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Praxistransfer „Konfliktmanagement“, Rolf Engelmann , 28.11.2013 
 
Zusammenfassung des Aufsatzes „Tipps im Umgang mit Konflikten“ von Dr. Susanne Jalka 
 
1. Entdecken Sie Ihre Streitkraft 
 
Streiten hat keinen guten Ruf, dennoch tun es alle, weil Konflikte unausweichlich sind. Durch 
Streiten lernen wir uns und andere besser kenn und können Wünsche, Gefühle und Interessen 
ausdrücken. Allerding muss ein Streit konstruktiv ablaufen, um sich und andere nicht zu verletzen. 
Um dies zu gewährleisten, müssen Methoden und Regeln gelernt werden. Es geht um die 
Veränderung der Einstellung zum Streiten, nämlich Streiten als normal anzuerkennen. Um Konflikte 
rechtzeitig zu erkennen, ist es erforderlich, die im Vorfeld entstehenden Spannungen zu erkennen. 
Dies wird oft durch eine Harmoniesehnsucht verhindert und führt so zu Beschwichtigung und 
Verleugnung von Konflikten. Es gilt also die konstruktive Streitkraft zu stärken und Konflikte als 
Chance zu begreifen. Als Chance, das Selbstbewusstsein zu stärken, das persönliche 
Verhaltensrepertoire zu erweitern und damit die Verständigung mit anderen zu erleichtern sowie den 
Streit einzugrenzen. 
 
2. Verbessern Sie Ihr Konfliktverhalten 
 
Um seinem Verhalten auf die Spur zu kommen, gilt es zuerst, sich mit vergangenen Streitsituationen 
zu befassen und zu überlegen, wie diese begonnen haben. Mit welchen Worten? Mit welcher 
Begründung? Durch diese Überlegungen zeigt sich die Vielschichtigkeit von Konflikten und die 
Konfliktintelligenz wird angeregt. Diese zeigt sich darin, bewusst denkend und handelnd mit 
Konflikten umgehen zu können. Ein erster Schritt verlangt, das eigene Konfliktverhalten zu erkennen 
und sich mit den Konfliktgewohnheiten anderer zu befassen. Jeder Konflikt verlangt nach 
handelnden Entscheidungen. Das aufmerksame Wahrnehmen des Streitverlaufs bedeutet bereits, 
den Konfliktprozess zu gestalten. Es geht hier nicht um Konfliktlösung, sondern um Konfliktkultur. 
Das heißt, die Konfliktspannung (als Energie) wahrzunehmen und nicht aufzulösen, sondern zu 
halten und die Spannung durch Konfliktintelligenz bewusst wahrzunehmen und konstruktiv zu 
transformieren. 
 
3. Haben Sie einen Standpunkt?   
 
Einen eigenen Standpunkt zu haben bedeutet, im Vorfeld zuerst „Nein“ sagen zu können, da uns 
das „Nein“ von anderen abgrenzt und unterscheidet. Durch das „Nein“ wird Abstand geschaffen, der 
notwendig ist, um sich eine eigene Meinung und somit einen eigenen Standpunkt bilden zu können. 
Die eigene Meinung ist gerade eine wichtige Voraussetzung für konstruktives Streiten. Es gilt 
jedoch, nicht nur ein einfaches, oft verletzendes „Nein“ auszusprechen, sondern in Verbindung 
damit, die eigene Meinung zu formulieren. Es geht also darum das Widersprechen einzuüben (z.B. 
durch Formulierung von Gegenargumenten beim Fernsehen oder Zeitunglesen). Etwas zu 
formulieren, bedeutet Bewusstsein zu schaffen. Und: Die Regeln und Prinzipien der Konfliktkultur 
können nicht nur auf die Anwendung im beruflichen Kontext beschränkt werden, sie müssen auch 
im Privaten eingesetzt werden. Konstruktives Streiten muss man als Person, als ganzer Mensch 
können. 
 
4. Sprechen Sie über sich selbst 
 
Nach Bildung der eigenen Meinung, beginnt die Kommunikation, die es erfordert, beide Seiten der 
Wahrnehmung zu beachten. Durch die Kommunikation wird die Konfliktspannung transformiert, d.h. 
in Verhaltensweisen umgewandelt. Es geht über Vergleichen, kreatives Verhandeln und Vertrauen 
in den Konsens oder mit Strategien und Kalkulation in den Kampf (in die Gewalt). Zunächst sollten 
die eigenen Wünsche und Interessen benannt werden. Dabei gilt es, drei Regeln einzuhalten: 
1. Alle Aussagen sollen nur ein Sprechen über sich selbst sein. (Mir geht es so…wenn ich das 
erlebe; Ich denke so ….wenn Du das sagst) 
2. Die Ich-Aussagen sollen positiv formuliert sein. (Ich denke, Ich hoffe; Ich fühle; Ich wünsche) 
3. Bleiben Sie beim Thema. Es gilt, den gegenwärtigen Zustand zu beschreiben, Standpunkte im 
Hier und Jetzt zu fixieren und die Interessen auf Zukünftiges zu richten. 
 



Seite 2 

 
5. Üben Sie aktives Zuhören 
 
Zuhören soll dazu führen, möglichst gut zu verstehen, was jemand sagt und meint. Allerdings wird 
das Gehörte durch eigene Vorstellungen und vorgefasste Meinungen interpretiert und beeinflusst. 
Dies verstärkt sich in Konfliktsituationen durch Aggression und Unsicherheit. Die Antwort ist dann 
lediglich ein Sprechen über sich, keiner hört wirklich zu und zuletzt fühlt sich keiner verstanden. 
Aktives Zuhören bedeutet, sich in die Situation des anderen hinein zu versetzen, um offen zu sein. 
Den anderen verstehen, heißt aber nicht unbedingt ihm Recht zu geben! Es geht um die 
Übersetzung fremder, in eigene Worte. Dies gelingt am besten, wenn die Worte des anderen vor der 
Antwort kurz zusammengefasst werden. Die Reaktion des Gegenübers verrät, ob er richtig 
verstanden wurde. Wichtig ist hier ebenfalls die Körpersprache, sowie das Stellen von Fragen zur 
Konfliktklärung wichtig ist, denn es werden hierzu viele Informationen benötigt. 
 
6. Erkennen Sie die Eskalationsstufen 
 
Konflikte entwickeln eine Eskalationsdynamik. Diese gliedert sich in Abschnitte von drei mal drei 
Stufen. In den ersten drei Stufen entscheidet sich, ob die Konfliktspannung bewusst konstruktiv 
transformiert werden kann. Es entscheidet sich, ob die Eskalation von Gewalt verhindert werden 
kann, oder nicht.  
Stufe 1: Spannung 
Meinungen nehmen starre Formen an, Standpunkte werden gegeneinander abgegrenzt und der 
Verdacht kommt auf, dass es tiefgreifende Ursachen für Verstimmungen geben könnte oder es wird 
mit Konfliktkompetenz bewusst Spannung wahrgenommen und mit Konfliktkultur aufgegriffen. 
Stufe 2: Debatte 
Gegensätze treten deutlich hervor, Gespräche münden in Austausch von Behauptungen und 
Provokationen oder Eintritt in konstruktive Kommunikation. 
Stufe 3: Taten statt Worte 
Ziel ist es nur, den anderen in dessen Zielerreichung zu bremsen und eigene Absichten 
durchzusetzen. Der Abbruch von Gesprächen führt zu deutlicher Konfliktverschärfung oder kreative 
Interaktion zur Konsensfindung. 
Stufe 4: Koalitionen 
Es wird Verstärkung gesucht, um die Gegenpartei zu bekämpfen. Man fühlt sich im Recht und weist 
dem anderen die Schuld für das eigene Verhalten zu. 
Stufe 5: Gesichtsverlust 
Die Gegenseite wird durch Aktionen aller Art bloß gestellt. Wahn- und Wirklichkeitsbilder 
verschmelzen. Die Partien werden zu Gegnern.  
Stufe 6 Drohungen 
Die Parteien versuchen jeweils die Gesamtsituation unter ihre Kontrolle zu bringen, indem 
Drohungen ausgesprochen werden. Der Handlungsspielraum wird dadurch enger und es wird um 
Werte gestritten. Es geht nur noch um Gewinnen oder Verlieren. 
In den Stufen 4 bis 6 ist Vermittlung von außen notwendig! 
Stufe 7: Begrenzte Vernichtung 
Mit Hilfe von Taktiken, Täuschung und Lüge, wird bewusst daran gearbeitet, dem Gegner zu 
schaden. Es geht um Ausschaltung. Ein eigener Schaden wird in kauf genommen. 
Stufe 8: Zersplitterung 
Es werden Vernichtungsaktionen durchgeführt, die den Gegner an der Wurzel treffen sollen.  
Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund 
Es findet totale Konfrontation statt, die in die Vernichtung führt, wobei die eigene Vernichtung 
ebenfalls in kauf genommen wird.  
Die Stufen 7 bis 9 führen in einen Vernichtungskrieg. 
 
7. Klären Sie Missverständnisse 
 
Hier gilt es zwischen Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten zu unterscheiden. 
Erstere klären sich durch Nachfragen auf, zweite bleiben als Differenz in den Standpunkten 
bestehen. Wesentlich ist, dass Kommunikationsprobleme mit Verstand und klaren Fragen und nicht 
gefühlsmäßig angegangen werden. 
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8. Können Sie Fehler zugeben? 
 
Oft dreht sich alles um die Schuldfrage. Schuldzuweisungen und Schuldgefühle sind 
Machtinstrumente. Konflikte können nicht mit der Bestrafung von Schuldigen gelöst werden. Es ist 
festzuhalten, dass alle Beteiligten Ihre eigene Wahrheit haben und nicht frei von Fehlern sind. Wer 
eigene Fehler zugeben kann, kommt dem anderen entgegen und indem er so dem anderen etwas 
gibt, wird er auch vom anderen etwas bekommen. Dies deshalb, weil die Regel „Gaben müssen 
erwidert werden“ fest in uns verankert ist. 
 
9. Sind Sie fit für 5 Streitformen? 
 
Nicht jeder Streit kann zur Einigung führen, aber es geht darum, die Situation zu verstehen und zu 
überblicken. An dieser Stelle gibt es 5 Streitformen zu beachten: 
1. Geringschätzung der eigenen und fremden Interessen führt zu Verleugnung und Verdrängung 
des Konfliktes: Abwarten oder flüchten 
2. Hochschätzung der eigenen, aber Geringschätzung der fremden Interessen: Kämpfen und siegen 
3. Hochschätzung der fremden, aber Geringschätzung der eigenen Interessen: Nachgeben und 
unterwerfen 
4. Hochschätzung der eigenen und der fremden Interessen: Kompromiss 
5. Konsensfindung als Möglichkeit neue Ideen außerhalb der Interessenfelder zu finden: Jeder 
gewinnt 
Die Kenntnis dieser 5 Streitformen versetzt in die Lage, im Konfliktfall optimal zu agieren. 
 
10. Erweitern Sie Ihren Zeithorizont 
 
Der Faktor Zeit spielt bei der Bearbeitung von Konflikten eine wichtige Rolle. Es braucht seine Zeit, 
den eigenen Standpunkt zu finden, den Konflikt zu analysieren und wahrzunehmen. Egal, ob schnell 
oder langsam, es braucht den richtigen Zeitpunkt zur Konfliktbearbeitung. Es geht hier auch um 
Verhandlungsführung. Konfliktgespräche müssen gut vorbereitete Verhandlungen sein. Das 
Erlernen des konstruktiven Konfliktverhaltens ist ebenfalls ein zeitintensives Projekt. Im Allgemeinen 
werden durch Konfliktkompetenz auch andere Bausteine der Kompetenz und des Erfolgs, wie 
Selbsterkenntnis, Einfühlungsvermögen, Dialogfähigkeit und Entscheidungsstärke entwickelt. 
 
11. „Jeder gegen jeden“ – Freiheit als Freibrief? 
 
Warum streiten Menschen immer mehr? In der Demokratie haben alle Menschen die gleichen 
Rechte und jeder kann im Rahmen der Gesetze machen was er will. Und damit beginnt ein neues 
Problem: Damit Freiheit nicht in ein „jeder gegen jeden“ ausartet, gilt es Regeln und Methoden für 
freie Entscheidungen zu lernen. Ein Bereich dieser Freiheit betrifft das Streiten. Je mehr Freiheit 
besteht, je mehr wird gestritten. Dies mündet bisweilen in Auswüchsen des unmündigen Umgangs 
mit der Freiheit: Jeder kann tun, was ihm Spaß macht. Genau hier setzen die neuen Erkenntnisse 
über den Umgang mit Konflikten und die Methoden für konstruktives Streiten an. 


