
Neun Thesen. Mein Wunsch für den Umgang mit Konflikten in der Kirche 

ist es, Übereinstimmung zu finden für folgende Positionen: 

 

1. Konflikte sind normal für jede Situation, in der mehr als ein Mensch für 

längere Zeit sich aufhalten. Leben ohne Konflikte ist eher das „Wunder“. 

2. Konflikte sind nicht per se schlimm. Entscheidend ist der Umgang mit 

ihnen. 

3. Der Umgang mit Konflikten ist lehrbar und lernbar. 

4. Der rechte Umgang mit Konflikten gehört zum ethischen Handwerkszeug 

eines jeden Christenmenschen ( „Selig bist Du, wenn Du weißt, was Du 

tust!“ ) 

5. Notwendig ist dabei das Anerkennen der Tatsache, dass Menschen 

verschieden sind und dass sie unterschiedlich denken, fühlen, handeln. 

6. Notwendig ist der Respekt vor dem grundsätzlichen Anderssein der 

anderen. 

7. Notwendig ist, dass Konflikte nicht einseitig sondern nach Möglichkeit 

gemeinsam  und in Übereinstimmung gelöst werden. 

8. Dabei sind bestimmte Regeln beim Umgang miteinander zu beachten z.B. 

keine weiteren Verletzungen; Ich-Aussagen; aktives Zuhören; sich 

vergewissern. 

9. Entscheidend für eine langfristig tragfähige Konfliktlösung sind Empathie 

und zeitweiser Perspektivenwechsel.  

 

 

 

 



Ablauf einer Konfliktbearbeitung 
 
1. Wahrnehmung des Konfliktes als Konflikt 
2. Bereitschaft zur Konfliktlösung aller 
3. Themensammlung 

 - Prioritäten / Reihenfolge hinsichtlich der     
  Schwere / Dringlichkeit des Konflikts 

4. Konfliktbearbeitung als Konfliktgespräch 
5. Entwicklung von Lösungsideen 
6. Absprache / Vereinbarung für die nächsten Schritte 
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Thema : Konflikte bearbeiten. Spannungen er- oder austragen? Psychologische Aspekte von 

Konfliktsituationen. 

Erwartet/ verheißen wird bei dieser Themenstellung vermutlich Aufklärung bzw. Information über 

„psychologische Implikationen“ von Konfliktsituationen; und erwartet werden Kriterien, 

Kategorien als Hilfe zum Sehen, Erkennen und Handeln ( ? ). 

 

So kann z.B. die „Differenz“ vom „Konflikt“ unterschieden werden: Wenn zwei Menschen 

unterschiedlicher Meinung sind bzw. abweichende Vorstellungen haben wie eine Aufgabe gelöst 

werden soll, so ist dies noch kein Konflikt. 

Differenzen können bestehen im Wahrnehmen und Denken; im Fühlen; im Wollen; im Handeln. Es 

kommt nun darauf an, wie die Menschen mit diesen Differenzen/Unterschieden umgehen. 

Ein Konflikt setzt voraus, dass eine Seite beeinträchtigt wird, die eigenen Vorstellungen und 

Absichten zu verwirklichen. Man spricht von einem Konflikt, wenn eine Seite massiv versucht, der 

anderen Seite ihre Auffassung, ihre Vorgehensweise oder ihre Interessen aufzudrängen oder ihre 

Auffassung gegen die andere Seite durchzusetzen. Eine weitere Voraussetzung, um von einem 

Konflikt sprechen zu können, besteht darin, dass die Parteien in einer Beziehung, gar in einer 

Abhängigkeit zu einander stehen. Schließlich impliziert ein Konflikt, dass sich eine Seite als 

beeinträchtigt erlebt. Ausschlaggebend ist also das subjektive Erleben und nicht ein objektiv 

vorhandener Streitpunkt. 

Definition von Konflikt demnach:“Konflikte sind Spannungssituationen, in denen 

 mindestens zwei Parteien, 

 die voneinander abhängig sind, 

 nach ihren eigenen Zielen und Interessen handeln, 

 und mit Nachdruck versuchen, 

 scheinbar oder tatsächlich unvereinbare Ziele und Interessen durchzusetzen. 

 

Insofern sind von Bedeutung die Gefühle , die mit Konflikten einhergehen z.B.  

( Trennungs-)Ängste; Wut; Zorn; Stress; Rivalität/Konkurrenz; Macht und Ohnmacht bzw.  

Wünsche nach Harmonie, Einigkeit, Ruhe.... 

 

ebenso die Gefahren und die Chancen  die mit Konflikten verbunden werden,  

als Gefahr in Gruppen z.B. Emotionalität statt Rationalität; eingeschränkte Zusammenarbeit; 

erhöhte Konkurrenz, Rivalität; Störungen im Arbeitsablauf; eingeschränkte Kommunikation; 
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Verschwendung von Ressourcen, von Kraft, Zeit und Geld; Auseinanderbrechen; Verlust von 

Mitgliedern; Einschränkungen im Handeln. Konflikte bringen Unruhe, kosten Zeit, stören den 

Frieden,lösen Unsicherheit aus bzw. lösen Angst aus, unterzugehen oder zu verlieren. Konflikte 

rauben den Schlaf, absorbieren Konzentration und Kraft, bewirken Unzufriedenheit, führen zu 

Stress 

als Chance wiederum: Konflikte verhindern Stagnation; sie geben Anstoß, die Situation zu 

verbessern, Klarheit für sich und andere zu schaffen. Konflikte stellen Gewohntes in Frage, fordern 

zur Lösung heraus, regen Interesse und Neugierde zu Neuem an . Sie decken Problemlagen bzw. 

Schwachstellen auf , regen zu neuen Lösungswegen an. Konflikte sind also eine starke Wurzel für 

Veränderungen. Konflikte, Konfrontationen fordern heraus, eigene Überzeugungen und Werte zu 

überprüfen, zu hinterfragen, das eigene Profil zu schärfen. Konflikte sind also auch eine nachhaltige 

Anregung zur Selbstüberprüfung und Selbstkritik. 

 

Um Konflikte zu bearbeiten, ist es zunächst wichtig, sie zu  erkennen, zu analysieren, zu verstehen. 

z.B. durch Unterscheidung von Konfliktarten 

Sachkonflikte. Sie ergeben sich aus unterschiedlichen fachlichen Sichtweisen oder Interessen. Zu 

unterscheiden sind dabei wiederum 

Zielkonflikte – Strukturkonflikte – Methodenkonflikte – Verteilungskonflikte ( d.h. es besteht 

unter den Beteiligten am Konflikt  Uneinigkeit bezüglich der Verteilung  vpn Ressourcen z.B. 

von Geld, Personal, Zeit, Arbeitsmittel ). 

Beziehungskonflikte.Sie entstehen durch Eigenschaften und Verhaltensweisen. Sie beruhen auf 

der Art und Weise der Zusammenarbeit und der Kommunikation. Sie kommen durch 

Erfahrungen oder auch durch Vorurteile zustande. Typische Auslöser von Beziehungskonflikten 

sind: persönliche Verletzungen; mangelnde Akzeptanz oder das Gefühl mangelnder Akzeptanz; 

ungeklärte Beziehungen; unklare Erwartungen; unklare Verantwortungen. 

Wertekonflikte. Sie entstehen, wenn unvereinbare Wertevorstellungen aufeinander treffen. Das 

können offen vertretene oder unbewusst verfolgte Grundsätzer, Ideologien oder Prinzipien sein. 

Sie schlagen sich oft in Zielkonflikten oder Methodenkonflikten nieder – da Ziele und die Wege 

zu ihrer Erreichung mithilfe von normativen Überlegungen festgelegt werden. 

Rollenkonflikte.Sie entstehen durch widersprüchliche Erwartungen an die Rolle einer Person. 

Die von verschiedenen Personen gestellten Erwartungen sind nicht miteinander vereinbar. Ein 

Rollenkonflikt liegt auch dann vor, wenn die Erwartungen anderer an eine Person unvereinbar 

mit deren Grundüberzeugungen sind. 
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Mischformen. Die meisten Konflikte sind Mischformen. Einen reinen Sachkonflikt wird es selten 

geben. Fast immer ist die sachliche Unvereinbarkeit verwoben mit persönlichen Interessen, 

Gefühlen und Werten. In der Regel kommen Beziehungs- und Kommunikationsprobleme hinzu.  

 

So lässt sich ein Konflikt in der Regel auf mindestens drei Ebenen betrachten 

die rationale Ebene ( die Sache ) 

die emotionale Ebene ( die Person und ihre Gefühle ) 

die soziale Ebene ( die Beziehung der Konfliktparteien untereinander) 

 

Und dazu muss in der Regel noch unterschieden werden zwischen Vorder- und 

Hintergrundkonflikt, also zwischen dem Konflikt, der im Vordergrund steht und dem Konflikt, der 

mithilfe des Vordergrundkonflikts ausgetragen wird.  

 

Zu unterscheiden gilt es weiter heiße und kalte Konflikte:Vgl. den Diagnosebogen3 

bei heißen Konflikten begeistern sich die Beteiligten für ein Ziel, sind sehr engagiert in der 

Verfolgung dieses Ziels, wehren jede Kritik massiv ab und fühlen sich über jeden Zweifel erhaben. 

Bei heißen Konflikten zwischen Einzelpersonen kommt es sehr schnell zum Streit, weil sich jeder 

im Recht wähnt und versucht, den anderen aktiv anzugehen. In Gruppen führen heiße Konflikte 

sehr schnell zu Lagerbildungen, wobei jede Gruppoe versucht, ihr Lager zu vergrößern, die 

Unentschlossenen auf ihre Seite zu ziehen und für das eigene Ziele zu begeistern. Emotionale 

Streitigkeiten sind in beiden Fällen ein oft zu beobachtendes Ereignis. 

- Die Konfliktparteien sind übermotiviert. 

- Sie haben konkrete Ziele, für die sie sich ereifern 

-Sie wollen die andere Seite mit Macht überzeugen 

-Sie halten sich für überlegen 

-Sie suchen die direkte Konfrontation  

-zwischen den Parteien kommt es zu regelrechten Explosionen 

-sie versuchen , Anhänger zu gewinnen 

-Sie sind sehr reizbar 

-Sie setzen sich über Regeln hinweg. 

Kalte Konflikte zeichnen sich eher durch einen Mangel an offen zur Schau gestellten Emotionen 

aus. Sie sind schwerer zu erkennen und die Beteiligten bestreiten oft sogar, dass überhaupt ein 

Konflikt vorliegt. Hier treffen Menschen aufeinander,  die jeden Glauben an konstruktive Ziele 
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verloren haben, die blockieren, verhindern, bremsen. Die Beteiligten lehnen jede Verantwortung für 

die Behinderung der anderen ab, gehen sich aus dem Weg und vermeiden Kontakte. Ihr mangelndes 

Selbstvertrauen und ihre Inaktivität lähmen jede aktive Bearbeitung des Konflikts. Auf den Konflikt 

angesprochen, ziehen sie sich zurück und versuchen auszuweichen. 

-Die Parteien sind voneinander enttäuscht 

-Sie sind desillusioniert 

-Es herrschen Selbstzweifel 

-Sie glauben, den Konflikt nicht mehr lösen zu können 

-Sie gehen sich aus dem Weg 

-Sie behindern sich gegenseitig 

-Sie sprechen zynisch und verbittert über die Gegenseite   

 

Von Bedeutung sind sicher die „Sechs Stufen der Konflikt-Eskalation“ vgl. Schema 

Spannung und Kristallisation 

Polarisation 

Konfrontation mit Taten 

Image- und Koalitionsbildung 

Offener Gesichtsangriff  

Drohstrategien und Sabotage 

 

Und wichtig sind in diesem Zusammenhang Hinweise auf gängige Strategien im Umgang mit 

Konflikten z.B. 

archaische wie Erschlagen, Vergiften, Erwürgen ( reales Töten ) bzw. Ausgrenzen, 

Ausschließen, Vertreiben, Entlassen ( „soziales Verschwindenlassen“ ) und dann auch subtilere 

wie z.B.  

Verleugnen z.B. den Konflikt garnicht wahrnehmen; Rationalisieren 

Vermeiden z.B. sich zurückziehen; Verantwortung abschieben ( „das ist Dein Problem“);keine 

Stellung beziehen; sich nur oberflächig einlassen; durch Gefühle überwältigt sein; auf 

Unkenntnis zurückziehen 

Anpassen z.B. durch Nachgeben; Harmonie/Frieden um jeden Preis suchen;für eigene 

Bedürfnisse nicht einstehen; Opferrolle einnehmen; nur andere zufrieden stellen wollen 

Kämpfen/Kontrollieren durch permanentes Dominieren wollen; nur die eigenen Interessen im 

Blick haben; unnachgiebig auf der eigenen Position beharren; drohen, beschimpfen; sich 
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weigern, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten; nur eine Wirklichkeit und 

Wahrheit gelten lassen 

Verhandeln/Zusammenarbeiten durch Geben und Nehmen; Wechselseitigkeit herstellen; die 

eigenen Bedürfnisse und die der Partner im Blick haben; Ressourcen aufteilen; die Person des 

anderen, nicht dessen Position respektieren 

 

Drei Grundstrategien zur Bewältigung von Konflikten: 

Gewinn-Verlust-Strategie 

Verlust-Verlust-Strategie 

Gewinn-Gewinn-Strategie 

Die ersten beiden Strategien sind destruktiv und führen zur Konflikt-Eskalation. Die dritte Variante 

ist konstruktiv, da sie den Ausgleich beider Parteien sucht. 

Konfliktmoderation 

Fünf Schritte der Konfliktbearbeitung: 

 Wahrnehmung des Konflikts 

 Konfliktdiagnose ( Worum geht es? Was sind die Gegensätzlichkeiten, die Streitpunkte? 
Wie äußert sich der Konflikt? - Was ist bisher passiert? Wie lange dauert der Konflikt schon und 
was wurde bislang zur Konfliktlösung unternommen? - Wer ist beteiligt? Handelt es sich um 
einzelne oder um Gruppen? welche Interessen werden verfolgt? ) 

 Entwicklung einer Konfliktstrategie ( Dringlichkeit; Bereitschaft der Konfliktparteien, an der 
Lösung des Konflikts zu arbeiten ; Klärung, ob Konfliktlösung allein möglich ist oder unter von 
allen anerkannten Moderation ) 

 Konfliktgespräch ( Sorgfältige Vorbereitung, klare Beschreibung der eigenen Position, 
Hineinversetzen in die Position der anderen – klare Gesprächsführung, konkret, Ich-Aussagen, 
Bemühen um Verstehen der anderen Seite – gemeinsame Lösungssuche,- gewichtung,-einigung; 
Nachbereitung ) 

 Konfliktauswertung ( Evaluation, bei der die inhaltliche und auch die emotionale Seite des 
Konflikts zur Sprache kommt ). 

 

Das Ziel der Konfliktmoderation ist eine kooperative, gemeinschaftliche Problemlösung. 

Der Schwerpunkt der Konfliktmoderation liegt auf den Themen des Konflikts und den Sichtweisen 

der Parteien.Von entscheidender Bedeutung sind die mit dem Konflikt verbundenen Gefühle, ihr 

Herausarbeiten, Benennen, „Verstehen“. 

Gesorgt wird in der Konfliktmoderation dafür, dass Gesprächsregeln aufgestellt werden. Gefordert 

wird, das Gesagte und Gehörte zu wiederholen und umzuformulieren; Grenzen werden gezogen und 
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geholfen, indem die Botschaften herausgearbeitet werden und nachgefragt wird. 

Konfliktdiagnose 

Ziel ist es bei der Analyse der Themen und Inhalte herauszufinden, worum es wirklich geht. 

Die Konfliktthemen müssen geordnet und in kleinere Unterthemen aufgelöst werden. Worüber 
streiten die Konfliktparteien? Was sind die Argumente? Sind sie unterschiedlich oder gleich?An 
welchen Punkten schlagen die Emotionen besonders hoch; woran halten sich die Beteiligten 
besonders fest; geht es um sachliche oder um persönliche Differenzen ? 

Aus dem Konfliktverlauf, der genauen Entstehungsgeschichte des Konflikts können meistens 
typische Ablaufmuster herausgearbeitet werden. Und wichtig ist es, nun , herauszufinden, ob noch 
Bereitschaft zur Kooperation besteht, ob noch sachliche Diskussionen möglich sind.... 

Wichtig ist es, sich die beteiligten Personen genauer anzusehen ( Einzelpersonen ; 
Parteien/Gruppen, stellvertretende Schlüsselpersonen, deren Beziehungen untereinander?) 

Schließlich der Konflikttyp ( heiß/ kalt, z.B. Häufiges Schweigen unter den Beteiligten; 
herablassende Bemerkungen, Hintenrumreden, Augenrollen, Vermeiden von Blickkontakt, 
Vermeiden von direkten Gesprächen?). 

Was kann Konfliktbearbeitung leisten? 

„In Konfliktsituationen geht es fast immer darum, dass bestimmte Verhaltensweisen anderer 
Personen das Selbstwertgefühl, den eigenen Platz, das Machtbedürfnis, bestimmte Werthaltungen 
etc. in Frage stellen. Diese Infragestellung führt zu persönlichen Verunsicherungen und Ängsten, 
die unterschiedliche Wünsche nach Sicherheit, Orientierung, Gerechtigkeit, Vergeltung, 
Zerstörung, Frieden, Recht und Ordnung hervorrufen“ ( Eckart Bieger/Jutta Mügge S. 129 ). 

Erste Ziele in der Konfliktbearbeitung ist deshalb die Einhaltung der Gesprächsregeln: 

 neue Verletzungen verhindern 

 Ich-Aussagen statt Du-Aussagen 

 aufmerksames Zuhören 

 Verbalisierung der Aussagen, der Gefühle des anderen ( ggfs. umformulieren ) 

 Verstehen, dass durch bestimmte Verhaltensweisen bestimmte Gefühle ausgelöst werden; also 
Verschiedenheit, Andersartigkeeit der anderen anerkennen; anerkennen, dass jede/r eine 
Berechtigung für seine/ihre besondere Art und besondere Sicht der Dinge hat 

 Herausarbeiten der Anteile der je einzelnen am Konflikt 

 gemeinsame Suche nach Lösungen, Vereinbarung über nächste Schritte 

These: „ Die Konfliktbearbeitung leistet nur soviel, wie die Konfliktpartner bereit sind, sselbst 
leisten zu wollen. Sie bestimmen die Offenheit und Ehrlichkeit und den Grad der Nähe, den sie 
wünschen“ ( ebda S. 131 ). 

 

Voraussetzungen für die Bearbeitung von Konflikten 

„Damit Konflikte bearbeiotet werden können, bedarf es der Zustimmung der beteiligten Personen. 

Das ist eine Grundvoraussetzung, ohne die jede Bearbeitung hinfällig ist. Hinzu kommt, dass es 
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zwischen den Konfliktpartnern eine Perspektive geben muss, ein gemeinsames Ziel im Blick ist, für 

das sich die persönliche Investition, den Konflikt zu bearbeiten, lohnt“ (132) 

Das Ziel der Konfliktmoderation ist eine kooperative, gemeinschaftliche Problemlösung. Der 

Schwerpunkt der Konfliktmoderation liegt auf den Themen des Konfliktes und den Sichtweisen der 

Parteien. 

Der Konfliktmoderator sorgt dafür, dass Gesprächsregeln aufgestellt werden – und dass sie auch 

eingehalten werden: Er fordert zum aufmerksamen Zuhören auf, Gesagtes und Gehörtes zu 

wiederholen, ggfs. umzuformulieren. Er zieht Grenzen, verhindert weitere Verletzungen, achtet auf 

Ich-Botschaften und hilft, indem er Botschaften herausarbeitet und nachfragt. 

 

Konfliktmoderation soll  

Vertrauen fördern und rechtfertigen, 

Erklärungshilfe geben, 

übergeordnete Interessen benennen, 

die Gemeinsamkeiten beider Seiten hervorheben, 

das Gespräch konstruktiv auf Ziele ausrichten, 

Struktur geben und auf ihre Einhaltung achten. 

 

Es geht um  

klare Bezugspunkte für Entscheidungen z.B. Sinn für Fairneß und Gerechtigkeit; Bedürfnisse 

und Interessen; Beziehungen untereinander; das Recht und die gesetzlichen Bestimmungen; 

vorausgegangene Vereinbarungen; materielle, soziale und psychische Realität; fachliche 

Gesichtspunkte,Werte etc. 

Verständnis für die Sichtweise des Anderen entwickeln durch z.B. aktiv zuhören/ den anderen 

verstehen ohne die eigene Sichtweise zu verlieren; gemeinsame Interessen herausarbeiten; 

verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln; verschiedene Vorschläge gelten lassen und 

noch nicht abschließend beurteilen; Auseinandersetzungen über verschiedene Vorschläge 

unterstützen; Kompromißmöglichkeiten ansprechen 

Unstimmigkeiten/Nichtübereinstimmungen bearbeiten durch Wiederaufnahme der 

Selbstbehauptung/Autonomie, wenn nötig; Rahmen der Konfliktmoderation abklären, wenn 

nötig; neue Informationen mit Interessen und Bedürfnissen abklären; Fortschritte anerkennen; 

Zusammenfassung von Übereinstimmungen; Vereinbarung nur auf der Grundlage beidseitiger 
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Interessenberücksichtigung 

Kommunikations-Konfliktmuster beachten und bearbeiten durch Erkennen von Mustern, 

Prinzipien und Techniken der Kommunikation ; unproduktive Muster der Konflikteaustragung 

bearbeiten 

Konsequenzen von Wahlmöglichkeiten bedenken und zwar sach-beziehungs- und 

konfliktorientiert; Verantwortung für die Konfliktlösung bei den Partnern belassen/zurückgeben; 

Wahlmöglichkeiten in Bezug auf den Mediationsprozess und die zukünftige Realität prüfen.  

 

Bei der Moderation von Konflikten ist es wichtig, das Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen 

Anforderungen zu wahren durch 

Polarisieren ( Gegensätze benennen;unterschiedliche Interessen und Wünsche 

gegenüberstellen) und Harmonisieren ( Gemeinsamkeiten finden; Verbindendes herausarbeiten ) 

Spezifizieren ( auflisten; begründen; hinterfragen ) und Generalisieren ( grundsätzliche 

Haltungen klären; generelles Anliegen formulieren) 

Identifizieren ( Ich-Botschaften formulieren; sich mit eigenen Ansichten identifizieren lassen ) und 

Distanzieren ( Distanz schaffen; einen Schritt zurücktreten; Standpunkte von außen betrachten ). 

 

Gesucht wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermutlich ein persönlicher Austausch 
mit Presbyterinnen und Presbytern aus anderen Gemeinden. Also sollte trotz der Kürze der Zeit 
unbedingt eine solche Gelegenheit für Kleingruppenarbeit möglich sein und eventuell könnte 
bereits die Kurzvorstellung zur Beginn genutzt werden für eine (Kurz- ) Information über den 
jeweiligen Erfahrungshintergrund z.B. derzeit mitten in einem Konflikt/ einer Konfliktmoderation; 
Erfahrungen mit gelungener bzw. mißlungener Konfliktbewältigung.... 
 
Es sind Presbyterinnen und Presbyter. Also sind ggfs. Informationen bzw. Erinnerungen 
hilfreich/angebracht über unterschiedliche Wege der vielfältigen Arten der Konfliktbewältigung in 
der Bibel – im AT und im NT 
z.B. Kain und Abel; Jakob und Esau; Josef und seine Brüder aber auch ( positiv ) Abraham und 
Laban; David und Saul 
z.B. Mk 10, 35 – 45 und parr.( Konkurrenz und Macht); Joh. 21,20 – 23 ( Neid ); Apg 15; 1Kor3 
und wiederum Lösungsvorschläge/ „Ideale“  z.B. Sprüche 17,14; 15,8; Matth. 18,15 – 19; Eph 
4,26f erst recht auch Lk 9,51-56 
 
Gewünscht wird gewiss etwas zum Mitnehmen 
z.B. Checklisten zur Konfliktanalyse und zur Konfliktbewältigung 
z.B. Adressen, um Supervision bzw. Gemeindeberatung zu buchen. 
 
Didaktisch gut sind  wohl selbst erarbeitete  „Funde“ - in Gruppenarbeit; im Rollenspiel. 
 
Was also tun?? 
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März/Oktober 2005 Gernot Czell 



Tipps zum Konfliktmanagement 
 
Wenn jemand auf der PALME sitzt, können Sie ihm – und sich – helfen, in dem Sie folgende 
Technik anwenden: 

 
P = Pause machen 
Atmen Sie aus. Lassen sie den Partner ausschimpfen. Warten Sie, bis der größte emotionale Druck 
weg ist. Stellen Sie, wenn nötig, Fragen: Wann, wo, wer? 
Schlagen Sie nicht zurück, das verstärkt die momentane emotionale Verfassung des anderen nur 
noch. 
A = Anerkennung geben 
Sagen Sie etwas Positives. So schwer es Ihnen fallen mag. Danken Sie dem anderen z.B. für seine 
Offenheit. 
L = Leiden mittragen 
Zeigen Sie Mitgefühl. Schaffen Sie eine Verbindung auf der emotionalen Ebene: „Ich kann Ihren 
Ärger gut nachvollziehen“. 
M = Mängel zugeben 
Wenn Mängel oder Fehler offensichtlich sind, dann geben Sie diese offen zu. Vermeiden Sie eine 
Büßerhaltung genau so wie einen Gegenangriff. 
E = Einigung 
Fragen Sie den anderen, wie er sich eine Lösung vorstellt. Machen Sie ihm ein Angebot. 

HAIFA 

Halt durchatmen, nicht gleich zurückschlagen, die Aufmerksamkeit auf das 
Anliegen des anderen lenken. 

Akzeptieren Die Gefühle des anderen akzeptieren z.B. durch Verbalisieren. 
Akzeptieren heißt noch nicht, dass der andere recht hat, sondern 
signalisiert die Anerkennung der Gefühle, die den anderen besetzt 
halten. 

Interesse zeigen mit offenen Fragen nachfragen, was den anderen enttäuscht, ärgerlich 
oder traurig macht, damit die Wurzel des Konfliktes ans Licht kommt. 

Fehler eingestehen den eigenen Anteil am Konflikt formulieren; wichtig ist aber auch, 
sich von den Erwartungen des anderen abzugrenzen, wenn ich diese 
nicht erfüllen kann. 

Angebot machen gemeinsames Suchen nach Lösungen/ Vereinbarungen treffen, wie in 
Zukunft mit vergleichbaren Situationen umgegangen werden soll. 

Erfolgreich schlichten 
 
Aktives Zuhören/Verstehen: „Lassen Sie mich sicher gehen, dass ich Sie richtig verstanden 
habe....“ bzw. „ Sie scheinen beide zu wollen....“? 
Polarisieren ( Gegensätze benennen; Unterschiede in den Vorstellungen und Wünschen ): „Ihre 
Vorschläge unterscheiden sich grundlegend. Lassen Sie uns überlegen, was passieren würdem, 
wenn wir Frau Maiers Vorschlag umsetzen würden.... und dann spielen wir dasselbe mit Herrn 
Schulzes Vorschlag durch“. 
Harmonisieren ( Gemeinsamkeiten, Verbindendes herausfinden): „Herr Schulze, unter welchen 
Umständen könnten Sie den Vorschlag von Frau Maier unterstützen?“ Danach fragen Sie Frau 
Maier, was aus ihrer Sicht nötig wäre, damit sie Herrn Schulzes Vorschlag absegnet.  



Grundregeln/Prinzipien 
 
 
 

 
Freiwilligkeit 

 
 
 

Eigenveranwortlichkeit 
 
 
 

Bereitschaft zur Fairness 
 
 
 

Offenlegung der Tatsachen 
 
 
 

Keine Gleichzeitigkeit von Mediation 
und juristischem Verfahren 

 
 
 

Vertraulichkeit 
 
 
 

Neutralität/Allparteilichkeit des/der Moderators/in 
 

Zur Fairness gehören z.B.  
- keine wechselseitigen Angriffe 
- keine neuen Verletzungen 
- Ich-Aussagen; nicht Du-Aussagen und Vor-Würfe 
- aufmerksames, aktives Zuhören ( nonverbale und verbale Signale ) 
- Verbalisieren, „in den Mund nehmen“ 
- Anerkennen unterschiedlicher Perspektiven und „Wahrheiten“, sich „in 

die Stiefel der anderen stellen“ 
- Sich beim Zuhören, Verstehen, Aufnehmen jeweils rückversichern 

 


