Übungsfalles oder – noch besser sie wenden das Gelernte auf einen Echtfall aus Ihrem Alltag an.

Jede Simulation wird sorgfältig vor- und nachbereitet. Zu jeder Situation gibt es differenziertes Feedback und zusätzliche Anregungen sowohl zu gesprächstechnischen und –taktischen
Aspekten, wie auch zur ganz persönlichen Ausstrahlung der Gesprächsführenden.
Die Praxisphase stellt das Kernstück des Seminars dar. Sie nimmt breiten Raum an beiden
Nachmittagen ein.
Morgendliche Bilanzrunde
Gemeinsame Steuerung des Seminargeschehens
Die Dynamik einer Lerngruppe ist niemals völlig vorhersehbar. Hier treffen – wie im Konflikt unterschiedliche Menschen mit ihren teils gegensätzlichen Bedürfnisse und Erlebensweisen
aufeinander. Diese wollen erkannt und aufeinander abgestimmt sein, wenn ein Seminar zur
lebendigen Begegnung und zur lohnenden Auseinandersetzung mit den Inhalten werden
soll. In diesem Sinne bieten die Bilanzrunden Gelegenheit, das individuelle Lernerleben aller
Beteiligten zu reflektieren und gemeinsam eventuelle Konsequenzen für die weitere Seminargestaltung abzuleiten – auch und gerade dann, wenn dabei unterschwellige Missklänge
spruchreif werden.
Im Sinne eines „maßgeschneiderten Seminars“ beginnt der zweite Seminartag mit einer Bilanzrunde.
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