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Konflikte effektiv lösen
Konflikte am Arbeitsplatz sind Chancen – wenn sie effektiv angegangen 
werden. Universitäten und Wirtschaftsmediatoren bieten deswegen vermehrt
Weiterbildungen zum betrieblichen Konfliktberater an
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Der Leiter des Personalwesens
kämpft gegen die Neubesetzung
seiner Vertretung. Die For-

schungsabteilung streitet mit dem Ver-
trieb ums Budget. Im Lehrerkollegium
herrscht Unfrieden über die Arbeits-
verteilung beim Sommerfest. Kollege A
kann nicht mehr mit Kollegin B zu-
sammenarbeiten, sie bezichtigt ihn des
Mobbings. Wo mehrere Menschen auf-
einandertreffen, lassen Meinungsver-
schiedenheiten nicht lange auf sich war-

ten. Das war schon immer so. Doch die
Ansicht, wie mit Differenzen am besten
umzugehen ist,hat sich verändert.Noch
vor 30 Jahren, so schätzt Alexander Red-
lich, Psychologe und Professor an der
Universität Hamburg, hätten die meis-
ten Unternehmer unbeirrt die Devise
vertreten: In meinem Betrieb gibt es kei-
ne Konflikte, hier gibt es nur Aufgaben.
„Eine solche Haltung würde heute wohl
kaum jemand so ungebrochen vertre-
ten“, glaubt Redlich. Denn nicht nur das
globale Klima, sondern auch das sozia-
le hat sich in den letzten Jahrzehnten ge-
wandelt.Drohender Arbeitsplatzverlust
durch Wirtschaftskrisen, Konkurrenz
unter Kollegen,Termindruck,hohes In-

novationstempo – die Stimmung in vie-
len Betrieben und Behörden ist auf
dem Tiefpunkt.„Mein Eindruck aus der
Beratung von Organisationen ist, dass
eine zunehmende Flüchtigkeit von Füh-
rungskräften – durch hohe Mobilität,
geringe Erreichbarkeit und Vermeidung
von Verantwortung – der Eskalation 
von Konflikten zu viel Raum gibt“,
so Redlich. Gleichzeitig sind in moder-
nen Unternehmen aber Teamarbeit und
partnerschaftlicher Führungsstil ge-
fragt, und unter Arbeitnehmern ist die
Sensibilität für strukturelle Unstimmig-
keiten und menschliche Differenzen
gewachsen. Und die werden mittlerwei-
le offensiv zum Thema gemacht.

Der Psychologe Redlich mag Strei-
tigkeiten. Als Fachmann für Konflikt-
moderation vertritt er zumindest die
Ansicht, dass Konflikte nicht nur das
Salz in der Suppe des Lebens sind, son-
dern dass es ohne sie auch keinen Fort-
schritt gibt.„Betriebliche Konflikte kön-



nen eine ungemein positive, aktivieren-
de Energie darstellen“, sagt er. Voraus-
gesetzt, sie werden für die Streitparteien
zufriedenstellend gelöst. Hier gibt es
aber noch reichlich Handlungsbedarf,
denn die betriebliche Konfliktberatung
steckt in Deutschland erst in den Kin-
derschuhen.Zwar sind Supervision,Me-
diation und Coaching am Arbeitsplatz
seit Jahren im Trend,und auch die Wirt-
schaftspsychologie ist ein etablierter
Berufsstand, doch bislang werden be-
triebliche Streitigkeiten in der Regel ent-
weder privat besprochen oder auf tra-
ditionelle Weise über Betriebs- und Per-
sonalräte oder gar vor dem Arbeitsge-
richt geklärt.

Ein förderlicher Weg zu mehr Be-
triebsfrieden ist das jedoch selten. Zu-
mindest konstatiert Redlich anhand
aktueller Forschungen aus dem angel-
sächsischen Sprachraum, dass Media-
tion von den Betroffenen bei vielen
Konflikten als erfolgreicher denn eine
anwaltlich gestützte oder gerichtliche
Auseinandersetzung bewertet wird. „In
Deutschland“, so schätzt Redlich, „darf

man davon ausgehen, dass der wirt-
schaftliche Schaden infolge unausge-
tragener Konflikte – wie gegenseitige
Behinderungen, gezielte Fehlinforma-
tionen, Zuständigkeitsgerangel, Ver-
schleppungsstrategien und Fehlzeiten –
erheblich sein dürfte.“ 

Nicht zuletzt deswegen startet die
Hamburger Universität in diesem Jahr
zum zweiten Mal den zweijährigen
weiterbildenden Studiengang „Wege aus
dem Konflikt“. Ein Team um Redlich
und den Kommunikationsspezialisten
Professor Friedemann Schulz von Thun
schult maximal 18 Teilnehmer zu „be-
trieblichen Konfliktberatern“, die am
Ende das Universitätszertifikat eines
Organisational Conflict Guide erhalten.

Das Hamburger Modell setzt auf eine
informelle, niedrigschwellige Konflikt-
moderation zwischen zwei bis maximal
drei Gesprächspartnern und weniger auf
ein formalisiertes Konfliktmanagement.
„Traditionelle Konfliktlösungsverfah-
ren sind oft zu schwerfällig. Vor allem
kommen sie zu spät zur Geltung und ge-
hen dann zu schnell in ein rechtlich

ausgetragenes Verfahren über. Daher
sollten sie durch einfachere Zugänge
ergänzt werden.“ Redlich meint damit,
dass möglichst viel Arbeitnehmer Kon-
fliktlösungskompetenzen erlernen soll-
ten, um Streitigkeiten im Alltag zeitnah
lösen zu können – Konfliktmoderation
als eine professionalisierte Alltagsver-
ständigung.

„Wir steuern gegen die deutsche ent-
scheidungs- und lösungsorientierte Ge-
sellschaft“, erklärt der Psychologe. Sein
Ansatz setze vielmehr auf einen Lö-
sungs- und Verstehensaufschub. „Vor
der schnellen oder vorschnellen Kom-
promissfindung wollen wir die Betrof-
fenen zu einem Prozess der Selbstklä-
rung anregen.“ Wie so etwas in der Pra-
xis aussehen kann,beschreibt er anhand
eines Falls: Bei einem Gespräch zwi-
schen Vorgesetztem und Mitarbeiter
kommt es wegen einer Beförderungs-
bewertung zur Unstimmigkeit.Der Chef
spricht dem Mitarbeiter zwar fachliche
Kompetenz zu, wegen seiner zurück-
haltenden Art meldet er aber Zweifel an
seinen Führungsqualitäten an.Der Mit-
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arbeiter will das Urteil nicht unwider-
sprochen lassen; er sucht aber zuerst ein
informelles Gespräch beim Konflikt-
moderator. Er erzählt ihm, dass es ihm
nicht ums Geld gehe, sondern dass er
sich falsch gesehen fühle.„Eine deutliche
Differenz zwischen Selbst- und Fremd-
bild“,diagnostiziert der Moderator,hier
liege kein Sach-, sondern eher ein Iden-
titätskonflikt vor. Im Gespräch versucht
der Moderator sein Gegenüber behut-
sam von der Konfrontationsebene auf
die Verstehensebene zu lenken, indem er
die Aufmerksamkeit auf seine Emotio-
nen richtet („In Ihren Schilderungen
klingt viel Wut mit“). Im folgenden Pro-
zess der Selbstklärung soll der Betroffe-
ne über die Gründe seiner Gekränktheit
Klarheit gewinnen, um sich ihrer im
Gespräch mit dem Chef bewusst zu sein.
„Wenn er seine Gefühle, Wünsche und
Ansprüche besser kennt, kann anschlie-
ßend im Rollenspiel das Gespräch mit
dem Vorgesetzten geübt werden.“ Dabei
werde auch eine Gesprächsform entwi-
ckelt, die zu ihm passe. In diesem Fall
sei dem Betroffenen bewusst geworden,
dass seine Fähigkeiten in Gesprächs-
führung noch ausbaufähig waren und 
er dort möglicherweise tatsächlich Füh-
rungsschwächen zeigte. Die anschlie-
ßende Aussprache mit dem Chef er-
brachte Klarheit, die Arbeitsbeziehung
ist nun unbelastet.

Alexander Redlich hat in seiner prak-
tischen Arbeit und Lehrtätigkeit syste-
matisch nachgefragt, welche Eigen-
schaften sich Diskutanten von einem
Moderator wünschen.Beschrieben wur-
de meist eine souveräne Persönlichkeit,
die emotional stabil, strukturierend und
empahtisch ist,aufmerksam zuhört und
Differenzen gut ausgleichen kann.

Zu den wichtigen Grundkompeten-
zen eines Konfliktmoderators zählt Red-
lich deswegen:

Strukturieren:  Der Moderator soll 
in der Klärung eines Konfliktes eine
transparente Gesprächsstruktur schaf-
fen, zum Beispiel durch die Absprache
von Zielen und durch das Eröffnen und
Schließen von Moderationsschritten.

Aktives Zuhören: Offene Fragen kön-
nen dabei helfen,die Beteiligten zum Er-
zählen anzuregen. Mit offenen Fragen
kann laut Professor Alexander Redlich
wenig falsch gemacht werden, wenn
man sie mit: „Wie“ beginnt. Zum Bei-
spiel:

Sachlage: Wie sehen Sie den Sachver-
halt? 

Inneres Erleben: Wie haben Sie den
Vorfall erlebt?

Beziehungen: Wie stehen Sie jetzt zu-
einander?

Vorschläge: Wie möchten Sie vorge-
hen?

Weiterhin wirkt es in einer Diskus-
sion klärend, wenn der Moderator ge-
dankliche Vorstellungen und Gefühle
der Diskutanten wiederholt. „Ein guter
Moderator arbeitet in der Phase der
Sichtweisenklärung intensiv daran, die
Starrheit der Konfliktpartner aufzu-
weichen, indem er sie dazu bringt, ihre
Gefühle vorsichtig zum Ausdruck zu
bringen“, so Redlich.

Lösungen entwickeln: Gemeinsam
mit den Konfliktpartnern sucht der Mo-
derator in kreativer Weise nach Lösun-
gen.

Entpolarisieren: Der Moderator de-
eskaliert, indem er sprachliche Fouls der
Streitenden erkennt und sie in abge-
stufter Form abmahnt oder sanktio-
niert.

Weitaus komplexer als die Streit-
schlichtung zwischen zwei Parteien ist
die Moderation von Gruppenkonflik-
ten,die Redlich als eine „Führung durch
unwirtliches Gelände“ beschreibt. Am
Anfang liege dabei meist vor allen Be-
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Manchmal ist ein Lösungs- und
Verstehensaufschub sinnvoll.

Allzu schnelle Kompromisse sind meistens kontraproduktiv
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Die Quadratur 
der Kommunikation
Zur Klärung und Analyse von Konflikten
hat der Hamburger Psychologe Professor
Friedemann Schulz von Thun das Instru-
ment des Kommunikationsquadrats ent-
wickelt. Es basiert auf der Beobachtung,
dass in jeder Äußerung vier unterschied-
liche Aspekte enthalten sind:

Eine Sachinformation, die über den Sach-
verhalt aufklären soll.
Eine Selbstkundgabe, die das innere Erle-
ben des Sprechers zum Ausdruck bringt.
Eine Beziehungsdefinition, die Auskunft
über die Beziehung der Diskutanten gibt.
Ein Appell, der zu Handlungen auffordert.

In jeder Aussage schicken wir also Nach-
richten auf unterschiedlichen Ebenen an
unser Gegenüber. Je nachdem, welcher As-
pekt der Botschaft von ihm vorrangig
wahrgenommen wird, kann die Reaktion
für uns überraschend oder unverständlich
ausfallen, und möglicherweise auch kon-
fliktauslösend oder -verschärfend wirken.
Alexander Redlich und Friedemann Schulz
von Thun leiten ihre Studenten und Kun-
den deshalb gezielt in der Arbeit mit 
dem Kommunikationsquadrat an, weil es
außerdem die Basiskompetenzen des Mo-
derators schult.

Zu Beginn einer Konfliktmoderation ist es
fast immer notwendig, zunächst einmal
herauszufinden, welche Sachinformatio-
nen (zutreffende, falsche) und Selbst-
kundgaben (aufrichtige, manipulative)
und was für Beziehungsaussagen (an-
nehmbare, unangemessene) und Appelle
(wirksame, ineffiziente) im Raum stehen
und geklärt werden müssen.

Moderatoren sollten deswegen die Analy-
se von Schlüsselsätzen möglichst häufig
trainieren.

EIN BEISPIEL:
Zu Beginn einer Sitzung, bei der Tagesordnungspunkt 4 vermutlich
strittig ist, sagt der ranghöchste Mitarbeiter der Runde: „Ich muss eine
halbe Stunde früher gehen, weil ich zu einer Besprechung muss.
Darum sollten wir zügig entscheiden.“

Analyse mittels Kommunikationsquadrat:

Gehörte Sachinformation: „Ich muss in einer Stunde gehen.“

Gehörte Selbstkundgabe: „Ich stehe unter Zeitdruck. Ich befürchte
langatmige Diskussionen, ich will eine zügige Besprechung.“

Gehörte Beziehungsaussage: „Richtet euch gefälligst nach mir.“

Gehörter Appell: „Keine langen Dispute über Punkt 4.“

ÜBUNG: 
Als Sitzungsteilnehmer sollten Sie auf die vier Aussagen eingehen.
Zum Beispiel:

Sachinformation: „Verstanden, Sie müssen in einer Stunde weg …“

Selbstkundgabe: „… und Sie befürchten, dass wir nicht durchkommen.
Das setzt mich jedoch unter Zeitdruck, ich befürchte eine oberfläch-
liche Diskussion.“

Beziehungsaussage: „Ich bin nicht einverstanden, dass Sie uns durch 
die Sitzung hetzen.“

Appell: „Wir könnten Punkt 4 vorziehen, um genug Zeit für die 
Diskussion zu haben.“
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teiligten eine „Wüste der Fassaden“, die
zunächst durch die Stiftung von Kon-
takt und die gemeinsame Festlegung der
Ziele durchbrochen werden muss.Dann
stehe man häufig vor einem „Dickicht
der Argumente“, das der Moderator
mittels deutlicher Trennung der gegen-
sätzlichen Positionen zu lichten versu-
chen muss, indem er die Parteien ihre
unterschiedlichen Standpunkte schil-
dern lässt.„Zu diesem Zeitpunkt geht es
um das gegenseitige Verstehen, nicht
um die Lösung der Probleme“, betont
Redlich. Erst wenn das „Gebirge der
Sturheit“ überschritten sei, könne man
gemeinsam nach kreativen Lösungen
oder Kompromissen suchen.

Ein etwas anderes Konzept als Red-
lich verfolgt die Berliner Arbeitsrecht-
lerin und Wirtschaftsmediatorin An-
drea Budde.Sie wünscht sich betrieblich
integrierte Konfliktmanagementsys-
teme mit ausgebildeten Konfliktlot-
sen. Dazu hat sie eine Qualifizierung
zum betrieblichen Konfliktlotsen na-
mens QUAK entwickelt, bei dem die
Lotsen – ähnlich wie Peer-Schlichter 
in Schulen – am Arbeitsplatz mit fes-
ten Sprechzeiten- und -zimmern im
Streitfall zur Verfügung stehen. Die
Konfliktlotsen sind erste Ansprechpart-
ner, vermitteln an in- oder externe Ex-
perten und bieten selbst Mediation an.
Dabei sollen sie, wie im Hamburger
Modell, im Unternehmen Vorbild für
einen anderen Umgang mit Konflikten
und Wegbereiter einer Kultur des fai-
ren Streits sein.

Im Rahmen von QUAK erhalten 
die Lotsen Know-how und Hand-
werkszeug über einen effektiven Um-
gang mit betrieblichen Konflikten,
beispielsweise Kenntnisse der Konflikt-
forschung, Gesprächsführung in eska-
lierten Konfliktsituationen sowie ein
Training im Verhandeln und in Media-
tion. Auch bei der Einführung der
Lotsen ins Unternehmen wird gehol-
fen. „Ohne die Unterstützung von

Unternehmensleitung und Betriebsrat
funktioniert Konfliktlösung nicht“,
hat Andrea Budde feststellen müssen.
Denn Konfliktlotsen benötigen nicht
nur eine rechtliche Absicherung durch
eine Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung, sondern auch eine finanzielle Un-
terstützung für ihre Ausbildung und
Supervision. Und dieses Geld wollen
bislang nur wenige Unternehmen in-
vestieren.

Zwischen 1998 und 2000 qualifizier-
te Budde in 16 nordrhein-westfälischen
mittelständischen Unternehmen mit
Förderung des Landes Nordrhein-West-
falen und des Europäischen Sozialfonds
28 Konfliktlotsen. Als Kriterium für ih-
re Auswahl galten vorhandene Sozial-
kompetenzen, denn in jeder Organisa-
tion gibt es informelle Personen,die von
anderen vermehrt als Ansprechpart-
ner für persönliche Belange ausgewählt
werden. Außerdem sollten Konfliktlot-
sen aus unterschiedlichen Bereichen
und Hierarchieebenen des Unterneh-
mens stammen. Bis heute hat Budde in
rund 50 Unternehmen Konfliktlotsen
ausgebildet. Nicht alle haben ihre Auf-
gabe langfristig wahrgenommen. „Wo
Konfliktmanagement nicht ins System
eingebunden ist, sondern an Einzelper-
sonen hängt,versandet es schnell“,weiß
Budde. Sie glaubt jedoch, dass die be-
triebliche Konfliktlösung bald Hoch-
konjunktur erleben wird: „Der demo-
grafische Wandel und der Fachkräfte-
mangel werden die deutschen Unter-
nehmen bald stärker dazu zwingen, ihr
Personal zu halten. Und da ist ein kon-
fliktfreies Arbeitsklima besonders wich-
tig.“ PH
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