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Vorwort: Konflikte im Ehrenamt?

Für alle diejenigen, die wie ich nicht vom psychologischen Fach sind, scheint das auf
den ersten Blick ein Begriffspaar zu sein, das nicht recht zueinander passt. Wer ein
»Ehrenamt« übernimmt, tut dies doch freiwillig und trifft dabei auf viele andere
Freiwillige, die sich alle für eine gute Sache engagieren. Wo sollen dort Konflikte
entstehen?

Aber die Wahrheit ist, dass sie bei der Ausübung eines Ehrenamtes genau so
entstehen können, wie in jeder anderen Lebenssituation auch, wo Menschen auf
einander treffen. Jede und jeder bringt eigene Wünsche, Vorstellungen und Er-
wartungen an das Umfeld mit, und wenn diese nicht zueinander passen, ist der Keim
für Konflikte schon entstanden.

Diese Erfahrungen konntenmeineMitstreiterinnen undMitstreiter und ich in dem
Projekt »FeuerwEhrensache« sammeln, das das Innenministerium Nordrhein-West-
falen gründete, um das Ehrenamt in der Feuerwehr zu stärken. Wir hatten uns
vorgenommen in den 5 Jahren, die uns bis 2017 zur Verfügung standen, jeden
Aspekt der Freiwilligen Feuerwehr zu beleuchten. Und wohin wir auch blickten,
überall sahenwir Konflikte, angefangen von denMeinungsverschiedenheiten bei der
Frage, wen die Leitung der Feuerwehr zu welcher Fortbildung meldet, bis hin zu der
Unzufriedenheit der Arbeitgeber, wenn ein Feuerwehrmitglied kurzfristig zum Ein-
satz abberufen wurde.

Besonders deutlich traten die Probleme dort zutage, wo verschiedene Gruppen
aufeinander trafen, beispielsweise dieMinderheit der Frauen in der Feuerwehr auf die
Mehrheit der Feuerwehrmänner. Dieses Spannungsfeld haben wir zum Anlass
genommen, Workshops für die Feuerwehrfrauen anzubieten, die ihnen einen
Rahmen für den Austausch ihrer Erfahrungen geben, aber auch Ursachen iden-
tifizieren und Lösungen aufzeigen sollten. Dabei unterstützte uns die Professur von
Frau Prof. Kals von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, die »Feuer-
wEhrensache« von Anfang an begleitete.

Von diesen ersten Workshops haben wir alle viel gelernt. Die Feuerwehrfrauen
haben uns bestätigt, dass es in einem ersten Schritt wichtig ist, die Probleme zur
Sprache zu bringen. Aber spätestens im zweiten Schritt müssen Lösungen gefunden
werden, und das geht nur, wenn alle am Konflikt Beteiligten zusammenkommen,
oder wie es eine der Teilnehmerinnen des Workshops formulierte:
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»Ich finde das schön, dass wir alle hier sind und darüber sprechen. Aber die, die es
eigentlich angeht, die uns das Leben leichter machen könnten, sprich die Führungs-
kräfte und die Kameraden der einzelnen Feuerwehren, die haben den Tag leider nicht
mitbekommen«.

Konfliktlösung kann manchmal mühselig sein, aber sie ist alternativlos.

Ministerialrätin Heike Vehling
Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen
Leiterin des Referats 35 »Freiwillige Kräfte im Brand- und Katastrophenschutz«
Projektleiterin »FeuerwEhrensache«
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Einleitung: Der konstruktive Umgang mit
Konflikten im Ehrenamt

Was Sie in diesem Buch erwartet
Es mangelt in der Fachliteratur nicht an Büchern und Zeitschriften zu Konflikten und
deren Lösung inWirtschaftsorganisationen. Doch nur sehr vereinzelt findet sich dabei
auch ein Abschnitt zu Konflikten im freiwilligen Engagement. Was allerdings, wenn
Konflikte im Ehrenamt auftauchen und sich Personen aus der Praxis fundiert mit dem
Thema auseinandersetzen wollen? Dann bleibt ihnen bislang nur derWeg, sich in die
Flut von Büchern zu Konflikten in Profitorganisationen zu stürzen, um die für den
Freiwilligenbereich relevanten Aspekte herauszufinden. Das vorliegende Buch stößt
genau in diese Lücke und beschäftigt sich ausschließlich mit dem konstruktiven
Umfang von Konflikten speziell in Freiwilligenorganisationen.

Zielgruppe des Buches sind daher Personen, die sich ehrenamtlich engagieren,
möglicherweise sogar hauptamtlich in Freiwilligenorganisationen arbeiten oder
anderweitig mit diesen Organisationen zu tun haben, und die sich mit dem Thema
der Entstehung und dem Umgang mit Konflikten im Kontext von freiwilligem
Engagement auseinandersetzen möchten. Das vorliegende Buch ist genau dafür
geeignet: Die theoretischen Inhalte sind verständlich geschrieben und durch viele
Beispiele illustriert, und im Mittelpunkt steht die Ableitung und Empfehlung kon-
kreter Handlungswege.

Dabei werden Sie, liebe Leserin und lieber Leser in drei Schritten mit in das Thema
hineingenommen:

Zunächst erwartet Sie ein theoretischer Überblick über die Struktur und Be-
sonderheiten von Engagement und darin auftretenden Konflikten, bevor im zweiten
Teil des Buches der Verlauf und die Eskalation der Konflikte betrachtet wird. Im
abschließenden dritten Teil stehen der Umgang mit Konflikten, das Konfliktma-
nagement und deren Lösung in Freiwilligenorganisationen im Zentrum. Alle Aus-
führungen sind mit Beispielen aus dem Ehrenamt illustriert und wichtige Kerninhalte
werden für einen schnellen Überblick optisch herausgehoben.

Freiwilligenorganisationen: ihre Aufgaben – ihre Herausforderungen
Doch weshalb gibt es ein Buch speziell zum Themenbereich des Ehrenamts und dort
auftretenden Konflikten?

Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dassMenschen sich über ihre bezahlte
Arbeit hinaus ehrenamtlich engagieren und einen Beitrag zu einemmitmenschlichen
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Zusammenleben leisten. Und dieser Bedarf an freiwilligem Engagement steigt stetig –
durch den demographischenWandel, die steigendeMobilität, die Digitalisierung, die
zunehmende Auflösung von Arbeit und Freizeit und damit auch des alten Ehren-
amtsbegriffs sowie vieles andere mehr. Dies führt dazu, dass sich auch die Freiwil-
ligenorganisationen in großen Veränderungs- und Transformationsprozessen befin-
den (Freund, 2018). Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und zeigt
zugleich, wie wichtig es ist, mit diesen Konflikten konstruktiv und professionell
umzugehen.

Die Zahlen des Freiwilligensurveys 2014, der repräsentativen Befragung zum
freiwilligen Engagement in Deutschland, zeigen, dass sich 2014 mit steigender
Tendenz bereits 30,9 Millionen Menschen in Deutschland freiwillig engagieren
(Simonson, Vogel & Tesch-Römer, 2017). Das Engagement wird dabei in einer
großen Vielfalt von Bereichen geleistet. Dabei unterscheiden sich die Engagement-
quoten für die jeweiligen Bereiche deutlich.

In welchen Bereichen engagieren sich Menschen (Simonson, Vogel & Tesch-Römer,
2017)?

Die größten Bereiche sind
j Sport und Bewegung mit 16,3% der Bevölkerung, die sich hier

engagieren,
j gefolgt von 9,1% in Schule oder Kindergarten sowie
j 9,0% im Bereich Kultur und Musik.

Die zahlenmäßig kleinsten Engagementbereiche bilden
j Justiz und Kriminalitätsprobleme (0,5%),
j der Gesundheitsbereich (2,5%) sowie
j berufliche Interessensvertretung außerhalb des Betriebs (2,5%).

Die restlichen Engagementbereiche bilden das breite Mittelfeld. Diese sind, geord-
net in absteigender Reihenfolge,

j der kirchliche und religiöse Bereich (7,6%),
j Freizeit und Geselligkeit (5,8%),
j außerschulische Jugendarbeit oder Bildungsarbeit für Erwachsene

(4,0%),
j Politik und politische Interessensvertretung (3,6%),
j Umwelt, Natur- und Tierschutz (3,5%) und
j Unfall- oder Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr (2,9%).

2,7% der Befragten geben einen weiteren Bereich für ihr Engagement an.
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Damit ist vielfältiges freiwilliges Engagement nicht nur grundlegend für das Funk-
tionieren der Gesellschaft, sondern für einen großen Teil der Bevölkerung auch ein
wesentlicher Bestandteil des Alltags. Dies wird umso deutlicher, wenn man den
zeitlichen Umfang des Engagements anschaut: 23,4% der Befragten üben ihre
Tätigkeit täglich oder mehrmals pro Woche aus; 42,4% einmal pro Woche oder
mehrmals pro Monat, während nur ein gutes Drittel (34,4%) einmal im Monat oder
seltener der freiwilligen Tätigkeit nachgeht. Der Großteil der Befragten (58,1%)
wendet hierbei bis zu 2 Stunden pro Woche für die Freiwilligenarbeit auf. 23,8%
geben an diese im Umfang von 3 bis 5 Stunden pro Woche auszuführen und 18,1%
investieren 6 und mehr Stunden pro Woche für ihr ehrenamtliches Engagement.

Der Stundenumfang variiert je nach Bereich. Im Unfall- und Rettungsdienst sowie
der Freiwilligen Feuerwehr, einem zwar zahlenmäßig vergleichsweise kleinen En-
gagementbereich, engagieren sich jedoch mit 25,8% der größte Anteil an Enga-
gierten 6 und mehr Stunden pro Woche. Damit verbringt ein großer Anteil der dort
Engagierten einen erheblichen Anteil seiner Freizeit mit diesem freiwilligen Enga-
gement.

Im Rahmen des Freiwilligensurvey werden über die Beschreibung des aktuell
geleisteten Engagements hinaus auch Gründe für die Beendigung von früher
ausgeführtem Engagement erhoben. Unter Gründen, die sich auf das beendete
Engagement beziehen, wird auch nach »Schwierigkeiten in der Gruppe« als einem
Grund für die Aufgabe des freiwilligen Engagements gefragt. Wenngleich dieser
zwar am seltensten als Ursache für die Beendigung des Engagements genannt wird,
handelt es sich doch um einen der Gründe für die Aufgabe des Engagements. Zudem:
Er wird eher von jüngeren als älteren Engagierten genannt und damit von dem
»engagierten Nachwuchs«.

Was sagen all diese Zahlen und Ergebnisse in der Gesamtschau aus?
Ein großer Teil der Bevölkerung engagiert sich bereits ehrenamtlich. Für sie ist das
Ehrenamt ein großer Zeitfaktor im Leben. Tauchen Schwierigkeiten im Engagement
auf, so ist das einer der Gründe, warum es beendet wird. Doch das Funktionieren
unserer Zivilgesellschaft ist auf diese Engagements angewiesen und dies in zuneh-
mendem Maße. Allein deshalb macht es bereits viel Sinn, sich mit Schwierigkeiten,
speziell mit Konflikten im Ehrenamt konstruktiv auseinanderzusetzen. Zudem trägt
ein konstruktives Konfliktmanagement in den Freiwilligenorganisationen zur Stabi-
lisierung und zum Frieden in diesen bei und kann eine Chance bieten, um Lern-
prozesse der Beteiligten zu fördern. Dies führt zu einer gemeinsamen Sicht des
Problems und einer anschließenden Lösung (Schwarz, 2014). Von einem gelungenen
Umgang mit Konflikten profitieren deshalb nicht nur die einzelnen Betroffenen,
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sondern die gesamte Organisation und letztlich alle, die mit dem Thema Ehrenamt
befasst sind.

Die Struktur des Buches
Das Buch gliedert sich in drei Bereiche und folgt einem grundsätzlichen Aufbau von
einer theoretischen Einführung in das Thema über ein tieferes Verständnis von
Konflikten hin zum konkreten Umgang mit Konflikten in der Praxis in Freiwilligen-
organisationen.

Zu Beginn werden die Grundlagen gelegt und die Entstehung von Konflikten
betrachtet: Weshalb treten Konflikte in Freiwilligenorganisationen auf und was
macht sie so schwierig? Wann kann man überhaupt von einem Konflikt sprechen,
und wie ist dieser von anderen Begriffen abzugrenzen? Woran erkenne ich in der
Praxis, dass ein Konflikt vorliegt?Wie kannmit Konflikten umgegangen werden, und
welche Bedeutung fällt einem guten Konfliktmanagement zu? Welche Position
nehme ich darin ein und wie komme ich mir selbst auf die Schliche?

Im zweiten Teil des Buches wird auf den Verlauf und die Eskalation von Konflikten
eingegangen. Wie beschreiben Modelle den Verlauf von Konflikten, und was lässt
Konflikte eskalieren? Welche Rolle spielen Ungerechtigkeit und Gefühle im Umgang
mit Konflikten? Außerdem werden Mittel und Wege von einer destruktiven Kom-
munikation hin zu einer konstruktiven Kommunikation der Verständigung auf-
gezeigt.

Der sich anschließende dritte Teil thematisiert die Lösung von Konflikten: Wie
lassen sich die Konflikte lösen, und was ist die Rolle eines Konfliktberaters? Wie sind
das Vorgehen und der Ablauf eines Konfliktlösungsprozesses? Welche Schritte
werden auf dem Weg hin zu einer Lösung durchlaufen, um eine für alle tragbare
Lösung zu finden? Wie kann dieser Lösungsweg erfolgreich in die Praxis übertragen
und umgesetzt werden?

Am Ende des Buches steht die Bewertung der Chancen und Grenzen des
Selbstmanagements von Konflikten in Freiwilligenorganisationen: Welche Möglich-
keiten haben Freiwilligenorganisationen, die Lösung von Konflikten selbst und ohne
Hilfe von externen Partnern anzugehen?Wo liegen Chancen hierfür, was muss dabei
beachtet werden? Wo stößt dieses Vorgehen jedoch auch an seine Grenzen?
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Teil 1: Grundlagen von Konflikten
Kathrin Thiel, Susanne Freund und Elisabeth Kals

1.1 Die Arbeit in Freiwilligenorganisationen

Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde freiwilliges Engagement fast ausschließlich
losgelöst vom Kontext einer Organisation betrachtet. Doch in der Praxis wird der
Großteil an Freiwilligenarbeit in diesen erbracht, wobei selbstverständlich auch
Konflikte entstehen (van Schie, Güntert & Wehner 2015). Daher wird zunächst
ein Blick auf Freiwilligenorganisationen und deren Charakteristika geworfen, um im
Anschluss die Entstehung von Konflikten im Ehrenamt besser zu verstehen.

1.1.1 Besondere Merkmale von Freiwilligenorganisationen

Organisationen sind soziale Gebilde, die auf eine bestimmte Dauer angelegt sind und
eine formale Struktur aufweisen. Ziel dieser Struktur ist es, die Aktivitäten der
Organisationsmitglieder auf die gemeinsamen Ziele hin auszurichten (Kals & Gallen-
müller-Roschmann, 2017).

Einen besonderen Typus von Organisationen stellen Non-Profit-Organisationen
(NPOs) dar, für die unterschiedliche Begriffe verwendet werden. So werden sie
beispielsweise auch als »Organisationen des dritten Sektors« oder »zivilgesellschaft-
liche Organisationen» bezeichnet. Außerdem findet sich häufig die Bezeichnung
»Freiwilligenorganisation«, die bereits auf ein zentrales Charakteristikum dieses
Organisationstypus verweist. Dies ist die Freiwilligkeit, mit der Arbeit dort geleistet
wird (Simsa, 2013). Eine große Zahl an unterschiedlichen Organisationen wird als
NPO bezeichnet. Was sind die Merkmale dieser NPOs, die auch diesem Buch
zugrunde liegen (Simsa, Meyer & Badelt, 2013; Simsa & Patak, 2016)?

j Bei NPOs handelt es sich nicht um staatliche, sondern um private
Organisationen.

j Sie sind nicht darauf ausgerichtet, Gewinne zu erwirtschaften. Zwar
dürfen sie Gewinne erzielen, doch werden diese nicht an ihre Mitglieder
ausgeschüttet, sondern für gemeinnützige Ziele verwendet. Sie können
zudem durch öffentliche Gelder unterstützt werden.
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j NPOs sind formale Organisationen mit Strukturen, die Entscheidungs-
findungen mindestens zu einem gewissen Ausmaß regeln. Dabei werden
sie in diesen nicht von außen kontrolliert, sondern besitzen Entscheidungs-
autonomie.

j Ihre Rechtsform und spezifische Organisation können unterschiedlich und
z. B. Verbände, Vereine oder Stiftungen sein (Zimmer, Priller & Anheier,
2013).

j Ein zentrales Charakteristikum von NPOs ist schließlich das Engagement
von freiwillig engagierten Personen: ein bestimmter Anteil an Tätigkeiten
muss freiwillig und ohne Bezahlung geleistet werden.

Letzteres ist der Grund, dass häufig auch der Begriff der »Freiwilligenorganisationen«
für NPOs verwandt wird. Auch in diesem Buch werden beide Begriffe synonym
verwandt. Ein Großteil der organisierten Freiwilligenarbeit wird in NPOs geleitet.
Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass sich freiwillig Engagierte auch in staatlichen
(z. B. Schulen) oder privatwirtschaftlichen Organisationen (z. B. Krankenhäusern)
finden (Mieg & Wehner, 2002). Dennoch sprechen wir im Folgenden von Freiwil-
ligenorganisationen bzw. NPOs,wenn es umdie Vereine, Gruppen, Clubs, Stiftungen
und viele weitere Organisationsformen geht, bei denen sich Menschen ehrenamtlich
einbringen.

1.1.2 Merkmale freiwilliger Engagements

Freiwilligenarbeit ist unentgeltlich geleistete Arbeit und somit ein wichtiges Merkmal
von Freiwilligenorganisationen. Diese sind auf freiwillig tätige Personen angewiesen,
um zu funktionieren und zu existieren (Mieg & Wehner, 2002). Doch wie ist
Freiwilligenarbeit definiert?

Freiwilligenarbeit

In breiter Definition spricht man von Freiwilligenarbeit, »wenn Personen bereitwil-
lig Zeit und Mühe aufbieten, ohne eine Belohnung dafür zu erwarten« (Levine &
Manning, 2014, S. 386). In engerer Definition bedeutet Freiwilligenarbeit, dass ein
persönliches Engagement ausgeführt wird, das mit regelmäßigem Zeitaufwand
verbunden ist und grundsätzlich auch bezahlt und von einer anderen Person
ausgeführt werden könnte (Wehner & Güntert, 2015).
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Damit unterscheidet sich Freiwilligenarbeit von anderen Kategorien prosozialen
Handelns durch

j den Zeitaufwand,
j die mittel- bis langfristige Planung,
j die potentielle Bezahlbarkeit und
j die Ausführbarkeit der Arbeit durch andere Personen.

Auch hier gibt es bedeutungsgleiche oder ähnliche Begriffe, um freiwillige Tätigkeit
zu beschreiben:

j Häufig kann man von »freiwilliger Arbeit« bzw. »Freiwilligenarbeit« lesen
Die weite Verbreitung dieser Begriffe hängt damit zusammen, dass sie das
Selbstverständnis von freiwillig engagierten Personen abbilden und eine
passende Übersetzung der englischsprachigen Begriffe der »Volunteer
Work« bzw. des »Volunteering« sind.

j Außerdem ist vom »Ehrenamt« die Rede, womit ein deutlich engeres
Begriffsverständnis angedeutet wird. So wird oftmals Freiwilligenarbeit als
Ehrenamt bezeichnet, bei der ein Amt in einer Organisation übernommen
wird.

j Die ebenfalls auftauchenden Begriffe des »bürgerschaftlichen« oder des
»zivilgesellschaftlichen« Engagements betonen die politische Bedeutung
der freiwillig geleisteten Arbeit. Die Beteiligung der Bürger an demokra-
tischen Prozessenwirdmit der Verwendung dieser Begriffe betont (Mieg&
Wehner, 2002; Simonson, Vogel, Ziegelmann & Tesch-Römer, 2017;
Wehner, Güntert, Neufeind & Mieg, 2015).

j Zuletzt ist der Begriff des »freiwilligen Engagements« zu nennen, als der
Begriff, der sich im Freiwilligensurvey findet und verschiedene Aspekte der
beschriebenen Begriffe vereint.

Wenn im vorliegenden Buch also diese unterschiedlichen Begriffe verwandt werden,
so sei bereits vorab auf diese feinen Bedeutungsunterschiede verwiesen. Doch allen
Begriffen gemeinsam ist die Idee, dass hier ein freiwilliges und unbezahltes En-
gagement geleistet wird.

Dieses Engagement kann dabei sehr unterschiedlich gestaltet sein: Beim Ehren-
amt geht es beispielsweise um ein Engagement, bei dem in einem besonderen Maß
Verantwortung übernommen wird, indem sich die Ehrenamtlichen etwa für die
Übernahme von Ämtern in Leitungsgremien zur Wahl stellen (Güntert, Neufeind &
Wehner, 2015). Dieses Engagement wird zumeist über einen vergleichsweise
längeren Zeitraum ausgeübt. Es ist durch ein hohes Maß an Bereitschaft gekenn-
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zeichnet, Verantwortung für die Organisation zu übernehmen (Hamm-Kerwin &
Doherty, 2010). NPOs sind in besonderem Maße auf das Ausüben von Ehrenämtern
angewiesen. Denn Ehrenamtliche erklären sich bereit, ihre Zeit und Energie für eine
festgelegte Zeit in die Aufgaben derOrganisation zu investieren. Dies ist einewichtige
Konstante in der Arbeit von Freiwilligenorganisationen (Priller, 2016).

Allerdings lassen sich in Freiwilligenorganisationen andere, neue Formen des
Engagements finden, die von Experten als eine der zentralen Herausforderungen im
NPO-Sektor gesehen werden (Neufeind, Güntert & Wehner, 2015; Vantilborgh,
Bidee, Pepermans & Willems, Huybrechts & Jegers, 2011): Engagierte verpflichten
sich immer seltener für ein langfristiges Engagement, sondern engagieren sich im
Rahmen von kurzfristigen Projekten. Hierzu finden sich die Begriffe der »Spon-
tanhelfer« oder auch des »episodischen Engagements« (Hustinx, 2010). Unter diese
Form von punktuellem Engagement fällt sowohl Freiwilligenarbeit, die für eine
Organisation jedoch in unregelmäßigen Abständen geleistet wird, als auch ein
projektbezogenes einmaliges Engagement, z. B. im Rahmen von sportlichen Groß-
ereignissen wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-Europameisterschaft
(Güntert, Neufeind & Wehner, 2015).

Beweggründe für ein freiwilliges Engagement

Es gibt eine reichhaltige Forschung zur Frage, warum sich Menschen freiwillig und
unbezahlt engagieren (Strubel & Kals, 2016; Wehner & Güntert, 2015). Besonders
bekannt ist der funktionale Ansatz von Clary und Snyder (1991, 1999). Ihm liegen
folgende Fragen zugrunde: Warum engagieren sich Menschen in ihrer Freizeit?
Welche Motive liegen ihrem Engagement zugrunde? Dabei sprechen sie aber nicht
von »Motiven«, sondern von »Funktionen«, die Freiwilligenarbeit erfüllen kann. Sie
unterscheiden dabei folgende Funktionen:

1. die Erfahrungsfunktion (Sammeln praktischer Erfahrung),
2. die Karrierefunktion (Erwerb von Fähigkeiten und Kontakten für die

berufliche Karriere),
3. die Schutzfunktion (Entlastung von Schuldgefühlen),
4. die Funktion des Selbstwerts (Steigerung des eigenen Selbstwert-

gefühls),
5. soziale Anpassungsfunktion (Einbindung in eine Gruppe) und
6. Wertefunktion (Ausdruck eigener Wertvorstellungen).

Diese Funktionen wurden um die soziale Gerechtigkeitsfunktion erfolgreich erwei-
tert (Jiranek, Kals, Humm, Strubel & Wehner, 2013). Sie zielt darauf ab, wahr-
genommene gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu verringern und ist gemeinsam
mit der politischen und sozialen Verantwortung eine starke Triebfeder für freiwil-
lige Engagements (Bierhoff, Schülken & Hoof, 2007).
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So unterschiedlich diese beschriebenen Formen von Engagement auch sind, NPOs
sind sowohl darauf angewiesen, dass Personen sich für eine längere Zeit mit ihrem
Engagement an die Organisation binden, als auch darauf, dass andere Personen bei
Aktionen und Events kurzfristig unterstützen und sich einbringen (Ganesh &
McAllum, 2012).

Freiwillig Engagierte sind somit – unabhängig von der jeweiligen Form ihres
Engagements – für NPOs ein wesentliches Fundament und Kapital. Auf sie sind
Freiwilligenorganisationen existenziell angewiesen (Piliavin, Grube & Callero, 2002).

Umgekehrt dient den Engagierten die Freiwilligenarbeit jedoch nicht zur Siche-
rung ihrer Existenz (Güntert, 2015). Für sie muss es also andere Beweggründe geben.
Diese Beweggründe sind vielschichtig und umfassen sowohl selbstbezogene als auch
gemeinwohlbezogene Gründe.

Diese Befunde zu den Beweggründen von Freiwilligenarbeit sind wichtig, um
Menschen zu gewinnen, sich freiwillig zu engagieren. Dabei sollte der Blick auf
bestehende Ungerechtigkeiten gerichtet werden. Es sollte aufgezeigt werden, wie
man durch ein Engagement konkret Ungerechtigkeiten reduzieren kann. Bereits
Engagierten kann Rückmeldung darüber gegeben werden, inwiefern sie durch ihre
Arbeit zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen. Darüber hinaus sollten auch die
anderen vielfältigen Vorteile des freiwilligen Engagements betont werden, wie etwa
der eigene Erfahrungsgewinn. Denn selbstbezogene und altruistische Beweggründe
schließen sich nicht wechselseitig aus, sondern ergänzen einander (Strubel & Kals,
2016).

1.1.3 Die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen

Eine Gemeinsamkeit aller NPOs ist somit, dass sie auf den Einsatz von freiwillig
Engagierten angewiesen sind. Die meisten Organisationen beschäftigen jedoch auch
– zu einem unterschiedlich großen Anteil – hauptamtliche Personen. Diese werden
für ihre Tätigkeit in der Organisation bezahlt. Charakteristisch – und in besonderer
Weise ein Spannungsfeld – ist so die Zusammenarbeit der bezahlten Hauptamtlichen
und unbezahlten Ehrenamtlichen in Freiwilligenorganisationen (Simsa & Patak,
2016). Häufig wird sie als zentrale Ursache von Konflikten im Ehrenamt gesehen.
Denn das Engagement der Freiwilligen dient, wie gesagt, nicht ihrer Existenz-
sicherung, sondern die Wahl der jeweiligen Themen und Organisationen, für die
sie sich engagieren wollen, steht ihnen frei. Sie orientieren sich dabei stark an
persönlichenWerten und Zielen. Da es sich somit um »Herzensthemen« handelt, für
die sich die Freiwilligen in der NPO einsetzen, hat die Tätigkeit für sie häufig eine
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große emotionale Bedeutung (Simsa & Patak, 2016). Daraus ergeben sich hohe
Erwartungen an andere Personen, die in der Organisation tätig sind. Insbesondere an
Hauptamtliche werden hohe Ansprüche gestellt, werden sie doch schließlich für die
Arbeit bezahlt, die Freiwillige unbezahlt und häufig neben ihrer Erwerbsarbeit leisten
(Simsa, 2013).

Dies führt auch dazu, dass die zwei Personengruppen tendenziell eher zu
unterschiedlichen Zeiten für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen: Während
bezahlt tätige Personen vorwiegend während des Tages und in einem größeren
zeitlichen Umfang in der Organisation arbeiten, gehen Ehrenamtliche neben der
Freiwilligenarbeit häufig noch einer bezahlten Tätigkeit nach. Daher sind ihre
zeitlichen Ressourcen für die Freiwilligenorganisation deutlich begrenzter (Bürgisser,
2012). Dieses unterschiedliche Ausmaß an Zeit, das diesen zwei Personengruppen für
die Tätigkeit in der NPO zur Verfügung steht, führt häufig auch zu einer weiteren
Quelle von Konflikten in Form eines unterschiedlichen Informationsstands. So haben
Hauptamtliche vor allem über strategische Entwicklungen in der Organisation einen
Vorsprung an Informationen. Dies hängt eng mit der Ausübung von Macht zu-
sammen. Doch auch aus Sicht der Hauptamtlichen ist die Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen nicht nur positiv und konfliktfrei. Vielmehr kann großes ehren-
amtliches Engagement zu der Befürchtung führen, dass der eigene Arbeitsplatz bald
durch Freiwillige besetzt wird (zum Überblick Güntert, 2015).

Merke:

Ehrenamtliche und Hauptamtliche sind im Gesamtbild in ihrer Arbeit wechselseitig
voneinander abhängig, und ihr Beziehungsgeflecht ist komplex und konflikt-
anfällig (Bürgisser, 2012). Daher ist es eine wesentliche Aufgabe von NPOs, eine
gelingende und konfliktarme Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen zu fördern.

1.2 Konflikte in Freiwilligenorganisationen

In allen Organisationen, in denen Menschen zusammenarbeiten, bleiben Konflikte
nicht aus (Schwarz, 2014). Diese können zu Belastungen für den Einzelnen und
folglich für die ganze Organisation werden.
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1.2.1 Was macht Freiwilligenorganisationen anfällig für Konflikte?

Doch was ist überhaupt »ein Konflikt«? In der Literatur findet sich eine Vielzahl an
Vorschlägen, wie ein Konflikt definiert werden kann (Glasl, 2013). Dabei wird über
die verschiedenen Vorschläge hinweg deutlich, dass die Autorinnen und Autoren
häufig die wahrgenommene Unvereinbarkeit der Anliegen der Konfliktparteien als
Grundlage für einen Konflikt betrachten. Dies ist zweifelsfrei richtig. Doch ist dies
nicht das einzige Kriterium, um von einemKonflikt zu sprechen. Stattdessen kommen
weitere Aspekte hinzu: das Gefühl der Bedrohung oder Beeinträchtigung, für die die
andere Partei verantwortlich gemacht wird, sowie die fehlende Bereitschaft, dies zu
verändern.

Wann liegt ein Konflikt vor?

Man spricht von einem Konflikt, wenn zwischen zwei oder mehr Personen oder
zwischen den beteiligten Gruppen Folgendes erfüllt ist (vgl. Berkel, 2005; Glasl,
2013; Montada & Kals, 2013):

1. Die Anliegen oder Ziele sind unvereinbar.
2. Eine oder mehrere Konfliktparteien fühlen sich deshalb beeinträchtigt

oder bedroht.
3. Die Verantwortung hierfür wird bei der anderen Partei gesehen.
4. Beide Parteien sind über die Beeinträchtigungen informiert, aber nicht

bereit, die eigene Position zu verändern.

Meinungsverschiedenheiten, unvereinbare Ansichten, harte Diskussionen und un-
terschiedliche Lebenseinstellungen sind somit ebenso noch keine Konflikte wie
Konkurrenz und fairer Wettbewerb um Positionen oder teilnehmerbegrenzte Fort-
bildungen.

Unvereinbarkeiten werden also erst zu Konflikten,
1. wenn mindestens einer der Beteiligten die Überzeugungen, Wünsche,

Ansprüche, Ziele und Handlungen des anderen als illegitim betrachtet,
oder

2. wenn eine Seite den Anspruch erhebt, dass nur die eigenen Wertungen
wahr oder berechtigt sind, und jene der anderen Seite als illegitime
Bedrohung der eigenen Anliegen sieht (Montada & Kals, 2013).

In Freiwilligenorganisationen besteht ein hohes Konfliktpotential (Simsa, 2013;
Strubel & Kals, 2017). Doch welche Ursache gibt es hierfür, und was macht Konflikte
in Freiwilligenorganisationen gleichzeitig so schwierig?
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Es gibt verschiedene Gründe dafür, weshalb Konflikte in Freiwilligenorganisationen
ein besonders heikles, gleichzeitig aber auch ein besonders relevantes Thema sind. Sie
lassen sich in Ursachen aufgrund der Merkmale sowie der Mitglieder von NPOs
unterscheiden. Beides wird nachfolgend erläutert.

1.2.2 Konfliktursachen aufgrund der Merkmale von NPOs

NPOs haben wichtige Funktionen und eine entsprechend hohe Stellung in der
Gesellschaft. Daher sind sie mit zahlreichen Erwartungen unterschiedlicher gesell-
schaftlicher Gruppen und Interessensvertretungen konfrontiert. Diese Erwartungen
sind jedoch nicht klar definiert oder umgrenzt, sondern verändern und erweitern sich
ständig (Simsa, 2013). Die NPOs sind darum bemüht, diesen Erwartungen zu
entsprechen und passen sich an, etwa in ihren Organisationsformen und -strukturen.
Doch dies ist konfliktbehaftet, wie sich mittels einiger Beispiele zeigen lässt.

j Die Erwartungen an NPOs steigen stetig. Dies verleitet oftmals dazu, in
NPOs Managementstrukturen wie im Profit-Bereich einzuführen und
Entscheidungen weniger anhand der sozialen Ziele, sondern zunehmend
anhand (betriebs-)wirtschaftlicher Interessen auszurichten (Chenhall,
Hall & Smith, 2016; Hasler Roumois, 2013).

j NPOs haben häufig flache Hierarchien (Mikkelsen, 2013). Zudem sind die
Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche oftmals nicht genau geklärt
(Manderla, 2014; Simsa, 2013). Dies führt dazu, dass viele Personen in
oftmals zeitaufwendige Prozesse der Entscheidungsfindung einbezogen
werden müssen. Niemand darf dabei übergangen werden. Auch wenn
das Ergebnis einer solchen Entscheidung oftmals leichter von allen
akzeptiert wird, ist das Vorgehen selbst konfliktreicher, als wenn die
Zuständigkeit und damit auch die Entscheidungsmacht bei einer Person
liegt.

j Mitglieder in NPOs stehen Hierarchien häufig kritisch gegenüber. Daher
wird Macht oftmals nicht offen ausgeübt. Doch gibt es in jeder Organi-
sation nicht nur Personen, die führen wollen, sondern auch jene, die
geführt werden wollen. Die Ausübung verdeckter Macht ist daher oftmals
ein Stein des Anstoßes (Simsa & Patak, 2016).

j Konkretwird auch die Verwendung von Spendengeldern, auf die NPOs für
ihre Arbeit angewiesen sind, als Ursache für Konflikte benannt (Simsa &
Krainz, 2005).
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1.2.3 Konfliktursachen aufgrund der Mitglieder der Organisationen

Das zentrale Merkmal von NPOs, dass dort bezahlt Beschäftigte und freiwillig
engagierte Personen zusammenarbeiten, hält ein großes Konfliktpotential bereit.
Dies wird häufig sogar als die hauptsächliche Quelle für Konflikte in NPOs betrachtet
(Macduff, 2011; Cuskelly, Hoye &Auld, 2006;Manderla, 2014; Simsa & Patak, 2016;
Studer & von Schnurbein, 2013). Doch was genau führt dabei zu Konflikten?

Häufig ist es die Sicht auf die Beziehung und den Umgang der beiden Gruppen
miteinander. Was ist die Stellung von freiwillig Engagierten in der Organisation?
Werden sie als Partner auf Augenhöhe angesehen und gleichberechtigt in die Arbeit
einbezogen, oder ähnelt ihr Status eher demjenigen von »Zuarbeitern«? Die Antwort
auf diese Frage wird die Zusammenarbeit und den Umgang miteinander prägen. Sie
wird beeinflussen, ob und inwieweit Freiwillige in Entscheidungen einbezogen
werden, und ob ihr Einsatz wertgeschätzt oder als selbstverständlich angesehen
wird (Studer & von Schnurbein, 2013).

Zudem ist das Verhältnis beider Gruppen aufgrund der verschiedenen finanziellen
Abhängigkeiten von der Arbeit spannungsgeladen: Freiwillig Engagierte können ihr
Engagement jederzeit ohne finanzielle Folgen beenden (van Schie, Güntert &
Wehner, 2015). Demgegenüber sind NPOs und damit auch die Hauptamtlichen
auf den Einsatz von Freiwilligen zum Erhalt der Organisation angewiesen. Daraus
erwächst ein konfliktreiches Spannungsfeld.

Aber nicht nur die Zusammenarbeit von freiwillig Engagierten und bezahlten
Personen bietet viel Raum für Konflikte. Auch innerhalb der Gruppe freiwillig
Engagierter existiert ein hohes Potential für Konflikte: Die individuelle Verfolgung
bestimmter Ziele durch das Engagement kann zu Interessenskonflikten führen, wie
etwa Erfahrungen sammeln oder berufliche Karrierechancen durch das Engagement
verbessern zu wollen (Hamm-Kerwin & Doherty, 2010).

Zudem geht mit der Freiwilligenarbeit eine starke Orientierung an persönlichen
Werten einher. Dadurch fühlen sich Ehrenamtliche ihrer Organisation, in der sie sich
engagieren, in hohem Ausmaß verpflichtet und haben zugleich eine hohe Erwar-
tungshaltung gegenüber anderen dort tätigen Personen (Simsa, 2013). »Dienst nach
Vorschrift«, ohne persönlich involviert zu sein, findet sich bei den ehrenamtlich
tätigen Personen somit normalerweise nicht (Allyn, 2011; Simsa, 2013). Stattdessen
ist der Einsatz von ehrenamtlich Tätigen besonders hoch; eigene Meinungen und
Ansichten werden mit viel Energie vertreten (Simsa, 2013). Problematisch wird es,
wenn diese hohen Ansprüche durch die anderen nicht erfüllt werden. Hinzu kommt,
dass die Ausübung der Tätigkeit häufig von starken Gefühlen begleitet wird und
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somit »emotionalisiert« ist (Güntert, 2015; Simsa & Krainz, 2005; Simsa & Patak,
2016). Auch dies ist oft ein Hindernis für eine sachliche Auseinandersetzung.

Es gibt vielfältige und gut beschreibbare Gründe dafür, weshalb das Konflikt-
potential in Freiwilligenorganisationen so hoch ist. Dies liegt zum einen an den
besonderen organisationalen Merkmalen von Freiwilligenorganisationen und zum
anderen an den dort freiwillig und bezahlt arbeitenden Personengruppen, den
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.

1.3 Welche Konfliktarten gibt es im Engagement?

In der Literatur findet sich eine große Anzahl an Versuchen, Konflikte hinsichtlich
unterschiedlicher Aspekte zu kategorisieren und zu beschreiben. Aus der Fülle an
Klassifikationsmöglichkeiten werden im Folgenden die für das Ehrenamt relevan-
testen vorgestellt.

1.3.1 Offene und latente Konflikte

Die grundlegendste Unterscheidung von Konflikten ist diejenige in offene und
latente Konflikte. Denn unabhängig von der Art des Konflikts müssen diese nicht
immer offensichtlich sein. Stattdessen gibt es manifeste und latente Konflikte:

Manifeste Konflikte sind offene Konflikte. Vorwürfe werden ausgesprochen,
ohne dass der andere seine Haltung oder sein Verhalten anpasst.

Ein etwas korpulentesMädchenwird von den anderenMitgliedern der Volleyball-
gruppe durch Sprüche gehänselt: »Vielleicht solltest Du mal öfter ins Training
kommen, dann würde die Sporthose auch nicht mehr so eng sitzen.« Sie beschwert
sich bei der Trainerin, die ein offenes Gespräch ansetzt. Die Täter verleugnen dies und
ärgern das Mädchen nun außerhalb der Trainingszeiten.

Latente Konflikte sind aus einer Beobachterperspektive schwerer zu erkennen,
und manchmal wissen sogar die Betroffenen selbst nicht, dass sie Teil eines Konflikts
sind. Denn über die wahrgenommene Beeinträchtigung, das subjektiv erlebte
Unrecht wird (noch) nicht gesprochen. Daher kann keine Unterlassung, Entschul-
digung oder Wiedergutmachung erfolgen (Montada & Kals, 2013).

Ein etwas korpulenter Junge fühlt sich von anderen Jungen in der Fußballmann-
schaft aufgrund seiner Figur gemobbt, weil er empfindet, dass sich die anderen von
ihm abwenden, ihn nicht integrieren und er beim Wählen von Mannschaften immer
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der letzte ist der übrig bleibt. Er frisst den Konflikt in sich hinein und entwickelt
Rachegedanken.

Merke:

In Freiwilligenorganisationen existieren offene und latente Konflikte. Je stärker das
beschriebene Tabu »Bei uns gibt es keine Konflikte.« in der jeweiligen Organisation
ausgeprägt ist, umso verdeckter und damit latenter werden bestehende Konflikte
ausgetragen. Daher ist es wichtig, ein Bewusstsein hierfür zu haben und auch für
kleinere Anzeichen eines Konflikts, wie Rückzug oder auffällige Schweigsamkeit,
achtsam zu sein.

1.3.2 Konflikte auf verschiedenen Ebenen der Organisation

Grundsätzlich können Konflikte im Ehrenamt auf allen drei Ebenen der Organisation
stattfinden (Eyer, 2000):

1. auf innerorganisationaler Ebene, dabei können Ehrenamtliche, Haupt-
amtliche und andere Mitglieder der Freiwilligenorganisation beteiligt sein,

2. auf zwischenorganisationaler Ebene, etwa zwischen der Freiwilligenorga-
nisation und staatlicher Bezuschussungsstelle und

3. auf überorganisationaler Ebene, beispielsweise zwischen zwei Freiwil-
ligenorganisationen.

In diesem Buch werden vor allem innerorganisationale Konflikte betrachtet. Da
jeglicher Konflikt zwischen Personen ausgetragen wird, wirken jedoch ohnehin bei
allen Konflikten die gleichen psychologischen Mechanismen und Grundlagen. Dabei
gibt es Konfliktgegenstände, die in jedem Ehrenamt auftauchen können. Diese
betreffen Konflikte zwischen Ehrenamtlichen, etwa über Zuständigkeiten, Abspra-
chen, wechselseitige Wertschätzung etc. Aber auch die Zusammenarbeit von Haupt-
und Ehrenamtlichen birgt, wie gezeigt, viel Konfliktpotential, etwa über Diskrepan-
zen in der Rollenverteilung; empfundene Ungerechtigkeit über Bezahlung der
Hauptamtlichen; Erleben von Ehrenamtlichen als Erfüllungshilfe der Hauptamtlichen;
Konflikte über Anerkennung und Wertschätzung der Ehrenamtlichen.

Konflikte können auf verschiedenen Ebenen sowohl innerhalb einer Organisation
als auch zwischen verschiedenen Organisationen auftreten. Letztlich hängt das
Konfliktgeschehen jedoch immer von den beteiligten Personen ab. Deshalb lohnt
es sich, die hierbei zugrungeliegenden psychologischen Mechanismen zu kennen
und für die Konfliktlösung dort anzusetzen.
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1.3.3 Die grundlegende Unterscheidung von Beziehungs- und
Aufgabenkonflikten

Konflikte in Organisationen werden häufig als Intragruppenkonflikte in zwei bzw.
drei Konflikttypen kategorisiert. Grundlegend werden hierbei Beziehungskonflikte
von Aufgabenkonflikten unterschieden:

j Beziehungskonflikte liegen vor, wenn sich die Konflikte auf Aspekte des
zwischenmenschlichen Miteinanders beziehen. Sie entstehen, weil Per-
sonen verschiedene Meinungen oder Präferenzen zu Themen haben, die
nichtsmitderAufgabezu tunhaben (Jehn,Greer, Levine&Szulanski, 2008).
Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter eines Mentoringprogramms sind sich
einig, dass ein neues Mentorenprogramm für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aufgezogen werden soll. Doch sie sind in ihrer Art der
Kommunikation so unterschiedlich, dass es immer wieder Streit zwischen
ihnen gibt. Dieser entzündet sich an Einstellungen und Haltungen, die
nichts mit der Aufgabe an sich zu tun haben. So streiten sie beispielsweise
darüber, wie kommuniziert werden soll, ob vorwiegend per Mail und am
Feierabend, oder obman die andere Person auch tagsüber amArbeitsplatz
per Telefon anrufen kann.

j Aufgabenkonflikte beziehen sich hingegen auf die Tätigkeit, die ge-
meinsam ausgeführt werden soll.
Hier geht es darum, was man z. B. den Ämtern und Behörden zu den
Plänen des neuen Mentoringprogramms mitteilt. Denn man ist sich in
diesem Fall nicht einig, wie das Programm aufgezogen werden soll.

Untersuchungen zeigen, dass sich hinter demTypus der Aufgabenkonflikte nochmals
Konflikte mit unterschiedlichen Schwerpunkten verbergen (Jehn, 1997; Jehn &
Mannix, 2001). Daher werden Aufgabenkonflikte in neueren Ansätzen häufig
nochmals in Beurteilungs- und Prozesskonflikte unterteilt:

j Wenn sich ein Konflikt darauf bezieht, wie nach Ansicht der beteiligten
Personen die vorliegende Aufgabe ausgeführt werden sollte, spricht man
von Beurteilungskonflikten.
Im Beispiel könnte dies die Frage sein, welche Institution und Behördeman
in welcher Reihenfolge beim Aufbau desMentoringprogramms anspricht.

j Hingegen stehen bei Prozesskonflikten die Aufteilung der Arbeit und
der Verantwortung und so eher die Frage nach dem »wer« im Vorder-
grund.
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Hier ist die Frage, wer Ansprechpartner für welche Organisation ist und
damit »welchen Behördengang« übernimmt.

Eine Untersuchung im englischsprachigen Raum konnte bestätigen, dass diese
Konflikttypen auch im Ehrenamt auftreten und damit für dieses relevant sind (Kerwin,
Doherty & Harman, 2011). Doch die Frage, wie sich Beziehungs- und Aufgaben-
konflikte voneinander unterscheiden lassen, ist noch nicht in Gänze geklärt (De Dreu
& Weingart, 2003; de Wit, Greer & Jehn, 2012):

j Beziehungskonflikte hängen über die verschiedenen Untersuchungen
hinweg jeweils mit negativen Aspekten zusammen, wie dem Vorsatz,
die Gruppe zu verlassen. Sie wirken sich negativ auf die Leistung der
Gruppe und das Zufriedenheitserleben aus.

j Vor allem für Aufgabenkonflikte ergibt sich hingegen kein einheitliches
Bild. Denn auch Konflikte, die sich auf die Tätigkeit beziehen, gehen
negativ mit Zufriedenheit einher. Allerdings finden nicht alle Studien
diesen negativen Zusammenhang mit der Leistung der Gruppe und
Beurteilungskonflikten (de Wit, Greer & Jehn, 2012).

Aufgaben- und Beziehungskonflikte als Konflikte auf Sach- und Beziehungsebene

Die Unterscheidung von Aufgaben- und Beziehungskonflikten spiegelt sich auch
wieder in der Differenzierung zwischen Konflikten auf Sach- und Beziehungsebene.
Auf den ersten Blick klingt dies sehr plausibel: einmal geht es um die Sache, im Falle
des Ehrenamts, vor allem um die Aufgabe; im anderen Fall um die Beziehung. Doch
die Forschung zeigt: Beide Konfliktarten lassen sich nicht immer klar voneinander
unterscheiden. Sie sind miteinander verwoben. So führen Aufgabenkonflikte
häufig zu Beziehungskonflikten (Jehn, 1997). Das macht letztlich Sinn, denn die
Beziehung untereinander und die Erledigung der Arbeit hängen eng miteinander
zusammen, und beide Arten von Konflikten gehen mit Unzufriedenheit einher.

1.3.4 Eine Unterscheidung von acht Konfliktinhalten

Es wurden daher differenziertere Einteilungen nach Konfliktinhalten vorgenommen.
Dabei sind Beziehungskonflikte nur einer von acht Konfliktinhalten. Diese seien
anhand von Beispielkonflikten in Ehrenamt illustriert (Kals & Ittner, 2008; Montada &
Kals, 2013):

j Eigeninteressen: Die Verfolgung von Eigeninteressen wird als selbst-
verständlich angesehen. Es gilt als Grundprinzip, auf dem wirtschaftliches
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Wachstum basiert, wenn Handelnde um knappe Güter, Marktanteile,
Macht und Erfolg konkurrieren. Doch die Konkurrenz ist konfliktreich, vor
allem, wenn dabei Gerechtigkeitsnormen verletzt werden.
In der Showtanzgruppe werden die Positionen für die nächste Saison
vergeben. Eine Tänzerin erfährt, dass sie wieder nicht auf der von ihr
gewünschten Position tanzen darf, worauf sie äußert: »Da kriegtman echt
manchmal ´nen Hals bei.«

j Sachinhalte: Konflikte können entstehen, wenn es unterschiedliche
Überzeugungen zu einer sachlichen Frage gibt. Argumente der Ökologie,
Ökonomie oder soziale Kriterien spielen für die subjektive Überzeugung
oft eine große Rolle.
Der Feuerwehr einer Kleinstadt wird ein Flugfeldlöschfahrzeug als
Geschenk angeboten. Ein Teil der Feuerwehr und der Bürgermeister
freuen sich über das großzügige Geschenk. Der Wehrleiter sieht einige
Gründe, das Fahrzeug abzulehnen: Es hat Überbreite und darf ohne ein
Fahrzeug, das vorneweg fährt, nicht fahren, es passt in keine Fahrzeug-
halle und ist mit über 1000 PS möglicherweise lebensgefährlich.

j Glaubensinhalte: Auch kulturelle, religiöse, ideologische und ethnische
Glaubensinhalte können Ursache für Konflikte sein. Diese lassen sich nicht
mit objektivem Wissen belegen oder widerlegen.
Bei der alljährlichen Vereinsfeierwird einmuslimischesMitglied hartnäckig
und verletzend befragt, weshalb es kein Schweinefleisch essen möchte.

j Einstellungen und Interessen: Den Konflikten liegen unterschiedliche
kognitive und emotionale Urteile über konkrete Werte, Tätigkeits- und
Sachinteressen zugrunde (z. B. über Bewertungskriterien von Arbeits-
qualität).
Bei einem Jugendleiterlehrgang nehmen neben sieben Jungen zwei
Mädchen teil. Während der Lehrgangsleiter sehr mit der Leistung der
Mädchen zufrieden ist, wird ihre Leistung von einem männlichen Kurs-
teilnehmer ständig herabgesetzt: »Ach Mädels, ihr könnt doch nichts! Da
haltet Ihr doch nicht mit. Was habt ihr hier eigentlich verloren?«

j Wertorientierungen: Die Konflikte betreffen allgemeine Werte wie
Arbeit, Freiheit, Sicherheit und Selbstbestimmung.
Ein Jugendlicher lehnt die traditionelle Tracht der Blaskapelle als milita-
ristisch und altmodisch ab,möchte jedoch in selbst gewählter Kleidung bei
Auftritten dabei sein.

j Ansprüche: Ressourcen wie Geld, Einfluss, Macht oder Freiheit werden
verteilt, wobei sich eine Person in ihren Ansprüchen betrogen fühlt, da sie
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glaubt, dass Gesetze, Regeln oder moralische Prinzipien bei der Verteilung
nicht eingehalten wurden.
Ein langjähriger Kassierer erlebt innerlich den Anspruch, dass er aufgrund
seiner bisherigen Leistungen der zukünftige Vorstand werden sollte. Als
auf der Vereinsversammlung ein Gegenkandidat auftritt und die Mit-
glieder diesen wählen, glaubt er, dass hinter den Kulissen manipuliert
wurde.

j Normen:Über sittliche odermoralische Normen, Gesetze oder Gerechtig-
keitsnormen kann es aufgrund unterschiedlicher Meinungen zu Konflik-
ten kommen.
In die Lernziele für die Ausbildung zum Zugführer soll das Thema
Konfliktmanagement als fester Bestandteil aufgenommen werden. Es
entsteht ein heftiger Streit darüber, ob das sinnvoll und notwendig ist.

j Beziehungskonflikte: Ungeklärte Beziehungsverhältnisse zwischen den
Parteien bzw. Personen führen zu Konflikten, ebenso wie eine Diskrepanz
zwischen Selbst- und Fremdbild.
Ein Ministrantengruppenleiter investiert seiner Meinung nach viel Zeit für
dieMinistranten. So erledigt er Formalitätenwie etwa Elterninformationen
und sieht sich als sehr engagiertes Kirchenmitglied. Der Pfarrer sieht das
anders und würde sich wünschen, dass der Oberministrant in der Minis-
trantengruppe mehr Präsenz zeigt und Aktivitäten anbietet. Denn diese
beschwert sich: »Dass er irgendwas mit uns gemacht hat, ist auch schon
länger her.«

Merke:

Die Unterscheidung von Konflikten nach ihren Inhalten ist hilfreich, um einordnen
zu können, worum es bei einem Konflikt eigentlich geht. Die Verfolgung von
Eigeninteressen ist dabei nur einer der Inhalte. Dies steht in Einklang mit der
Annahme, dass die alleinige Verfolgung von Eigennutz als Motiv für Handeln ein
Mythos ist. Stattdessen gibt es viele Motive, die gerade bei einem ehrenamtlichen
Engagement eine Rolle spielen (Strubel &Kals, 2016;Wehner &Güntert, 2015). Auch
im Konfliktfall kommen diese zum Tragen.

1.3.5 Unterschiedliche Ebenen der Auseinandersetzung

Der Ausgangspunkt für Konflikte ist meist eine »Differenz von Interessen und
Bedürfnissen« (Altmann, Fiebiger & Müller, 1999, S. 31). Je nachdem, auf welcher

1

31

1.3 Welche Konfliktarten gibt es im Engagement?



Ebene diese Auseinandersetzung stattfindet, können schließlich vier Arten von
Konflikten unterschieden werden. Diese werden anhand von Konfliktbeispielen
illustriert (Altmann, Fiebiger & Müller, 1999):

1. Unterschiedliche Ziele (Ziel-Konflikt): Es bestehen differierende Ziel-
und Wertvorstellungen.
Es gibt Streit um den Bau eines neuen Schützenhauses. Eine Gruppe will
aufgrund der langen Historie und der schönen Optik des Hauses das
bestehende Gebäude sanieren lassen. Die andere Gruppe möchte aus
Effektivitätsgründen und wegen der Zuschüsse des Staates ein neues
Schützenhaus bauen, da dort neueste Technik im Schießstand zumEinsatz
kommen kann.

2. UnterschiedlicheWege (Mittel- bzw.Wege-Konflikt):Wege zum (oft
identischen) Ziel werden unterschiedlich bewertet.
Zwei Betreuer haben das Ziel, die Jugendlichen für das THW zu begeistern.
Während der eine versucht, viele Freizeitangebote wie Schwimmen,
Freizeitparkbesuche und ähnliches anzubieten, ist dem anderen Ausbilder
wichtig, dass die Jugendlichen Disziplin und technisches Wissen als Vor-
bereitung für den Einsatzfall lernen.

3. Unterschiedliche Verteilungen (Verteilungskonflikt): Unterschiedli-
che Partizipation an erstrebenswerten Gütern führt zu Neid und Benach-
teiligungen.
Die Teilnehmerzahl bei Trainerlehrgängen zum Fußball-Juniorentrainer ist
begrenzt. Bei nicht transparenter Vergabe der Plätze, zum Beispiel nach
Freundschaftsaspekten, entstehen Enttäuschungen bei den Trainern, die
schon lange auf einen Lehrgangsplatz warten.

4. Unterschiedliche Rollen (Rollenkonflikt): Es bestehen gegensätzliche
Rollenerwartungen an eine Person in einer bestimmten Funktion.
Der Parteivorstand der Ortsgruppe einer politischen Partei erwartet vom
Sprecher der Jugendorganisation eine reibungslose Zusammenarbeit und
dass er die Disziplin in seiner Ortsgruppe aufrechterhält. Dagegen erwar-
ten die Mitglieder der Jugendorganisation Solidarität und dass er ihre
Interessen offensiv vertritt.

Merke:

In Freiwilligenorganisationen können sehr viele verschiedene Konflikte auftreten.
Es ist daher wenig hilfreich, von »dem einen Konflikt« zu sprechen. Stattdessen
sollte man sich bewusst sein, wie vielfältig die Konflikte sein können, die in der
Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen auftreten. Dadurch schärft man
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zugleich den eigenen »diagnostischen Blick« für den jeweiligen Konflikt. Man
entwickelt einen wacheren Blick dafür, wer beteiligt ist und auf welcher Ebene sich
der Konflikt abspielt, um welche Inhalte es dabei geht, und ob der Konflikt offen
oder verdeckt ausgetragen wird.

1.4 Wie erkenne ich Konflikte in der Praxis?

Doch um einen Konflikt einordnen zu können, muss man ihn zunächst als solchen
erkennen. Je früher einem dies gelingt, umso besser kannman gegensteuern. Dies ist
gerade bei latenten Konflikten häufig nicht so einfach.

Einen Konflikt erkennt man zunächst daran, dass die Beteiligten den Eindruck
haben, dass wichtige Interessen und Ziele unvereinbar sind. Dadurch fühlt man sich
leicht benachteiligt oder sogar bedroht, zum Beispiel in seiner Position. Die Ver-
antwortung dafür, dass der Konflikt nicht gelöst ist, wird der Gegenseite zugeschrie-
ben. Obwohl man sich durch den Konflikt eingeschränkt fühlt, wird das eigene
Verhalten jedoch nicht geändert.

Diese Urteile und Gefühle äußern sich bei offenen Konflikten nach außen und
damit gut erkennbar. AmBeispiel eines Konflikts über grundlegende Entscheidungen
einer Tierschutzorganisation, wie sie sich in Zukunft ausrichten sollte, geschieht dies
z. B. durch die Äußerung von Vorwürfen (»Wir sind für die Tiere da und nicht für
Zahlen und Ökonomie.«) oder den Ausdruck von Gefühlen (Äußerungmit lauter und
erregter Stimme: »Mir reicht es, ich finde es unglaublich, dass ich bei solchen
Entscheidungen noch nicht einmal gefragt werde.«).

Läuft der gleiche Konflikt hingegen latent ab, so ist er sehr viel schwerer zu
bemerken: Dann könnte die gleiche Person z. B. »nur« mit Rückzug reagieren. Sie ist
plötzlich schwer erreichbar und setzt nur hin und wieder einen Nadelstich, ohne das
Kernthema zu benennen, z. B. »Wir werden ja zunehmend Experten für Zahlen.«

Damit man auch solche Konflikte erkennt, ist es zentral, sich die Entstehung eines
Konflikts bewusst zu machen. Bild 1 zeigt eine solche Konfliktentstehung anhand
eines Beispiels aus der Feuerwehr. Zuerst kommt es zu einem Interessenskonflikt, der
lösbar erscheint. Wird er nicht gelöst, entstehen Gefühle der Beeinträchtigung. Wird
dann die Verantwortung dem anderen zugeschrieben, entsteht letztendlich ein
Konflikt.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Instrumente der Konfliktdiagnose, mit deren
Hilfe man Konflikte genauer verstehen kann. Hilfreich sind dazu die vier Fragenkreise
von Mahlmann (2000).
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Bild 1: Entstehung eines Konfliktes.
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Vier Fragekreise zur Diagnose eines Konfliktes (Mahlmann, 2000):

Welche Konfliktinhalte, -punkte bringen die Parteien vor?
Wie werden der Verlauf und der Stand des Konflikts beschrieben?
Wer ist am Konflikt direkt, wer indirekt beteiligt?
Wie wird der Konflikt grundsätzlich beurteilt und welche Möglichkeiten sehen die
Parteien, ihn konstruktiv zu lösen?

Hilfreich sind aber auch differenzierte Fragenkataloge der Konfliktberatung. Die
Fragen können an die Konfliktbeteiligten gestellt werden und dienen der Konflikt-
diagnose (Faller & Attari, 2009). Dies darf jedoch keinesfalls im Sinne eines »Verhörs«
geschehen, sondernmit Fingerspitzengefühl und der Grundhaltung, gemeinsam den
Konflikt verstehen und lösen zu wollen:

Fragen zur Problembeschreibung:
j Wie stellt sich das Problem für Dich dar?
j Was stört Dich besonders daran?
j Wie lange besteht das Problem schon?
j Was passiert, wenn das Problem nicht gelöst wird?

Fragen zu Problembeteiligten, Interessen und Ressourcen:
j Wer sind die direkten Konfliktbeteiligten?
j Wer ist indirekt vom Konflikt betroffen?
j Welche Positionen haben die Beteiligten Deiner Kenntnis nach?
j Welche Interessen verfolgen die Parteien?
j Wie ist der Umgang miteinander?
j Was hast Du bisher gegen ein solches Problem getan?
j Was wäre jetzt für Dich hilfreich?
j Was willst Du jetzt und in der Zukunft dafür tun?

Fragen zu Zielen, Absichten und Vorgehen:
j Was willst Du erreichen, wenn Du das Problem angehst?
j Was wäre für Dich das optimale Ergebnis?
j Womit könntest Du leben? Was darf auf keinen Fall passieren?
j Welche Möglichkeiten, das Problem zu bearbeiten, gibt es Deiner Mei-

nung nach?
j An welchen Punkten brauchst Du Unterstützung?
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Ein Konfliktdiagnose-Gespräch kann an einem der Beispiele illustriert werden, bei
dem sich der Jugendsprecher aufgrund von Unzufriedenheit mit dem Jugendfeuer-
wehrwart an den Wehrleiter wendet. Dieser fragt den Jugendsprecher beispiels-
weise, wie sich das Problem für ihn darstellt, wie es entstanden ist und wie lange es
bereits besteht. Der Wehrleiter versucht, den bisherigen Umgang miteinander zu
erfragen und was die Beteiligten bisher schon zur Problemlösung unternommen
haben. Er fragt nach Unterstützungsmöglichkeiten und nach einem für den Jugend-
sprecher optimalen oder akzeptablen Ergebnis. Um zu einer ausgewogenen Konflikt-
diagnose zu kommen, muss der Wehrleiter natürlich dieselben Informationen auch
von dem betroffenen Jugendfeuerwehrwart erfragen.

Merke:

Um einen Konflikt zu erkennen, lohnt es sich zu überlegen, ob Interessen vorliegen,
die als unvereinbar gesehen werden. Gerade latente Konflikte sind oft schwierig zu
erkennen. Fragekataloge, die man für sich selbst oder im Gespräch mit anderen
anwenden kann, können bei der Konfliktdiagnose helfen.

1.5 Der Umgang mit Konflikten: Konfliktstile und ihre
Bedeutung in der Praxis

So unterschiedlich Personen verschiedenen Herausforderungen in ihrem Leben
begegnen, so verschieden gehen sie auch mit Konflikten um.

Konfliktstile

Konfliktstile beschreiben unterschiedliche mögliche Herangehensweisen an Kon-
flikte und Verhalten zu deren Klärung.

Ebenso wenig wie man von dem Konflikt sprechen sollte, kann auch von dem einen
Umgang damit die Rede sein. Welche Arten des Umgangs mit Konflikten lassen sich
dabei unterscheiden?

Das Dual-Concern-Modell (Pruitt & Kim, 2004) geht sinnvollerweise davon aus,
dass es individuelle Unterschiede im Umgang mit Konflikten gibt. Dabei unterschei-
det es zwei grundsätzlich unterschiedliche Umgangsweisen: erstens die Orientierung
und das Interesse an den eigenen Zielen und zweitens die Orientierung an den
Interessen der anderen Konfliktpartei (vgl. Bild 2).
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Bild 2: Dual-Concern-Modell (nach Pruitt & Kim, 2004)

Je nachdemwie stark die Gewichtung dieser beidenGrundhaltungen der amKonflikt
beteiligten Parteien jeweils ist, ergeben sich folgende grundlegende Handlungs-
strategien (Kreyenberg, 2005; Schwarz, 2014):

1. Vermeiden/Flucht: Ein intuitives Reaktionsmuster auf einen (drohenden)
Konflikt ist der Versuch, diesem aus dem Weg zu gehen. Hinter dieser
Strategie des Vermeidens oder der Flucht kann sich die Angst verbergen, zu
verlieren. So versuchtman, Enttäuschungen undÄrger zu entgehen. Dieser
Konfliktstil ist dadurch gekennzeichnet, dass Personen weder daran inte-
ressiert sind, eigene Ziele zu verfolgen, noch die der gegnerischen Partei.

2. Konkurrieren/Kampf: Bei der ausschließlichen Orientierung an den
eigenen Interessen versucht man, seine Ziele um jeden Preis durchzuset-
zen. Beim Kampf richtet sich die ganze Energie darauf, als alleiniger
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Gewinner aus dem Konflikt hervorzugehen. Diese Handlungsstrategie im
Konfliktfall basiert auf dem ausschließlichen Fokus auf die persönlichen
Ziele und Anliegen, während denen der gegnerischen Partei keine
Bedeutung zugemessen wird.

3. Nachgeben/Unterwerfung: Beim Unterwerfen rücken die eigenen Ziele
völlig in den Hintergrund. Die Interessen des anderen werden ins Zentrum
gestellt, um die Beziehung zum Konfliktpartner nicht zu gefährden und
die Folgen einer Niederlage zu vermeiden. Das Nachgeben lässt sich als
entgegengesetzt zu der Strategie des Konkurrierens und des Kampfes
beschreiben. Denn Personen orientieren sich beim Nachgeben in sehr
hohem Maß an den Zielen des anderen, während sie die eigenen Ziele in
geringem bis keinem Ausmaß verfolgen.

4. Problemlösen/Konsens: Die Strategie des Problemlösens ist dadurch
gekennzeichnet, dass beide Konfliktparteien ein wahres Interesse an den
Zielen des anderen haben, ohne dabei die eigenen Interessen aus den
Augen zu verlieren. Es wird kreativ und konstruktiv nach integrativen
Regelungen gesucht, um beiden das Gefühl zu geben, zu gewinnen. Jede
Konfliktpartei ist hierbei sowohl an den eigenen als auch an den Zielen der
anderen Partei interessiert.

5. Feilschen/Kompromiss: Eine weitere Handlungsstrategie stellt der Kom-
promiss dar, bei demman sich in derMitte trifft. Beide Parteien setzen ihre
Interessen teilweise durch, aber sie müssen auch Zugeständnisse machen.
Kompromisslösungen erscheinen intuitiv fair und werden von den Kon-
fliktparteien oft gut angenommen. Bild 2 verdeutlicht die Besonderheit
der in der Mitte liegenden Strategie des Feilschens und Ringens um einen
Kompromiss. Denn hierbei wird versucht, eine Lösung zu finden, die sich
sowohl an den eigenen Zielen, als auch an denen der anderen Konflikt-
partei orientiert.

6. Ein sechstes Lösungsmuster stellt die Delegation an eine dritte Instanz
dar. Diese dritte Instanz kann unterschiedliche Funktionen haben, je
nachdem, wie ihre Entscheidungskompetenzen definiert sind. Die Auf-
gabe der dritten Instanz kann ein Konfliktmanagement, eine professio-
nelle Mediation oder eine autoritäre Entscheidung sein (Schwarz, 2014).

Es wird von einer Höherentwicklung der Konfliktlösungsstrategien von der Flucht bis
hin zum Konsens ausgegangen, die oftmals auch als Stufenfolge dargestellt wird
(Schwarz, 2014, vgl. Bild 3). Sowohl Personen als auch Gruppen können diesen
Lernprozess während eines Konfliktlösungsprozesses durchmachen.
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Die sechs Konfliktstile (angepasst nach Bilsky & Wülker, 2000)

1. Vermeiden/Flucht: Ich versuche, Meinungsverschiedenheiten mit Per-
sonen, mit denen ich in meinem Engagement zu tun habe, aus dem
Weg zu gehen.

2. Konkurrieren/Kampf: Ich nutze meinen Einfluss, um meine Ideen in
meinem Engagement durchzusetzen.

3. Nachgeben/Unterwerfung: Ich versuche, die Erwartungen der Personen,
mit denen ich in meinem Engagement zu tun habe, zu erfüllen.

4. Problemlösen/Konsens: Ich arbeite mit Personen, mit denen ich in mei-
nem Engagement zu tun habe, zusammen, um zu Entscheidungen zu
kommen, die für uns alle akzeptabel sind.

5. Feilschen/Kompromiss: Ich schlage im Allgemeinen einen Mittelweg vor,
um aus festgefahrenen Situationen in unserer Organisation heraus-
zukommen.

6. Delegation an andere: Ich wünsche mir, dass der Vorstand bei unserem
Konflikt vermittelt.

Bild 3: Abstufung
der verschiedenen
Konfliktlösungsstra-
tegien (Kreyenberg,
2005; Schwarz, 2014)
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Welche der vorgestellten Strategien ist nun jedoch besonders gut geeignet, um einen
Konflikt zu bearbeiten?

Auch wenn intuitiv einzelne Handlungsstrategien, etwa das Problemlösen, als
besonders vorteilhaft erscheinen mögen, muss mehr als die Lösungsstrategie allein
betrachtet werden, wenn man diese bewerten möchte. Denn: jeder Konflikt ist
anders, da jeweils eine andere Situation vorliegt, sich das Kernthema des Konflikts
unterscheidet, und auch die Konfliktparteien und deren gemeinsame Geschichte je
individuell sind (Kals & Ittner, 2008). Beziehtman diese Faktoren ein, sowird deutlich,
dass alle Konfliktstile jeweils Vor- aber auch Nachteile haben, die im Folgenden
angeführt werden (vgl. Kals & Ittner, 2008; Kreyenberg, 2005; Schwarz, 2014).

Vermeiden/Flucht: Wird der Konflikt vermieden, spart dies zunächst Energie
und verursacht keine Schmerzen, da Ärger und Risiken umgangen werden. Von
Vorteil ist das Vermeiden eines Konflikts daher, wenn eine Situation stark spannungs-
geladen ist und es wünschenswert ist, wenn diese sich zunächst etwas abkühlt.
Gleichzeitig führt das Vermeiden dazu, dass der Konflikt nicht gelöst werden kann.
Die belastende Situation bleibt bestehen und führt im schlimmsten Fall zu einem
Stillstand. Das Vermeiden eines Konflikts kann als ursprünglich-instinkthaftes Ver-
haltensmuster im Konfliktfall beschrieben werden (Kals & Ittner, 2008; Schwarz,
2014). Handelt es sich dabei um die dauerhafte Strategie, wie mit Konflikten
umgegangen wird, ist dies als ungünstig zu bewerten, da dadurch weder eine
Auseinandersetzung noch ein Lernprozess angestoßen werden.

Konkurrieren/Kampf: Entscheidet sich eine Konfliktpartei dazu zu kämpfen, hat
dies den Vorteil, dass für sie ein Sieg über die gegnerische Partei möglich ist. Ist die
Beziehung zwischen den Konfliktpartnern unwichtig, oder ist es für die Konfliktpartei
wichtig, sich vor dem hart agierenden Gegner zu schützen, kann die Wahl des
Kampfes von Vorteil sein. Wenn jedoch die Beziehung zu dem Konfliktpartner auch
über diesen Konflikt hinaus für eine längere Zeit gut aufrechterhalten werden soll, ist
das Konkurrieren, das durch eine primäre Orientierung an den eigenen Zielen
gekennzeichnet ist, nicht empfehlenswert. In diesem Fall überwiegen die Nachteile.
So werden mit der Fixierung auf die eigenen Ziele Beziehungsschäden in Kauf
genommen und eine positive Entwicklung verhindert. Müssen Konfliktpartner auch
zukünftig zusammenarbeiten, wie es beispielsweise in einem über längere Zeit
gemeinsam ausgeführten Ehrenamt der Fall ist, dominieren die Nachteile des
Kampfes, und dieser Konfliktstil kann daher als ungünstig für diese Situation
eingestuft werden. Darüber hinaus geht Konkurrieren mit einem hohen Bedarf
an Energie einher und ist damit für die Konfliktpartner sehr anstrengend. Da viel Kraft
für die Durchsetzung der eigenen Ziele im Konflikt aufgewendet wird, bleibt nur
wenig Energie für die eigentliche Aufgabe übrig. Auch wenn es für die weitere
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Zusammenarbeit wichtig ist, dass sich beide Konfliktparteien mit dem Ergebnis
identifizieren können, ist die Wahl dieses Konfliktstils nicht zu empfehlen.

Nachgeben/Unterwerfung: Werden, im Gegensatz zum Kampf, die eigenen
Ziele vernachlässigt und wird sich dem Konfliktpartner unterworfen, können auch
damit Konflikte zunächst umgangen werden, um eine äußerlich harmonische
Beziehung aufrecht zu erhalten. Günstig ist diese Strategie daher beispielsweise,
wenn das Streitthema nur eine geringe Bedeutung hat. Werden die eigenen
Interessen gegenüber denen der anderen Partei auf Dauer hinten angestellt, ver-
festigt sich ein hierarchisches Beziehungsmuster. Nachteilig wirkt sich dies ins-
besondere auch dann aus, wenn eine Partei dauerhaft diese Strategie wählt. Dann
wird verhindert, dass um kreative Lösungsmöglichkeiten, die von allen Beteiligten
mitgetragenwerden können, gerungenwird. Im Konfliktfall werden hier die eigenen
Bedürfnisse und Ziele denen der anderen Partei untergeordnet und über einen langen
Zeitraum nicht in den Konflikt eingebracht. Eine Betrachtung der Situation aus den
verschiedenen Blickwinkeln und die Suche nach möglichst kreativen Lösungen ist
damit nicht möglich, auch wenn sie für eine langfristige Lösung, die von allen
getragen werden kann, wichtig wäre.

Problemlösen/Konsens: Werden sowohl die eigenen Ziele, als auch die der
Gegenseite gleichermaßen in den Blick genommen, bedeutet dies, dass es notwendig
ist, dass alle Beteiligten ein hohesMaß an Energie und Zeit in die Lösung des Konfliktes
investieren. Wird gemeinsam um eine für alle tragfähige Lösung gerungen, sind
außerdem entsprechende Fähigkeiten und Haltungen erforderlich, wie sie im dritten
Teil des Buches noch vorgestellt werden.Mangelt es denKonfliktparteien anOffenheit
dafür, oder ist kein Vertrauen vorhanden, ist dies eine ungünstige Voraussetzung, um
einen Konflikt in diesem Sinne zu lösen. Auch Situationen, in denen wenig Zeit für die
Lösung eines Konfliktes zur Verfügung steht, sondern ein hoher Entscheidungsdruck
besteht, sind für Konsenslösungen nachteilig. So gibt es auch Konfliktsituationen, in
denen ungünstige Rahmenbedingungen für diese, auf den ersten Blick überlegen
erscheinende Strategie, vorliegen. Ist es allerdings das Ziel, dass bei ggf. komplexen
Problemlagen eine dauerhafte und stabile Lösung gefunden wird, ist die Strategie des
Problemlösens zu empfehlen. ImGegensatz zu einer einseitigenOrientierung an Zielen
von nur einer Partei stehen hier die Bedürfnisse beider Parteien im Mittelpunkt,
wodurch deren Beziehung langfristig auch über den Konflikt hinaus geschützt wird.
Die Suche nach einem Konsens ist daher insbesondere von Vorteil, wenn die Situation
neue und kreative Lösungen erfordert und das Ergebnis von allen Beteiligten mit-
getragen werden soll. Daher ist eine Problemlösung insbesondere empfehlenswert,
wenn langfristig in die Beziehung investiert werden soll und die Rahmenbedingungen
es erlauben, den Konflikt so zu lösen, um eine integrative Lösung zu finden.
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Feilschen/Kompromiss: Ein eindeutiger Vorteil der Suche nach einem Kompromiss
ist es, dass sich die Konfliktparteien aufeinander zu bewegen und versuchen, sich in
der Mitte zu treffen. Dies bedeutet einerseits, dass die Parteien einen Teil ihrer
Interessen und Ziele durchsetzen können, andererseits müssen bei dieser Form der
Konfliktlösung auch Zugeständnisse an die Gegenseite gemacht werden. Dies kann
dazu führen, dass sich die Partner nur auf halbherzige Lösungen einigen, in denen
zwar jede Seite zu einem Teil bekommt, was ihr Anliegen ist, aber eben auch auf
einiges verzichten muss. Daher ist diese Strategie vorteilhaft, wenn in der Situation
ein zu hoher Zeitdruck besteht, als dass man auf einen echten Konsens hinarbeiten
könnte, oder strukturell eine integrative Lösung nicht möglich ist. Im Fall von
langfristigen Beziehungen, in denen ein offenes Miteinander für eine Lösung nötig
ist, erzeugt das Feilschen jedoch ein Klima von Misstrauen und ist daher als
ungünstige Strategie zu bewerten.

Delegation an andere: Da Vor- und Nachteile sowie mögliche Fallstricke der
Delegation an andere im dritten Teil des Buches ausführlich behandelt werden, sei an
dieser Stelle darauf verwiesen.

Merke:

Betrachtet man die jeweiligen Konfliktstile im Kontext der Rahmenbedingungen
des Konflikts sowie der Konfliktparteien, wird deutlich, dass für jeden Konfliktstil
Vor-, aber auch Nachteile existieren, die in gewissen Situationen für, oder gegen
dessenAnwendung sprechen.Wennes, egalwiemandenKonflikt angeht, für jeden
Konfliktstil doch auch einige Nachteile zu bedenken gibt, stellt sich Ihnen nun
eventuell die Frage, weshalb man sich dann überhaupt mit der Lösung von
Konflikten in der Freiwilligenarbeit auseinandersetzen sollte. Gründe dafür wollen
wir im Folgenden gemeinsam betrachten.

1.6 Bedeutung eines guten Konfliktmanagements

Obwohl das Konfliktpotential in Freiwilligenorganisationen besonders hoch ist,
wurden Konflikte in Freiwilligenorganisationen bislang selten untersucht (Kerwin,
Doherty & Harman, 2011; Studer & von Schnurbein, 2013). Die wenigen Daten
zeigen, dass es oftmals einen wenig funktionalen Umgang mit Konflikten in Freiwil-
ligenorganisationen gibt. So wird die Austragung von Konflikten häufig zunächst für
eine längere Zeit vermieden. Allerdings eskalieren sie dann zu einem bestimmten
Zeitpunkt schnell (Manderla, 2014; Simsa & Patak, 2016).
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Dafür sprechen auch die Ergebnisse einer Interviewstudie zu Konflikten in NPOs.
Freiwillig Engagierte sprechen in dieser Studie lieber von »Meinungsverschiedenhei-
ten« statt von »Konflikten« (Kerwin, Doherty & Harman, 2011). Dies zeigt, dass dieses
Thema gerade in NPOs ein heikles ist. Von Personen, die sich in NPOs engagieren, wird
erwartet, dass sie konfliktfrei miteinander zusammenarbeiten. Konflikte soll es dabei
nicht geben (Allyn, 2011). Dies ist eine Erwartungshaltung, die nicht zu erfüllen ist und
zugleich den Umgang mit existierenden Konflikten erschwert.

Doch wieso sollte man sich mit Konflikten in Freiwilligenorganisationen aus-
einandersetzen, und welche Bedeutung kommt einem guten Konfliktmanagement
in NPOs zu?

Die Arbeit in Freiwilligenorganisationen ist eines der Fundamente der Zivilgesell-
schaft und des demokratischen Systems insgesamt. Wie in der Einführung beschrie-
ben, wird in allen Feldern gesellschaftspolitischen Lebens Freiwilligenarbeit geleistet
und dies zum Teil in einem beträchtlichen Umfang. Durch freiwillig Engagierte
werden Leistungen imgeschätzten zweistelligenMilliardenbereich erbracht (Kreuzer,
2004). Auf individueller Ebene ermöglicht diese Arbeit wechselseitige Teilhabe:
sowohl für diejenigen, die von der Arbeit profitieren aber auch für diejenigen, die
sich engagieren. Es erweitert den Erfahrungsschatz aller Beteiligten.

Konflikte in Freiwilligenorganisationen, die nicht geklärt und bearbeitet werden,
gefährdendasEngagementunddamitdas Fundament vonFreiwilligenorganisationen:

j Durchdie Beschäftigungmit denKonfliktenwird Zeit gebunden, sowohl für
die Konfliktaustragung als auch durch die Versuche, den Konflikt zu lösen.

j Es kommt zu »Nebenkriegsschauplätzen«, das Arbeitsklima verschlechtert
sich, die Zufriedenheit sinkt und damit auch die Identifikation mit der
Arbeit und die Motivation, sich einzusetzen.

j Es entstehen Ängste und Sorgen bei den vom Konflikt Betroffenen, aber
auch bei jenen, die den Konflikt nur von außenmitbekommen. In der Folge
erhöhen sich Fluktuation und Krankenstände.

j All dies wirkt sich auch negativ auf das Image der Freiwilligenorganisation
aus (Disselkamp, 2004): Sie wird als weniger attraktiv wahrgenommen,
und es fällt schwerer, neue Mitglieder für ein Engagement in dieser
Organisation zu gewinnen.

In der eigenen Forschung konnten wir zeigen, dass ein starker Zusammenhang
zwischen dem Erleben von Konflikten im Engagement und der Zufriedenheit besteht:
Jemehr Konflikte erlebt werden, desto geringer ist die Zufriedenheit mit der Tätigkeit
(Kals, Thiel & Roithmaier, 2017). Interessanterweise wirken sich sowohl Beziehungs-
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konflikte als auch Beurteilungs- und Prozesskonflikte negativ auf verschiedene
Aspekte des Zufriedenheitserlebens im Engagement aus (Thiel, in Vorbereitung).
Unzufriedenheit bedeutet jedoch eine geringe Identifikation mit der Organisation
und letztlich die Gefahr, dass das Engagement beendet wird.

Merke:

Schlecht gelöste, oder gänzlich ungelöste Konflikte haben hohe direkte und in-
direkte Kosten und führen zu hohen zwischenmenschlichen Belastungen.

Hingegen hat ein professionelles Management von Konflikten viele positive Wir-
kungen:

j Es findet eine aktive Auseinandersetzung mit dem Konflikt statt. Energie
und Aufmerksamkeit können in der Folge wieder auf die eigentlichen
Aufgaben statt auf die Konfliktklärung gerichtet werden. Dies befördert
bereits die Zufriedenheit.

j Konfliktparteien werden einander wieder nähergebracht. Das Vertrauen
in Beziehungen beim Engagement aber auch in die Freiwilligenorganisa-
tion insgesamt wird gestärkt.

j Die Freiwilligenorganisation profitiert als Ganzes von einem professionel-
len Konfliktmanagement, denn dieses trägt dem Bedürfnis nach Selbst-
verantwortung und einer guten Organisationskultur Rechnung. Dies sind
positive Merkmale der Organisation, die auch nach außen dringen und
helfen, neue Mitglieder zu werben.

Besonders wirkungsvoll ist ein Konfliktmanagement unter Einschluss eines Konflikt-
beraters. Es entspricht der vorgestellten sechsten Handlungsstrategie der Konflikt-
klärung (Schwarz, 2014). Seine spezifischen Vorteile aber auch Grenzen werden im
dritten Teil des Buchs diskutiert.

Merke:

Der Lösung von Konflikten in Freiwilligenorganisationen fällt eine große Bedeu-
tung zu. Nur so lässt sich vermeiden, dass sich die Konflikte nachhaltig negativ
auswirken, etwa in Form einer abnehmenden Zufriedenheit. Zudem: Konflikte sind
ein wichtiger Grund dafür, das Engagement zu beenden (Thiel, in Vorbereitung).
Durch einen professionellen Umgang mit den Konflikten werden somit die mate-
riellen und immateriellen Kosten vermieden oder zumindest reduziert, und das
Engagement wird positiv gestärkt.
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Ein weiterer wertvoller Hinweis auf die Bedeutung des Konfliktmanagements in
Freiwilligenorganisationen ergibt sich abermals aus der eigenen Forschung: Im
Längsschnitt wurde nach den Gründen der Konfliktentstehung gefragt (Thiel, in
Vorbereitung). Es sind nicht etwa Anerkennung oder Unterstützung der Engagierten,
weshalb es zu Konflikten kommt. Stattdessen sind es schlichtweg die Konflikte, die
ein Jahr zuvor erlebt worden sind (Thiel, in Vorbereitung). Das zeigt: Werden
Konflikte nicht gelöst, sind sie der Grund und die Erklärung für Konflikte, von denen
die Engagierten ein Jahr später berichten.

Konflikte sind somit ernst zu nehmen. Doch wie sollte dieses »Ernstnehmen«
geschehen? Gibt es Konfliktlösungsstile, die in der Praxis von Engagierten bevorzugt
werden, und wenn ja, welche sind das? Eine Untersuchung mit 353 freiwillig
Engagierten, die sich im Kontext der Flüchtlingsbewegung engagieren, ging dieser
Fragestellung nach (Kals, Thiel & Roithmaier, 2017). Es waren genau diejenigen
Konfliktlösungsstile am höchsten ausgeprägt, bei denen auch die Interessen der
anderen Partei bedachtwerden. Konkret ist der Konfliktstil des aktiven Problemlösens
der am höchsten ausgeprägte Konfliktstil, gefolgt von Kompromisssuchen und
Nachgeben. Demgegenüber sind die anderen Konfliktlösungsstile, die in geringem
Maß die Interessen der anderen Partei berücksichtigen, niedriger ausgeprägt.

Konflikte gehören zum Engagement dazu – aber auch die Bearbeitung von ihnen
darf nicht vernachlässigt werden

Die lange Zeit vorherrschende Meinung, dass Konflikte durchgängig negativ zu
bewerten sind und auf alle Fälle zu vermeiden sind, bestätigt die Forschung in dieser
Form nicht. Die Befunde zeigen vielmehr, dass weniger Energie darauf verwendet
werden sollte, Konflikte zu unterdrücken undum jeden Preis zu vermeiden, sondern
vielmehr Energie und Zeit in die Erkennung und den Umgang mit auftretenden
Konflikten investiert werden sollte.
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Teil 2: Verlauf und Eskalation von Konflikten
Susanne Freund, Kathrin Thiel, Heidi Ittner und Elisabeth Kals

Nachdem die Grundlagen zum Verständnis von Konflikten gelegt worden sind, geht
es im vorliegenden zweiten Teil des Buches nun um den Verlauf von Konflikten und
hier speziell auch um ihre zunehmende Eskalation. Konflikte kann es überall geben,
sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag. Sie sind äußerst unterschiedlich,
was die Inhalte, die Konfliktparteien, den Verlauf und die Folgen betrifft. Ungelöste
Konflikte haben das Potential zu eskalieren. Dabei gibt es jedoch typische Verläufe
von Konflikten und typische Gründe, warum und wie Konflikte eskalieren. Dies gilt
auch für Konflikte in Freiwilligenorganisationen. Dazu ein Beispiel:

Ein kleiner Verein, der sich im sozial-caritativen Bereich für sozial benachteiligte
und diskriminierte Bürgerinnen und Bürger einsetzt, klagt schon seit Langem über
Nachwuchsprobleme. Die vorhandenen engagierten Mitglieder sind bereits seit
vielen Jahren aktiv, wollen aber auch altersbedingt so langsam ihr Engagement
ein wenig verringern und zugleich dafür sorgen, dass neue, jüngere Mitglieder dazu
kommen, damit der Verein mit seinen Zielsetzungen bestehen bleibt. Sie starten
entsprechend eine kleine Initiative, mit deren Hilfe sie neue Mitglieder anwerben.
Tatsächlich gewinnen sie bald zehn neue Mitglieder, zum Teil hochqualifiziert, wie
eine Sozialarbeiterin, einen Juristen, eine Kindergärtnerin und einen ITler. Alle wollen
sich gerne in ihrer Freizeit für Benachteiligte engagieren und bringen viel Motivation
dafür mit. Doch schon nach drei Monaten sind fast alle wieder abgesprungen.

Was ist passiert? Auf Nachfragewird deutlich, dass es offenkundig Konflikte bzw.
unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten zwischen den alten und neuen Mit-
gliedern gab. Einige Stimmen dazu: »Man kam nicht miteinander zurecht.« »Statt zu
sprechen sollten wir nur noch über WhatsApp kommunizieren.« »Die Neuen wollten
alles von uns Aufgebaute umwälzen und bestimmen.« »Man hat dort keine
Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen – die alteingesessenen Mitglieder wollen
alles so belassen,wie es ist.« Unter derOberfläche dieserMeinungsverschiedenheiten
ging es somit um viele Themen: um Anerkennung bisher erbrachter Leistungen, um
Wertschätzung von Erfahrung aber auch neu eingebrachter Kompetenzen, um die
Freiheit, mitgestalten zu können, um Fragen der fairen Verteilung von Zuständig-
keiten und Aufgaben, um Entscheidungsstrukturen und vieles mehr.

Betrachtet man die gemeinsamen Treffen und die Gespräche, die geführt worden
sind, so hätte der Konflikt nicht eskalierenmüssen, sondern es gab vieleWege aus der
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Eskalation. Doch dafür muss man sowohl die Mechanismen kennen, die zur
Eskalation führen, als auch jene, die deeskalierend wirken und den Weg zu einem
harmonischen und wertschätzenden Miteinander weisen.

Genau diese Mechanismen stehen im Zentrum des vorliegenden Abschnitts. Sie
mögen einwenden, dass die Konflikte je nach Organisation, spezifischen Umständen
und vor allem beteiligten Personen sehr unterschiedlich und daher wenig vergleich-
bar sind. Auf der phänotypischen Ebene, und damit auf der Oberfläche des Konflikts,
haben Sie mit dieser Annahme Recht: Die Konfliktinhalte sind unterschiedlich und
auch die Austragungen der jeweiligen Konflikte mögen sich unterscheiden. Doch
sind die zugrundeliegenden Mechanismen die gleichen. Und genau um diese
Gemeinsamkeiten in der Tiefenstruktur der Konflikte geht es nachfolgend. Daran
knüpft sich an, wie man mit ihnen umgehen kann, Eskalationen vermeidet und zu
einem Kommunikationsstil gelangt, der Lösungen den Weg bereitet.

2.1 Der Verlauf von Konflikten

Innerhalb der Psychologie gibt es eine ganze Reihe vonModellen, die den Verlauf von
Konflikten beschreiben. Zwei besonders bekannte und für die Praxis hilfreiche
Modelle seien hier vorgestellt: erstens das fünfstufige Modell von Pruitt und Kim
(2004) und zweitens das neunstufige Phasenmodell nach Glasl (2013).

2.1.1 Die fünf Phasen von Pruitt und Kim

Pruitt und Kim (2004) beschreiben in ihrem Konfliktmodell fünf Phasen mit ihren
typischen Merkmalen, wie sich Konflikte bei einer Eskalation verändern können. Es
handelt sich dabei um sehr typische undwahrscheinliche Konfliktverläufe. Es müssen
jedoch nicht alle Veränderungen bei einem Konflikt auftauchen. Das Modell sei
anhand folgenden Beispiels erläutert:

Bei den Pfadfindern gibt es ein Problem mangelnder wahrgenommener Moti-
vation. So beschwert sich ein Mitglied der Jungpfadfinder, dass der ehrenamtliche
17-jährige Gruppenleiter die Gruppenstunden zu oft ausfallen lasse oder an andere
delegiere und zu wenig Aktivitäten plane. Zunächst erscheint der Konflikt sehr
begrenzt, doch schon bald ist er sehr eskaliert.

Entsprechend dieses Phasenmodells hat der Konflikt folgende fünf unterschied-
liche Eskalationsstufen durchschritten:
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1. Von leicht hin zu schwer
Leichte Beeinflussungsversuche, wie etwa Einschmeicheln oder über-
redende Argumentationen, werden im weiteren Prozess zunehmend
durch harte Taktiken, wie etwa Drohungen oder sogar Gewalt, abgelöst.
Nachdem der Jungpfadfinder zunächst versucht, durch Fragen und
Argumentieren den Gruppenleiter zu mehr gemeinsamen Aktivitäten
zu bewegen, droht er ihm später, sich bei der übergeordneten Leitung,
der Stammesleitung, zu beschweren.

2. Von klein hin zu groß
Mit zunehmender Eskalation tun sich neue Konfliktinhalte auf. Immer
mehr Ressourcen und Energien der Beteiligten werden durch den Konflikt
gebunden.
Am Anfang wurde die mangelnde Anwesenheit und Aktivität des Grup-
penleiters kritisiert, mit der Zeit wird ihm dann vorgeworfen, dass er in
vielen Pfadfindertechniken nicht kompetent sei. Schließlich wird ihm auch
die mangelnde Ausstattung der Pfadfindergruppe zur Last gelegt. Dabei
nehmen die Diskussionen um die Motivation und Kompetenzen des
Gruppenleiters bei den Treffen immer mehr Raum ein.

3. Von spezifisch hin zu allgemein
Bei Konfliktbeginn handelt es sichmeist um spezifische Konfliktinhalte, die
imweiteren Prozess verallgemeinert werden, wodurch zunehmend unver-
einbare Grundhaltungen und Überzeugungen aufeinandertreffen, was
die Beziehungsqualität nachhaltig beeinträchtigt.
Nach dem anfänglichen Wunsch nach mehr Präsenz und Initiative des
Gruppenleiters stellen einige Mitglieder schließlich dessen Grundeinstel-
lung zu den Pfadfindern und dessen persönliche Eignung als Gruppen-
leiter in Frage.

4. Von Interessen vertreten über gewinnen hin zu verletzen
Nachdem zunächst das Ziel lautet, für sich ein gutes Ergebnis zu erreichen,
spielt es später eine größere Rolle, als Gewinner dazustehen. Bei weiterer
Zuspitzung wird es wichtiger, dem anderen zu schaden als seine eigenen
Interessen durchzusetzen.
Der Jungpfadfinder versucht erst, sein Anliegen dem Gruppenleiter selbst
klar zu machen. Nachdem dies nicht gelingt, beschwert er sich bei der
Stammesleitung und droht dann sogar, mit dem Problem an die Öffent-
lichkeit zu gehen, was negative Schlagzeilen über die Pfadfinder zur Folge
hätte.
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5. Von wenigen hin zu vielen
Letztlich nimmt die Anzahl der am Konflikt beteiligten Personen zu, weil
sich die Konfliktparteien zunehmend Verbündete suchen und es zu
Koalitionen und Fronten kommen kann.
Der Pfadfinder versucht, andere Mitglieder auf seine Seite zu ziehen und
fordert auch seine Kameraden dann auf, ihre Eltern zu bitten, sich beim
Stammesleiter zu beschweren.

2.1.2 Das neunstufige Phasenmodell von Glasl

Das neunstufige Phasenmodell (nach Glasl, 2013), das ebenfalls die Eskalation von
Konflikten beschreibt, wird aufgrund seiner Anschaulichkeit häufig verwendet. Die
zunehmende Eskalation wird als Abwärtsbewegung dargestellt (vgl. Bild 4). Diese
Abwärtsbewegung kostet die Konfliktparteien immer mehr Energie und schränkt
gleichzeitig kontinuierlich ihre Fähigkeiten ein, die Kontrolle über ihr Handeln und
den weiteren Konfliktverlauf zu behalten. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten
werden immer stärker eingeengt.

Bild 4: Das neunstufige Phasenmodell (nach Glasl, 2013)
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Die Eskalationsstufen seien anhand folgenden Beispiels erklärt:
In einer Zivil- und Katastrophenschutzorganisation ist eine hauptamtliche leitende

Funktion frei geworden, die intern besetzt werden soll, indem ein erfahrener
Mitarbeiter aufsteigt. Zwei Mitglieder aus dem gleichen Team rechnen sich jeweils
gute Chancen aus, nun diese hautamtliche Leitungsfunktion übernehmen zu
können.

j Verhärtung
Zunächst treffen unterschiedliche Positionen aufeinander. Es entstehen
erste Spannungen, da man sich mit der anderen Seite auseinandersetzen
muss und eine sofortige Einigung schwierig scheint. Meinungen werden
zu Standpunkten und nehmen zunehmend starre Formen an. Die Qualität
des eigenen Standpunkts wird über die der Gegenpartei gestellt. Noch
herrscht jedoch die Zuversicht, eine Lösung durch Gespräche zu finden.
Die Kollegen sprechen zunächst über ihre Interessen und beziehen dabei
auch den jetzigen Leiter ein, dessen Stelle frei wird. Beide denken, dass
sich gewiss noch eine Lösung auftun wird, von der beide profitieren
können.

j Polarisierung und Debatte
Die Haltungen der Konfliktparteien werden rigoroser und harte verbale
Konfrontationen und Polarisierungen nehmen zu. Die Konfliktparteien
kommen zu einer Mischung aus kooperativen und kompetitiven Einstel-
lungen, zwischen denen ein labiles Gleichgewicht besteht. Dies führt zu
einer erhöhten Spannung und einer gewissen Reizbarkeit. Man sucht bei
einer dritten Partei die Bestätigung für die eigene Ansicht. Zwischen den
Parteien wächst das Misstrauen und man demonstriert Überlegenheit.
In dieser Phase beginnt der zunächst verdeckte Konkurrenzkampf zwi-
schen den beiden Männern, sie suchen Verbündete und Unterstützer für
ihre Beförderung.Miteinander sprechen sie weitaus weniger als zu Beginn
des Interessenskonflikts.

j Taten statt Worte
Bisher wurde der Konflikt vor allemmit Worten ausgetragen. Nun sind die
Parteien zur Einsicht gekommen, dass Gespräche zu nichts mehr führen.
Nun wird der Konflikt offensichtlich, da durch Taten Fakten gesetzt
werden: Handlungen werden nicht mehr abgesprochen, sondern die
jeweils andere Partei wird dadurch vor vollendete Tatsachen gestellt.
Den Parteien geht es darum, den Gegner zu bremsen und die jeweils
eigenen Absichten durchzusetzen. Schwächen des Gegners werden nach
außen getragen oder lächerlich gemacht: Der Tonfall wird zunehmend
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aggressiv, psychologische Taktiken und Machtspiele werden häufiger.
Einfühlungsvermögen für die andere Partei schwindet.
In dieser Phase ist aus kollegialer Kooperation eine offene Konkurrenz
geworden. Beide Männer beginnen damit, übereinander schlecht zu
reden sowie vermeintliche Fehler und Schwächen des anderen zu beto-
nen. Als der bisherige Leiter bei einer Sitzung verhindert ist, erscheint der
eine Kollege ohne Absprache als dessen Vertretung.

j Image und Koalitionen
Auf dieser Stufe geht es um den eigenen Sieg und die Niederlage des
Gegners. Der ursprüngliche Interessenskonflikt ist in den Hintergrund
getreten und die Beziehungsebene spielt eine immer größere Rolle. Man
entwickelt ein stereotypes Feindbild von der Gegenpartei und es beginnt
ein Werben um Koalitionspartner.
Der Alltag von beiden Kollegen ist nur noch von der Frage geprägt, wer
bald die Führungsposition innehaben wird. Nachdem einer von beiden die
Zusage erhalten hat, kommt es wechselseitig zu gezielten Diffamierun-
gen.

j Gesichtsverlust
In dieser Phase meinen die Parteien, nun das wahre – absolut schlechte –

Wesen des Konfliktpartners zu erkennen und sehen auch sein früheres
Verhalten in diesem jetzt konsistent negativen Licht. Feindbilder werden
damit verfestigt und negativ überhöht. Die andere Konfliktpartei wird als
die alleinig Schuldige auch öffentlich angegriffen, um das Feindbild publik
zu machen. Gegenseitige Demütigungen nehmen zu und führen zu
Frustration und Isolation.
Der Mitarbeiter akzeptiert seinen neuen Vorgesetzten nicht. Er streut das
Gerücht, dass dieser nur über Beziehungen und üble Nachrede ihm
gegenüber die Position erhalten hat. Der neue Vorgesetzte versucht
diesen Mitarbeiter zu isolieren, um seinen eigenen Führungsanspruch
zu etablieren und zu erhalten.

j Drohstrategien
Drohungen werden nun offen ausgesprochen. Man will abschrecken und
stellt immer extremere Forderungen. Es finden offenkundige Macht-
demonstrationen beider Seiten statt. Zunehmendes Gewaltdenken und
-handeln führen zuweiteremKontrollverlust und zu irrationalemHandeln.
Beide, Mitarbeiter und neuer Vorgesetzter, fühlen sich in die Enge
gedrängt. Der Vorgesetzte nutzt seine formale Machtposition, um sich
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zu behaupten; der Mitarbeiter seine informelle, indem er den Zusammen-
halt im Team sprengt.

j Begrenzte Vernichtungsschläge
Man erkennt, dass man nicht mehr gewinnen kann und es um das eigene
Überleben geht. Die andere Konfliktpartei wird als feindliches Objekt
wahrgenommen und soll in ihrer Existenz erschüttert werden. Es findet
keine echte Kommunikation mehr statt.
Die Feindbilder sind immer mehr eskaliert: Dem Konfliktpartner werden
jegliche menschlichen Werte abgesprochen, er wird als »störendes
Objekt« gesehen. Mitarbeiter und Vorgesetzter sind davon überzeugt,
dass sie nur in der Organisation bleiben können, wenn der jeweils andere
sie verlässt.

j Zersplitterung
Noch versucht man, seine eigene Existenz zu retten. Jedoch wird die
Zerstörung der Macht- und Existenzgrundlage des anderen das Hauptziel.
Verluste des anderen werden als eigene Gewinne verbucht.
In dieser Phase ist das wechselseitige Ziel, die beruflichen Grundlagen
jeweils zu zerstören, um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten. Die Arbeit
des Teams leidet sehr unter diesem extremen Machtkampf.

j Gemeinsam in den Abgrund
Nun fährt man einen totalen Kollisionskurs, bei dem es kein Zurück mehr
gibt. Lieber geht man mit der anderen Partei gemeinsam in den Abgrund
als nachzugeben. Der Untergang des anderen ist die einzige Genugtuung.
Die beidenMänner sind nur noch damit beschäftigt, sich zu zerstören und
aus der Organisation herauszudrängen. Vermutlich wird einer die Orga-
nisation verlassen müssen, doch auch der andere wird schwer angeschla-
gen mit einem zersplitterten Team zurückbleiben.

Nur sehr wenige Konflikte eskalieren im Bereich der Freiwilligentätigkeit bis zur
letzten Stufe. Denn die Tätigkeiten sind freiwillig, so dass es zumindest keine
formalen Hindernisse gibt, sie abzubrechen. Damit werden weitere Eskalationen
unmöglich oder zumindest erschwert. So ist wahrscheinlich, dass eines oder mehrere
der betroffenen Mitglieder bereits in frühen Eskalationsstufen die Organisation
verlassen. Daher wurde hier ein Beispiel gewählt, in dem es um die berufliche
Existenz geht. Dies kann beispielsweise zwischen Hauptamtlichen in einer Freiwil-
ligenorganisation der Fall sein, was sich aufgrund der beschriebenen, meist engen
Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten ebenso auf letztere
negativ auswirkt. Und auch wenn eine Partei die Organisation in einem frühen
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Eskalationsstadium verlässt, bedeutet das für diese und für die betroffene Person
zumeist einen Schaden oder eine Beeinträchtigung.

Zudem müssen in einem Konflikt nicht alle Stufen durchlaufen werden. Für die
ersten Eskalationsstufen finden sich im Alltag viele Beispiele. Gleichfalls müssen die
Stufen nicht zwangsläufig hintereinander ablaufen. So kann eine Stufe übersprungen
oder dauerhaft auf einer Stufe verblieben werden. Auch Verbesserungen auf eine
Stufe geringerer Eskalation sind möglich (Glasl, 2013). So konnte nachgewiesen
werden, dass die Konfliktparteien offenkundig Fehlentscheidungen im Verhalten,
durch die sie quasi versehentlich auf die nächstniedrigere Eskalationsstufe gerutscht
sind, erkennen und den Konflikt quasi wieder auf eine frühere Stufe »zurückholen«
können (vgl. Glasl, 2013). Damit eine solche Steuerung der Deeskalation gelingt,
müssen unbewusst ablaufende Prozesse bewusst gemacht werden (vgl. von Schlippe,
2014).

Abhängig vommöglichen Ausgang einer Konfliktregelung kannman drei Phasen
unterscheiden (Glasl, 2013, vgl. Bild 4):

j »Win-win-Phase« (Stufe eins bis drei)
Noch können beide Konfliktparteien gewinnen, wenn es gelingt, den
Konflikt beizulegen.

j »Win-lose-Phase« (Stufe vier bis sechs)
In dieser Phase ist nur noch ein Nullsummenspiel möglich oder das
Durchsetzen der einen Partei auf Kosten der anderen Partei. Aus eigener
Kraft ist die Eskalation nicht mehr aufzuhalten.

j »Lose-lose-Phase« (Stufe sieben bis neun)
Der Konflikt hat eine Eigendynamik entwickelt und es ist keine Vermittlung
mehr möglich. Die Schädigung des anderen steht im Vordergrund und
beide Parteien können nur noch verlieren.

Merke:

Die beiden Phasenmodelle nach Pruit und Kim oder Glasl vermitteln einenÜberblick
über ein eskalierendes Konfliktgeschehen. Sie beschreiben vor allem die Phasen, in
denen sich Konflikte häufig vollziehen. Um jedoch zu verstehen, warum diese
Phasen so ablaufen und welche Mechanismen dabei stattfinden, ist ein vertiefter
psychologischer Blick auf das Konfliktgeschehen notwendig. Dazu sei zunächst die
Metapher des Eisbergs vorgestellt.
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2.2 Das Eisbergmodell

Ein sozialer Konflikt ist ein äußerst vielschichtiges Gebilde, das sich mit der Metapher
des Eisbergs sehr gut beschreiben lässt. Dabei lassen sich die Oberflächen- und
Tiefenstruktur sowie die Äußerungen von den »Innerungen« unterscheiden.

2.2.1 Die Oberflächen- und die Tiefenstruktur

Nach dem Eisbergmodell (vgl. Bild 5) gibt es eine Oberflächen- und Tiefenstruktur
eines Konflikts (Kals & Ittner, 2008; Schulz von Thun, 2018). Die Oberfläche bildet das
offensichtliche Konflikt- oder Streitthema. Unterhalb der Wasseroberfläche liegt
hingegen der verborgene und zugleich viel größere Teil des Eisbergs: die Tiefen-
struktur des Konflikts mit den eigentlichen Motiven und Anliegen, die im Konflikt
verletzt oder zumindest nicht befriedigt werden. Diese Unterscheidung von phäno-
typischemGeschehen und Tiefenstruktur des Konflikts, und damit das grundlegende
Modell des Eisbergs, ist von den Grundannahmen der Psychoanalyse und Psycho-
dynamik durchdrungen.

Das Konfliktthema und der eigentliche Gegenstand des Konflikts müssen somit
nicht identisch sein. Die sichtbare Spitze des Konflikts entspricht dabei dem Konflikt-
thema und zeigt sich in geäußerten Positionen, Verhalten, Gestik und Mimik.
Beschränkt man sich ausschließlich auf die offensichtlichen Konflikte, besteht die
Gefahr, dass nur Scheinlösungen von kurzer Dauer erzielt werden. Denn der größte
Teil des Eisbergs ist unter derWasseroberfläche. Dort befinden sich dieMerkmale, die
den Konfliktkern, aber auch die Person ausmachen, wie etwa Interessen, Bedürfnisse
und Gefühle. Erst wenn eine tiefergehende Analyse erfolgt, besteht die Möglichkeit,
zu verstehen, warum jemand sich im Konflikt in einer bestimmten Weise verhält und
woder eigentliche Konfliktinhalt liegen könnte. Ziehenwir dazu das Eingangsbeispiel
aus dem Kapitelanfang heran:

Im Eingangsbeispiel ist das Streitthema »mangelhafte Integration der neu
geworbenen Mitglieder«. Dabei spielen in der Tiefenstruktur eine ganze Reihe
unterschiedlicher Motive eine Rolle, die verletzt sind: Die bereits länger Engagierten
möchten Anerkennung und Wertschätzung ihrer bisherigen Leistungen und Ver-
dienste. Sie streben trotz Mitgliederzuwachs nach Kontinuität und Sicherheit. Diesen
Bedürfnissen stehen Ängste über Neuerungen, die die neuen Mitglieder herein-
bringen, entgegen. Die neuen Mitglieder streben hingegen ebenfalls nach Anerken-
nung und Wertschätzung. Bei ihnen bezieht sich dies auf die neu eingebrachten
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Kompetenzen und Ideen, sowie ihre grundlegende und neu entstandene Bereit-
schaft, sich auf dieses Ehrenamt einzulassen. Sie möchten Freiheit, um die Aufgaben
neu zu gestalten. Diese Gestaltung und die Verteilung von Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten sollten dabei fair und auch nach dem Kriterium der Kompetenzen
erfolgen. Oberflächlich geht es somit um die mangelnde Anpassung der neu
Hinzugekommenen, in der Tiefenstruktur des Konflikts sind jedoch auf beiden
Seiten Bedürfnisse wie Wertschätzung, Sicherheit und Freiheit betroffen.

Viele weitere Beispiele ließen sich anfügen:
1. In einer Umweltschutzinitiative, die sich für den Erhalt eines lokalen

Naherholungsgebiets einsetzt, gibt es zwischen den zwei Männern, die
die Initiative ursprünglich gegründet haben, einen Streit darüber, wer den
Vorsitz in der Initiative übernimmt, nachdem diese nun Vereinsformat

Bild 5: Ober-
flächen- und
Tiefenstruktur
von Konflikten
am Beispiel des
Eisbergmodells
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bekommen soll: Herr Schwarz ist Jurist in einer kleinen Kanzlei und sieht
sich daher als prädestiniert an, Vorsitzender zu werden. Herr Maier ist
freier Journalist und sehr erfahren im Bereich der Bürgerinitiativen. Er
vertritt die Ansicht, dass die Initiative mit seiner Erfahrung weitaus breiter
aufgestellt ist, so dass leichter kooperative Lösungen gefunden werden
können. Auf der Oberfläche geht es um die Frage des Vereinsvorsitzes,
doch in der Tiefenstruktur geht es um die Frage, welcher Weg (Rechtsweg
versus außergerichtliche Kooperation) der richtige ist, um das Naherho-
lungsgebiet zu erhalten. Damit verbunden sind aber auch Fragen der
Anerkennung unterschiedlicher Fachdisziplinen, beruflicher Kompeten-
zen sowie Überzeugungs- und Durchsetzungswille.

2. Die Mitglieder eines Sportvereines streiten vehement um die Verteilung
von Sponsorengeldern. Aber letztlich geht es um einenMotivmix aus nicht
erbrachter wechselseitiger Anerkennung der Leistungen der einzelnen
Mannschaften und Streben nach Fairness, weil es keine klaren Entschei-
dungsstrukturen und -regeln zur Nutzung gemeinsamer Ressourcen gibt.

3. In einer Katastrophenschutzorganisation wird auf der Oberflächenstruk-
tur über den Bau eines neuenGerätehauses diskutiert. Bei denMitgliedern
der Gruppe, die die Optik und Geschichte des alten Hauses hervorhebt,
liegt die Sorge zugrunde, der Verantwortlichkeit nicht mehr gerecht
werden zu können, da man die neue Technik, die mit dem neuen
Gerätehaus einhergeht, nicht mehr beherrscht. Ein Verlust an Ansehen
ginge damit einher. Auch besteht eine emotionale Verbundenheit mit
dem alten Haus, da mit ihm viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen
verbunden sind. Bei den Befürwortern des neuen Gerätehauses geht es in
der Tiefenstruktur um Freude an Technik, dabei Neues lernen zu können
und um Prestigegewinn bei den Nachbargemeinden.

4. Konflikte zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen über das Streit-
thema »Wer übernimmt welche Arbeitszeiten?«. In der Tiefenstruktur
geht es um die schwierige Balance von Verantwortung, Macht und
Wertschätzung zwischen beiden Gruppen von Aktiven.

5. In einer NPO eskaliert der tägliche Streit um Ressourcen zwischen zwei
hauptamtlichen Referenten, die miteinander kooperieren müssten, in
einer Weise, dass die Arbeitsleistungen beider Referate messbar sinken.
Es steht jedoch nicht der Ressourcenstreit im Zentrum des Konflikts,
sondern das eigentliche Thema des einen Referenten ist die wahrgenom-
mene Spaltung seines Referats durch den Kollegen und der damit ver-
bundene Verlust an Autorität. Dem anderen Referenten mangelt es an
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Anerkennung und sozialer Nähe durch den Geschäftsführer, die sein
Kollege in hohem Maße genießt.

6. In einem Mentorenprogramm gibt es Streit über die Zuordnung und
Verteilung der Mentees auf die jeweiligen Mentoren. Diese Zuordnungs-
frage ist jedoch nur das Thema an der Oberfläche. In der Tiefenstruktur
geht es den Mentoren darum, Aufgaben zu haben, die sie verantwor-
tungsvoll und erfolgreich schultern können, und darum, die Belastungen
durch die Mentorenschaft gleich und gerecht zu verteilen.

Die Beispiele zeigen, dass die Themen an der Oberfläche (das phänotypische Konflikt-
geschehen) in vielen Fällen sehr unterschiedlich vom Konfliktkern sind (die Tiefen-
struktur des Konfliktgeschehens). Zugleich gibt es über unterschiedliche inhaltliche
ThemenhinwegGemeinsamkeiten indieser Tiefenstruktur. Esgehthäufigumähnliche
und sehr grundlegende menschliche Motive und Anliegen, die nicht erfüllt zu sein
scheinen, wie das Bedürfnis nach Bindung und Autonomie, nach sozialer Nähe und
Freiheit, nach Anerkennung, Respekt, Wertschätzung, nach Macht und Gestaltungs-
freiheit, nach Verantwortung und Gerechtigkeit. Klar ist dabei auch, dass diese
grundlegenden Bedürfnisse teilweise in einem Spannungsverhältnis zueinander ste-
hen, wie beispielsweise das Bedürfnis nach Bindung und sozialer Nähe einerseits und
nach Autonomie und Freiheit andererseits. Dies betrifft sowohl einzelne Personen, die
beide Bedürfnisse zugleich empfinden, als natürlich auch ihre Rolle im Konflikt.

Viele dieser Motive liegen, wie dargestellt, zugleich einem freiwilligen Engage-
ment zugrunde, wie etwa das Bedürfnis, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen
(Strubel & Kals, 2016). Werden Motive, die dazu führen, dass sich Menschen
überhaupt engagieren, verletzt oder nicht erfüllt, so sind die Engagierten in ihren
motivationalen Grundstrukturen betroffen und reagieren entsprechend sensibel.
Daher kann es bei der wahrgenommenen Verletzung dieser Bedürfnisse durch
andere besonders leicht zu Konflikten kommen. Dies verleiht dem Hinterfragen
der oberflächlichen Streitthemen besondere Bedeutung (vgl. Kapitel 3.4).

2.2.2 Äußerungen und »Innerungen«

Darüber hinaus gibt es eine zweite Sicht auf das Eisbergmodell (vgl. Bild 6, Kals &
Ittner, 2008).

Dabei liegt das beobachtbare (manifeste) Verhalten mit den Äußerungen der
Betroffenen an der Oberfläche. Die Gedanken und Gefühle der Konfliktparteien mit
den jeweiligen psychologischen Mechanismen, die zu Eskalationen führen, liegen
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nicht sichtbar unter der Wasseroberfläche und damit in der Tiefenstruktur des
Konfliktes. Das innere Erleben und Denken bezeichnet Schulz von Thun in Rückgriff
auf Watzlawick auch als »Innerungen« (2018). Es meint die inneren Reaktionen des
Menschen. Dieses drückt sich auch in den Äußerungen aus, aber nicht in einem eins
zu eins-Verhältnis, wie nachfolgend erläutert wird.

Merke:

Hinter den oberflächlichen, sichtbaren Streitthemen stehen oft weniger offensicht-
liche Bedürfnisse, Motive und Wünsche, die den Kern des Konflikts ausmachen.
Analog sind das beobachtbare Verhalten und die Äußerungen der Beteiligten von
den unsichtbaren, dahinterliegenden psychologischenMechanismen zu unterschei-
den.

Bild 6: »Inne-
rungen« und
Äußerungen am
Beispiel des Eis-
bergmodells
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2.3 Äußerungen im Konfliktgeschehen

Äußerungen im Konfliktgeschehen betreffen das beobachtbare Verhalten der
Konfliktparteien, d. h., was sie tun oder unterlassen, was sie sagen und wie sie
das sagen etc. Die Kommunikation spielt dabei eine entscheidende Rolle und findet
auf unterschiedlichen Kanälen statt.

Verschiedene Modi der Kommunikation: verbal, nonverbal und paraverbal

Kommunikation findet auf drei Kanälen statt:
1. der verbalen Ebene (waswird gesagt?). Diese bildet sich beispielsweise in

einemTranskript eines Konfliktgesprächs ab. Es ist das geschriebene oder
gesprochene Wort,

2. der nonverbalen Ebene (wie wird etwas gesagt?). Die nonverbale Ebene
zeigt sich, wenn man ein Video eines Gesprächs der Konfliktparteien
ohne Ton ansieht. Sie betrifft die Mimik, Gestik, Körperhaltung etc.,

3. der paraverbalen Ebene (was schwingt neben dem gesprochenen Wort
mit?). Diese Ebene erhält man z. B. »im Reinformat«, wenn man ein
Konfliktgespräch in einer anderen Sprache hört, die man nicht genau
versteht, für die man aber ein »Sprachgefühl« hat. Sie bezieht sich
beispielsweise auf Stimmlage, Lautstärke und Intonation, Sprechtempo
und Sprachmelodie.

Äußerungen im Konfliktgeschehen sind von latenter oder offener Aggressivität
geprägt, die sich verbal, non- und paraverbal ausdrückt. Es findet oftmals eine
einseitige Kommunikation statt, die auf die Durchsetzung der eigenen Interessen
ausgerichtet ist. Zu diesen einseitigen Kommunikationsmethoden gehören beispiels-
weise (vgl. Montada & Kals, 2013):

j verdeckte Botschaften auf der Beziehungsebene, die beispielsweise Kritik
oder Abwertung beinhalten:
Bei der Diskussion um die Verteilung der Sportlerinnen auf die ver-
schiedenen Gruppen erwidert die Trainerin harsch auf den Vorschlag
einer Sportlerin: »Glaubst Du, das beurteilen zu können?!«

j destruktive Gewohnheiten auf der Seite des Empfängers, indem alle
Äußerungen der Konfliktpartei als Beziehungsbotschaft gehört und aus-
schließlich als Kritik und Vorwurf gedeutet werden:
Der Einsatzleiter bittet nach einemgroßen Einsatz die Einsatzkräfte darum,
beim Aufräumen bestimmter Geräte mitzuhelfen. Ihm geht es um eine
reine Sachinformation. Einige Einsatzkräfte fühlen sich jedoch persönlich

2

59

2.3 Äußerungen im Konfliktgeschehen



angegriffen und kritisiert. Sie nehmen an, dass mit diesem Appell ein
Vorwurf über vergangenes Fehlverhalten verbunden ist.

j Oberhandtechniken, um den Konfliktpartner zu manipulieren, indem
dieser etwa als unerfahren dargestellt und damit abgewertet wird, oftmals
verbundenmit abwertendem Tonfall und überlegenemGesichtsausdruck:
»Aber Katja, wir alle wissen doch, dass dieser Weg bei unserer Zielgruppe
nicht funktioniert.«

j Versuche, den anderen einzuschüchtern (z. B. Winstok & Eisikovits, 2008):
Ohne eine Nachfrage oder gar Diskussion zuzulassen, sagt ein ehren-
amtlich Tätiger zu einem hauptberuflichen Mitarbeiter: »Sie sollten sich
tatsächlich gut überlegen, ob Sie so mit uns umgehen wollen.« Danach
dreht er sich ohne ein weiteres Wort auf dem Absatz um und geht.

j Drohungen, etwa mit Abbruch der Kooperation oder der Manipulation
Dritter:
Beim Streit zwischen zwei Ehrenamtlichen droht eine Konfliktpartnerin
damit, der gemeinsamen hauptamtlichen Ansprechpartnerin über den
Konflikt und ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Da sie mit dieser Ansprech-
partnerin befreundet ist, erlebt die andere Ehrenamtliche dies als Drohung
einer einseitigen Darstellung, auf die sie selbst keinen Einfluss hat.

j die »Foot-in-the-Door«-Technik, bei der mit geringen Forderungen
begonnen wird, die sich aber rasch steigern:
Es geht um die Verteilung zusätzlicher Aufgaben in einer caritativen
Organisation. Heike erklärt sich bereit, diese zu übernehmen und zusätz-
liche Hausbesuche in ihrem Wohngebiet zu machen. Doch bald werden
damit weitere Aufgaben verbunden, wie etwa die Dokumentation der
Besuche sowie die Übernahme weiterer.

j die »Door-in-the-Face«-Technik mit umgekehrtem Forderungsverlauf:
In diesem Fall wird Heike zunächst angefragt, sehr viele zusätzliche
Hausbesuche auch außerhalb ihres Wohngebiets sowie die gesamte
diesbezügliche Organisation zu übernehmen. Als sie abwehrt, mit dem
Hinweis, dass ihr dies definitiv zu viel sei, wird sie gebeten, »wenigstens«
einige zusätzliche Hausbesuche in der Nähe zu übernehmen. Eine Bitte,
der sie dann mit schlechtem Gewissen wegen der anfänglichen Aus-
schlagung der großen Aufgabe nachkommt.

j Taktiken des Impression Managements als strategische Eindrucksbildung,
die Überlegenheit und Stärke demonstrieren sollen:
Diese Taktiken finden sich z. B. bei Sitzungen, indem beispielsweise
unverhältnismäßig viel Redezeit beansprucht wird oder nonverbal Macht
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demonstriert wird, etwa durch eine raumeinnehmende dominante Kör-
perhaltung oder einen starren, unnachgiebigen Blickkontakt.

j machiavellistische Kommunikationswerkzeuge, die eng mit Taktiken des
Impression Managements verwandt sind, aber über diese hinausgehen
(vgl. Ruede-Wissmann, 1993):
Hierzu gehören Oberhandtechniken, die sich in Formulierungen ausdrü-
cken, wie »wir alle wissen doch, dass…«, gefolgt von einem fragwürdigen
Statement, oder »wir wollen doch bei den Fakten bleiben« und nach-
folgenden Statements von selbsternannten Experten, vorgetragen mit
süffisantem, überlegenem Grinsen. Alternativ wird, nachdem jemand aus
dem Teammit viel Sachkenntnis Fakten vorgetragen hat, versucht, diesen
mit einem hinterhältigen Spruch auszubooten: »Das war ja sehr beein-
druckend, hast Du noch mehr davon auf Lager?«

Diese Beispiele illustrieren, dass sich der Begriff der Äußerungen nicht nur auf das
geschriebene oder gesprochene Wort beschränkt, sondern es um alle Kommunika-
tionsebenen geht und vor allem auch darum, wie etwas gesagt wird. Diese non- und
paraverbale Ebene ist im Konfliktgeschehen von besonderer Bedeutung. Auf diesen
Ebenen zeigen sich z. B. etwaige Widersprüche zwischen Äußerungen (äußere
Kommunikation, Verhalten etc. an der Oberfläche) und »Innerungen« (Erleben,
Gefühle, Kognitionen etc. in der Tiefe). Sie lassen sich zumeist durch genaue
Beobachtung der Konfliktparteien erkennen. So wird im Konfliktfall oftmals nicht
offen, sondern strategisch kommuniziert, so dass es zu Inkongruenzen zwischen den
drei Ebenen der Kommunikation (verbal, non- und paraverbal) kommt. Inkongruenz
bestehen, wenn auf diesen drei Ebenen jeweils unterschiedliche Signale gesendet
werden, die nicht zueinander passen und sich widersprechen. Dazu ein Beispiel:

AufNachfrage äußert ein Konfliktpartner: »Ich kommemit Jens sehr gut zurecht«.
Doch die »Innerungen«, d. h. die eigentlichen Gefühle und Gedanken, finden ihren
Ausdruck darin, wie der Satz gesprochen wird, nämlich mit trauriger Stimmfärbung,
gesenktem Blick und verschlossener Mimik, herunterhängenden Schultern u. a.m.

Verschiedene Funktionen der nonverbalen Kommunikation (Knapp, 1980)

Redundanz: gleiche Information wird auf verschiedenen Kanälen, d. h. verbal und
nonverbal, gesendet
Ergänzung: Gesagtes wird durch nonverbale Signale veranschaulicht
Betonung: einzelne Aspekte einer Botschaft werden durch nonverbale Unterstrei-
chungen betont und hervorgehoben
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Koordination: Ablauf verbaler Kommunikation wird durch nonverbale Zeichen
gesteuert und koordiniert
Substitution: die verbale Botschaft wird durch die nonverbale ersetzt
Widerspruch: Körpersprache und Wörter sind inkongruent, d. h. sie vermitteln
widersprüchliche Aussagen

Merke:

Die – im Konfliktfall oft aggressiven – Äußerungen betreffen sowohl verbale als
auch nonverbale und paraverbale Botschaften. Die letzteren sind dabei entschei-
dender und diagnostisch aufschlussreicher als die verbalen, zumal sie deutlich
weniger zu kontrollieren sind.

Bei der Tiefenanalyse des Konflikts ist daher neben den verbalen Inhalten vor allemdie
nonverbale und paraverbale Kommunikation zu beachten. Innerhalb der Psychologie
gibt es einen ganzen Forschungszweig, der sich mit der Frage auseinandersetzt, mit
welchemMinenspiel und unter Einbezugwelcher Gesichtsmuskeln sich verschiedene
Emotionen ausdrücken. Die klassischen Studien zum Emotionsausdruck von Ekman
und Friesen (2003) bestätigen, dass sich Emotionen vor allem in unwillkürlichen
Muskelaktivitäten im Gesicht ausdrücken. Besonders aufschlussreich, da schwer
kontrollierbar, ist dabei daswenigeMillisekunden dauerndeMienenspiel rund umdie
Mundpartie. Daher ist gerade im Konfliktfall besonders darauf zu achten, wie etwas
gesagt wird.

In diesemMinenspiel drücken sich die »Innerungen«, d. h. das innere Erleben der
Konfliktpartner, in besonderem Maße aus. Dabei gibt es Mechanismen, die im
Konflikt immer wiederkehren und zur Eskalation führen (vgl. Glasl, 2013; Kreyen-
berg, 2005; von Hertel, 2006, 2013; von Schlippe, 2014). Sie werden nachfolgend
betrachtet.

2.4 »Innerungen« im Konfliktgeschehen

ImKonfliktfall sind viele psychologische Prozesse undMechanismenwirksam, die den
Verlauf des Konflikts entscheidend beeinflussen. Sie stehen im Zentrum des folgen-
den Abschnitts.
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2.4.1 Psychologische Mechanismen der Eskalation

Ein ganz wesentlicher Mechanismus der Eskalation findet sich im Konzept der sich
selbst verstärkenden Kreisläufe bzw. »Teufelskreisläufe« wieder (Glasl, 2013; Schulz
von Thun, 2018). Diese können symmetrisch oder komplementär ablaufen. Sym-
metrische Teufelskreise sind etwas leichter zu erkennen. Sie bedeuten, »Gleiches mit
Gleichem« zu vergelten. So erfolgt beispielsweise als Antwort auf die Drohung einer
Konfliktpartei eine Gegendrohung der anderen Partei. Bei einem komplementären
Kreislauf greifen die Handlungen dagegen ergänzend ineinander und verstärken sich
gegenseitig (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 2017). Dazu ein Beispiel:

Die Hauptamtliche wünscht sich mehr Engagement vom ehrenamtlich Tätigen im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Dieser ist jedoch etwas zurückhaltend und sozial
unsicher, so dass er sich mit dieser Bitte überfordert fühlt. Je mehr die Hauptamtliche
ihn jedoch in dieses Tätigkeitsfeld drängt, desto stärker zieht der Ehrenamtliche sich
zurück. Dadurch erlebt er keine Erfolgserlebnisse im Umgang mit der Öffentlichkeit
und seine Unsicherheit verstärkt sich. In der Folge zieht er sich von diesem Tätig-
keitsfeld noch mehr zurück und meidet schließlich auch den Kontakt zur haupt-
amtlichen Ansprechpartnerin.

Auf dem Konzept sich selbst verstärkender Teufelskreise basieren nach Glasl
(2013) fünf zentrale Eskalationsmechanismen: Generalisierung, Interpunktion, Pro-
jektion, Feindbilder und sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Diese erweitern und
ergänzen wir um allgemein psychologische Mechanismen der Wahrnehmung und
Urteilsbildung, die im Konflikt zum Tragen kommen:

1. Selektive, negative Wahrnehmung
Der Mensch ist bereits bei der grundlegenden Sinneswahrnehmung deutlich be-
grenzt; andere Arten aus der Tierwelt sind ihm in allen klassischen Sinneswahr-
nehmungen überlegen: Der Hund riecht, schmeckt und hört besser als der Mensch;
der Adler sieht ungleich besser; Fledermäuse haben sogar ein Echolot zur Verfügung,
um sich im Raum zu orientieren; sogar über Erdbebenwahrnehmung durch Tierewird
berichtet.

Damit sich der Mensch zurechtfindet und reaktionsfähig bleibt, muss er seine
Wirklichkeit selektiv und vereinfacht wahrnehmen. So kann er beispielsweise Töne
nur in einem bestimmten Frequenzspektrum wahrnehmen oder auch Farben nur
dann voneinander unterscheiden, wenn sie ausreichend unterschiedlich sind. Bei
dieser Wahrnehmung finden auch Verzerrungen statt. Dies zeigt sich auf Ebene der
Sinneswahrnehmung etwa in Form von optischen Täuschungen.
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Geht es um die soziale Wahrnehmung, so sind diese Grenzen besonders deutlich, da
der Wahrnehmungsgegenstand komplex ist und zudem neben physiologischen
Begrenzungen psychologische Mechanismen der Verzerrung greifen, wie etwa
die Konzentration auf negative Eigenschaften desjenigen, mit dem ich im Konflikt
stehe. Im Sinne des sozialenKonstruktivismus könnenwir die soziale Umwelt aber nur
so bewerten, wie wir sie selbst wahrnehmen (Gergen, 2002).

Wie wirklich ist die Wirklichkeit (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 2017)?

»Die einzige Wirklichkeit, die ich überhaupt kennen kann, sind die Welt und das
Universum so, wie ich sie wahrnehme und in diesem Augenblick erlebe. Die einzige
Wirklichkeit, die Sie überhaupt kennen können, sind die Welt und das Universum so,
wie Sie sie im Augenblick erleben. Und die einzige Gewissheit ist die, daß diese
wahrgenommenen Wirklichkeiten verschieden sind. Es gibt ebensoviele ›wirkliche
Welten‹ wie es Menschen gibt!« (Rogers & Rosenberg, 1980, S. 179).

Diese Verzerrungen zeigen sich ganz besonders im Konfliktfall: Hier wird – zumeist
unbewusst und unreflektiert – mit negativer Lupe wahrgenommen, oftmals »das
Haar in der Suppe« gesucht und dann vermeintliche Schwächen undAngriffe selektiv
wahrgenommen.

Daher spitzt sich die sozial-konstruktivistische Frage Watzlawicks (Watzlawick,
Beavin & Jackson, 2017) »Wiewirklich ist dieWirklichkeit?« zu in »Wiewirklich ist die
Wirklichkeit im Konflikt?«. Je weiter sich der Konflikt verschärft, es entsprechend der
Stufen der Eskalation nach Glasl (2013) nur noch Verlierer-Verlierer-Lösungen geben
kann, desto subjektiver und selektiver wird die soziale Wahrnehmung der Konflikt-
parteien und desto stärker ist sie auf negative Dinge gerichtet. Dazu ein Beispiel:

Zwei ehrenamtlicheMusikgruppenleiterinnen, die in den gleichen Räumlichkeiten
proben, unterscheiden sich deutlich in ihrem Ordnungssinn. So lässt die eine
Musikerin hin und wieder Noten beim Kopierer liegen oder stellt ihr Getränk
irgendwo ab. Die ordentlichere Kollegin beginnt, sich darüber zu ärgern und nimmt
jetzt das unordentliche Verhalten immer selektiver und damit subjektiv häufiger
wahr. All die Fälle, in denen Noten und Geschirr korrekt aufgeräumt sind, werden
hingegen nicht wahrgenommen und nicht registriert.

2. Generalisierung
Generalisierungen sind bereits frühzeitig im Konfliktverlauf zu finden. Sie spiegeln
sich bereits in den Transformationen »von Klein zu Groß« und »von Spezifisch zu
Allgemein« wider. Die Konfliktparteien weiten dadurch die Konfliktthemen stetig
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aus. Da sie die Konfliktpartner gleichzeitig sehr selektiv und durch die Negativlupe
wahrnehmen, nimmt die ordentlichere Musikerin im obigen Beispiel bald wahr, dass
die andere immer unordentlich ist. Hinzu kommt, dass Umstände, also die situativen
Bedingungen bei den Generalisierungen ganz außen vorgelassen werden. Das
Verhalten des anderen wird so zumeist »mit dessen Charakter« erklärt. Auch dazu
ein Beispiel:

Zwei Frauen engagieren sich gemeinsam im Besuchsdienst eines Krankenhauses.
Beide gehen ganz besonders gerne auf die Kinderstation. Claudia tritt dabei etwas
forscher und fordernder als Ines auf. Sie ist hin und wieder sogar schon auf der
Station, bevor Ines überhaupt vor Ort ist. Ines gewinnt zunehmend den Eindruck,
dass sich Claudia immer die Rosinen aus dem Besuchsdienst herauspickt. Sie nimmt
sie nun grundsätzlich als egoistische Person wahr.

3. Bildung von Stereotypen
Eine solch vereinfachte Wahrnehmung greift verstärkt auf Stereotype zurück. Sie
fördert weitere Missverständnisse und so auch die zunehmende Ausweitung der
Konfliktthematiken. Aufgrund der begrenzten Aufnahmekapazität des Menschen
sind wir zwar grundsätzlich darauf angewiesen, die Reize, die tagtäglich auf uns
einströmen, stark zu filtern. Im Konfliktfall, der durch erhöhte Anspannung und
Komplexität gekennzeichnet ist, geschieht dies jedoch noch viel stärker undmit Fokus
auf die negativen Verhaltensweisen des anderen:

Ines beobachtet Claudia, nachdem sie diese als egoistisch »entlarvt« hat, zuneh-
mend kritischer. Schon bald sieht sie in vielen, vormals als unproblematisch wahr-
genommenen Verhaltensweisen, den vermeintlichen Egoismus von Claudia.

4. Feindbilder
Mit der Bildung von Stereotypen geht die Entwicklung von Feindbildern einher. Dabei
entsteht eine Dynamik, die zu einer Verlagerung des Konflikts von der Sach- auf die
Beziehungsebene führt: Die sachlichen Streitpunkte verlieren an Bedeutung und die
Konfliktparteien konzentrieren sich stattdessen stärker auf die Person des Gegen-
übers, die so ins Zentrum des Konflikts rückt. Dadurchwird das Problem nichtmehr in
der Sache gesehen, sondern in Eigenschaften oder Charakterzügen der Person des
Konfliktpartners. Mentale Vereinfachungstendenzen führen dazu, dass dieser nicht
mehr differenziert als Person mit Stärken und Schwächen wahrgenommen wird,
sondern vereinfacht negativ und von Stereotypen bestimmt.

So entwickelt Ines aus dem Stereotyp »Claudia ist egoistisch« über die Zeit ein
Feindbild: Claudia ist in ihren Augen nunmehr nicht nur egoistisch, sondern auch
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aufgesetzt freundlich und offenkundig nur auf Eigenwirkung bedacht beim Umgang
mit den kranken Kindern – diese scheinen ihr letztlich sogar gleichgültig zu sein.

5. Sich-selbst-erfüllende Prophezeiung
Grundlegend für diesen Mechanismus ist die Tatsache, dass unsere Wahrnehmung
immer subjektiv geprägt ist, wir jedoch im Sinne eines »Naiven Realismus« davon
ausgehen, dass unsere Sicht auf die Welt und das (soziale) Geschehen mit der
objektiven Wirklichkeit übereinstimmt. Dies lässt uns schließen, dass andere Men-
schen dieWelt ebenso sehenmüssenwiewir. Hinzu kommen unsere Erwartungen an
das Verhalten anderer in sozialen Interaktionen. Diese haben großen Einfluss auf
unsere Wahrnehmung und unser eigenes Verhalten. Im Konfliktfall spricht Glasl
(2013) hierbei von »pessimistischer Antizipation«. Dazu ein Beispiel:

In einer kleinen Splitterpartei geht es um die Frage, welche Themen in den
Wahlkampf der Partei aufgenommen werden. Der Konflikt entzündet sich an der
Frage, wieweit die Rentenpolitik aufgegriffenwerden soll. Während die parteiinterne
Diskussion noch in vollemGange ist, schafft die Gruppe, die den Aufgriff des Themas
befürwortet, Fakten, indem sie das Thema bereits über soziale Medien einspeist.
Dieses forsche Handeln wird von der Gruppe mit gegnerischer Position entsprechend
ihrer pessimistischen Erwartung als Drohung verstanden: Folgt unserer Position,
sonst machen wir nicht mehr mit. Zwar war das Vorpreschen so gar nicht gemeint,
doch eine Diskussion findet weder inhaltlich noch über die Deutung des Handelns
statt. Die andereGruppe nutzt nun auch sozialeMedien, um ihre inhaltlichen Themen
zu positionieren. Dies wird als Gegendrohung verstanden, so dass es am Ende
tatsächlich nicht mehr um inhaltliche Diskussionen, sondern um die Frage von
Parteiaustritten geht. Damit wird die anfängliche Erwartung bestätigt – auch wenn
die andere Konfliktpartei ursprünglich gar nicht mit Austritt drohen wollte.

6. Die Wirksamkeit negativer Glaubenssätze
Jeder Mensch trägt positive und negative Glaubenssätze von sich und anderen bzw.
der Welt mit sich. Dies sind tief verwurzelte Überzeugungen, die zumeist aus
frühkindlichen Erfahrungen und Erlebnissen resultieren (Stahl, 2015). Im Konfliktfall
treten die negativen Glaubenssätze in den Vordergrund und führen dazu, dass das
eigene Denken, Fühlen und Handeln eingeschränkt wird und in eine negative,
eskalierende Richtung verläuft:

Robert trägt tief in sich den Glaubenssatz »Ich darf keine Fehler machen, um
gemocht und geliebt zu werden, sondern muss immer perfekt sein.« Mit diesem
Anspruch an Perfektion und der tief verwurzelten Sorge, Fehler zu machen, macht er
einen Trainerschein und übernimmt die Leitung einer Jugendmannschaft. Er lässt
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keine Stunde ausfallen, ist überpünktlich und stets vorbereitet. Als einmal ein Training
umstandsbedingt ausfallen muss, beschweren sich die Jugendlichen sehr, die mitt-
lerweile an die hohen Standards der Zuverlässigkeit gewöhnt sind. Robert nimmt die
Kritik sehr persönlich, fühlt sich abgelehnt und trägt sich mit dem Gedanken, das
Mannschaftstraining abzugeben.

7. Interpunktion und Teufelskreise
Interpunktion bezieht sich auf den Teufelskreis um Aktion und Reaktion, der zu einer
Verstetigung und Steigerung der Konfliktlage führt. Jede Konfliktpartei sieht ihr
eigenes Handeln hauptsächlich als Reaktion auf das Handeln der anderen Partei. Dies
ist die grundsätzliche Frage nach: »Wer hat den Streit angefangen?« Keiner will
derjenige sein, der mit dem Konflikt begonnen und damit »agiert« hat; beide sagen
von sich, dass sie lediglich auf das Verhalten des anderen »reagiert« haben. Damit ist
eng die Frage nach Ursache und Schuld verbunden. Diese endlose Streitfrage lässt
sich in der Regel nicht »objektivierbar« beantworten; Watzlawick et al. (2017)
bezeichnen sie als »Interpunktionsproblem«. Auch hierzu ein Beispiel:

In der Mittagspause einer Grundschule arbeiten zwei Mütter unbezahlt als
Hausaufgabenbetreuerinnen. Sie sind uneins darüber, wie gut die Kinder ihre
Hausaufgaben erledigen sollen. Bald fangen sie an, sich wechselseitig in die eine
bzw. andere Richtung bei ihrer Betreuungsarbeit einzumischen (»Bitte mache die
Aufgabe ordentlicher.« Versus »So genau musst Du das nicht machen, es soll ja auch
noch Zeit zum Spielen bleiben.«). Beide erleben das wechselseitige Eingreifen als
übergriffig, und beide denken, dass die andere jeweils damit angefangen habe und
sie daher nur reagiere, indem sie gegensteuere.

8. Projektion
Dieser Mechanismus, der seinen Ursprung in der individuumszentrierten psycho-
analytischen Tradition hat, läuft gemeinhin unbewusst ab. Dabei werden Eigen-
schaften oder Verhaltensweisen, die man an der eigenen Person negativ oder als
Schwäche wahrnimmt, abgelehnt und geleugnet. Die dadurch entstehende innere
Anspannung wird unterdrückt. Wenn diese Person nun bei ihrem Gegenüber
ähnliche Eigenschaften und damit in ihren Augen Unzulänglichkeiten bemerkt,
kann es quasi zu einer Kompensation kommen: Diese Eigenschaften werden umso
heftiger angegriffen und zum Streitgegenstand gemacht:

Beim freiwilligen Engagement im Hospiz ist die reflektierte Auseinandersetzung
mit eigenen Ängsten und dem eigenen Sterben und Tod zentral. Eine Helferin ist
besonders einfühlsam und feinfühlig mit den Sterbenden, doch es fällt ihr sehr
schwer, über die eigene Endlichkeit nachzudenken und sich mit dieser auseinander-
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zusetzen. Sie verdrängt ihre Ängste und statt sich mit dieser Schwäche konstruktiv
auseinanderzusetzen, projiziert sie diese auf eine andere engagierte Frau, die in ihren
Augen nur die Sterbenden begleite »statt wahrhaben zu wollen, dass dies uns alle
einmal betreffen wird«.

Im Konfliktgeschehen finden also viele Verzerrungen statt, wie eingeschränkte
Wahrnehmungen oder einseitige Zuschreibungen von Verursachungen im Sinne von
Schuldvorwürfen. Stereotype undVorurteilewerden gegenüber den Konfliktparteien
entwickelt. Feindbilder werden gebildet und über selektive, negativ gefärbte Wahr-
nehmungen, systematische Wahrnehmungsverzerrungen und sich selbst erfüllende
(bzw. zerstörende) Prophezeiungen stabilisiert. Es werden generalisierende Abwer-
tungen gemacht. Letztlich können alle innerhalb der Sozialpsychologie gut erforsch-
ten Phänomene sozialer Wahrnehmungsverzerrungen und destruktiver Kommuni-
kationsmuster zum Tragen kommen (Bless, Fiedler & Strack, 2004).

Lassen wir diese Mechanismen unreflektiert wirksam werden, entwickeln soziale
Konflikte sehr leicht und schnell eine eskalierende Eigendynamik, die zunehmend
schwieriger zu durchbrechen ist. Entscheidend ist, dass diese eskalierenden Ten-
denzen selten von einer strittigen Sachfrage in Schwung gesetzt werden. Zentral sind
vielmehr klassische psychologischeMechanismen und wie wir auf deren Basis unsere
Umwelt und andere »konkurrierende« Personen wahrnehmen und bewerten. In
Konfliktbearbeitungen ist es daher besonders wichtig, diese Mechanismen zu
erkennen, in ihrer Eigendynamik zu unterbrechen und die dahinterliegende Energie
positiv in Richtung einer konstruktiven Konfliktbearbeitung umzulenken.

2.4.2 Schuldzuweisungen und die »Dämonisierung« der
Konfliktpartei

Es gibt einenweiterenMechanismus der Eskalation, der so grundlegend undmächtig
ist, dass wir ihm ein eigenes Unterkapitel widmen: Es ist die einseitige Zuschreibung
von Schuld bis zur »Dämonisierung der Konfliktpartei«, wie es Omer, Alon und von
Schlippe (2016) nennen. Sie findet oftmals zusammen mit der Bildung von Stereo-
typen und Feindbildern sowie der Interpunktion (»Du hast angefangen.«) statt, ist
jedoch ein sehr spezifisches Urteilsmuster. Dabei werden die Ursachen für das
aktuelle Problem bzw. den Konflikt beim Konfliktpartner gesehen. Dann wird aus
einem möglichen »Du hast angefangen.« ein »Du hast Schuld.« Häufig kommen
Generalisierungen dazu, wie »Bei jeder Gelegenheit machst Du mich fertig.« Oder
»Immer bin ich der Sündenbock, obgleich Du das Problem verursachst.« Vorwurf-
Gegenvorwurf-Ketten entstehen und setzen Eskalationen in Gang.
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Ursachen zuschreiben (Attribution)

Innerhalb der Psychologie gibt es viel Forschung zur Attribution, d. h. Zuschreibung
von Verursachung. Diese ist für die Konfliktforschung relevant und sei hier auf die
Zuschreibung von Konfliktursachen bezogen: Die Ursache für ein Problem oder
einen Konflikt kann grundsätzlich internal (einem selbst) oder external (anderen
oder den Umständen) zugeschrieben werden und ist innerhalb dieser beiden Orte
variabel oder stabil. Wird die Ursache für die Konfliktentstehung bei einem selbst
gesehen, so denkt man zumeist an variable Gründe, etwa, dass man einen schlech-
ten Tag gehabt hat. Für den Konfliktverlauf ist die schädlichste Attribution die
alleinige externale und stabile Zuschreibung, die bedeutet, dassmandenanderen in
der Verursachung sieht und zwar, weil dieser einen entsprechend »schlechten
Charakter« hat. Damit schiebt man erstens die Schuld ganz auf den anderen und
zweitens auf seine stabilen, d. h. unveränderlichen, und zugleich negativen Per-
sönlichkeitsmerkmale. Sehr viel besser für den Konfliktverlauf und vor allem für die
gemeinsame Lösung des Konflikts wäre es hingegen, auf veränderbare Ursachen
abzuzielen und dabei auch die Umstände einzubeziehen, die so zum gemeinsamen
»Feind« werden bzw. zur gemeinsamen Aufgabe und diese miteinander zu ver-
bessern.

In schwierigen Kommunikationssituationen wird das eigene Verhalten häufig als
Folge bzw. als Reaktion auf das Verhalten des anderen erlebt. Hier greift der
beschriebene Mechanismus der Interpunktion. Denken Sie dabei etwa an zwei
Kinder, die sich streiten und die beide fest behaupten (und auch davon überzeugt
sind), dass das jeweils andere Kind den Streit angefangen hat. Als Erwachsene
drücken wir uns etwas gewählter aus, die Vorwürfe mögen verdeckter ausfallen, das
Prinzip bleibt aber das gleiche wie in alten Kindertagen.

So mag in einer schwierigen Zusammenarbeit im Ehrenamt eine Engagierte,
Annalena, etwa behaupten, sie kritisiere so viel, weil Johannes sich nicht ausreichend
einsetze. Er sagt im Gegenzug, dass er sich aus dem Engagement zurückzöge, weil
Annalena immer »etwas auszusetzen habe«. Dies ist zugleich ein typisches Beispiel
für einen Teufelskreis, da sich Kritik und Rückzug wechselseitig verstärken.

An diesem Beispiel zeigt sich zugleich, dass die Schuldfrage bzw. die Klärung der
Schuld wenig leisten kann. Durch eine solche »Klärung« werden negativ erlebte
Gefühle geweckt, wie Ärger oder Zorn; die Konfliktpartner fühlen sich unverstanden.
Es geht stattdessen um Klärung der Situation, der verschiedenen Perspektiven, denn
die Schuldfrage lässt sich ohnehin nicht beantworten, denn immer hat Kommuni-
kation auch Eigendynamik, oder wie Schulz von Thun es nennt:

1 + 1 = 3
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Danach ist immer das ganze System zu beachten, in dem die Kommunikation
stattfindet, so wie es in systemischen Ansätzen der Fall ist. Wenn zwei Personen
zusammentreffen, findet eine chemische Reaktion statt, bei der nicht nur die beiden
einzelnen Anteile der beiden Personen addiert werden, sondern sich zusätzlich neue
Elemente entwickeln (Schulz von Thun, 2018). Überdies ist die Kommunikation
kreisförmig, ohne Anfang und Ende, jede Setzung von Beginn und Ende wäre
willkürlich, weshalb die Interpunktion zu den wichtigsten Mechanismen der Eska-
lation gehört.

Einige psychologische Hinweise, die gegen Schuldzuweisungen wirken

Diemeisten der gängigen Alltagserklärungen von Konfliktverhalten stimmen nicht.
Etwa: »Der ist ja krank vor Ehrgeiz!« »Der ist faul wie die Sünde!« »Der ist ein toller
Kollege – immer und in jedem Moment für unsere gemeinsamen Ziele da.« »Der
opfert sich für unsere Organisation auf, ein echter Idealist eben!« »Das ist ein
schikanöser Sadist.« »Die ist doch kriminell!«

Was könnenUrsachen solcher Fehlurteile sein?OftwerdendiewirklichenMotive
oder Persönlichkeitsmerkmale, die hinter den jeweiligen Verhaltensweisen stehen,
übersehen oder nicht bedacht. Es wird also auf der Ebene von Äußerungen statt
derjenigen der Tiefenstruktur bewertet. Beispielsweise ist derjenige, der als »krank
vor Ehrgeiz« wahrgenommen wird, letztlich ein sehr unsicherer Mensch, der diese
Unsicherheit durch Perfektion überspielt bzw. kompensiert und sich so schützt.
Zudem ist das Verhalten des Menschen nicht nur durch dessen Eigenschaften bzw.
durch dessen Persönlichkeitsstruktur bestimmt, sondern in starkem Maße auch
durch Situations- bzw. Umwelteinflüsse, die mit der Persönlichkeit in Wechsel-
wirkung stehen. Heckhausen und Heckhausen (2018) nennen dies den »dritten Blick
der Psychologie«. Beispielsweise ist diejenige Person, die als »faul wie die Sünde«
wahrgenommen wird, keinesfalls immer und in allen Situationen »faul«. Sondern
beispielsweise fährt die Person in dem Moment, in dem sie durch eine Aufgabe im
Ehrenamt herausgefordert wird, etwa, weil drei Mitstreiter an einemwichtigen Tag
erkrankt sind, zu Höchstleistungen auf: Sie arbeitet dann sehr schnell, effizient und
kompensiert scheinbar mühelos die Arbeit der anderen.

Merke:

Die Ausbildung von generalisierten Feindbildern und Stereotypen führt im Kon-
fliktfall oft zu gegenseitigen Schuldvorwürfen. Eine Klärung der Schuldfrage ist für
die Konfliktlösung jedoch in denwenigsten Fällen hilfreich, vielmehr geht es umdas
Erkennen der Eigendynamik der Situation und das auflösen ungünstiger Attribu-
tionsmuster.
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2.4.3 Die Rolle von (Un-)Gerechtigkeit im Konflikt

Das Streben nach Gerechtigkeit ist ein universales Prinzip (Montada, 2003). Die
wahrgenommene Verletzung von Gerechtigkeit wird als bedrohlich erlebt und führt
auf emotionaler Seite zu Empörung. Empörung ist somit Leitindikator erlebter
Ungerechtigkeit. Dabei geht es bei »Gerechtigkeit« und »Ungerechtigkeit« nicht
um theoretisch-philosophische Konstrukte, sondern um das subjektive Urteilen und
Erleben jedes Einzelnen.

Philosophische versus psychologische Gerechtigkeit

Die normative Gerechtigkeitsforschung stammt aus der Philosophie. Sie erkundet
allgemeingültige Gerechtigkeitsprinzipien. Ihr liegt somit die Annahme zugrunde,
dass es allgemeingültige Gerechtigkeitsnormen gibt, nach denen Menschen han-
deln sollten, und deren Beschäftigung dazu führen kann, dass sich »Gerechtigkeit«
in Situationen möglichst optimal erreichen lässt.

Bei der psychologischen Gerechtigkeit geht es hingegen um das subjektive
Gerechtigkeitsempfinden und -erleben jedes Einzelnen von uns. Es geht darum
herauszufinden, was jeder Einzelne aber auch was Gruppen in welchen Situationen
als gerecht oder ungerecht erleben und wie dies das Handeln beeinflusst (Frey &
Jonas, 1999; Maes & Schmitt, 2004). Gerechtigkeitsüberzeugungen sind damit nicht
universell gültig, sondern sie unterscheiden sich zwischen Individuen und Kulturen.
Es geht nicht darum, aus Normen einen objektiv gültigen Gerechtigkeitsanspruch
abzuleiten, sondern darum, zu verstehen, wer unter welchen Bedingungen Gerech-
tigkeit wie erlebt. Dabei ist Gerechtigkeit »im Plural« zu denken, da es ebenso viele
Gerechtigkeitsüberzeugungen wie Beteiligte im Konflikt gibt.

Gerechtigkeit spielt imKonfliktgeschehen eine zentrale Rolle. DenAusspruch »Das ist
nicht fair!« hört man im Zusammenhang mit Konflikten sehr häufig. Dabei geht es
nicht um eine objektive Sicht darauf, was in einer bestimmten Situation gerecht ist,
sondern es geht um ein subjektives Erleben von Ungerechtigkeiten, wenn jemand
sich in seinen Norm- und Fairnessmaßstäben durch andere verletzt sieht. Dabei
bestätigt sich die Annahme der psychologischen Gerechtigkeitsforschung, dass
Gerechtigkeitsüberzeugungen individuell unterschiedlich und von kulturellen Hin-
tergründen abhängig sind (Gollwitzer, Lotz, Schlösser & Streicher, 2013).

Wie bereits bei der Tiefenstruktur des Konflikts erläutert, ist das Gerechtigkeits-
motiv ein wichtiges Motiv für das Handeln im Konfliktfall. Doch nicht das einzige:
Denn in der Regel ist menschliches Handeln von mehreren, sich oftmals über-
schneidendenMotiven bestimmt. Diese stellen die »Innerungen« im Konflikt dar und
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liegen in seiner Tiefenstruktur verankert. Das verstehen dieser ist eine wichtige
Voraussetzung für nachhaltige Konfliktlösungen.

Der überschätzte Eigennutz und der unterschätzte Gerechtigkeitssinn

Das Menschenbild des homo oeconomicus als zweckrationaler Entscheider, der in
Entscheidungssituationen jeneWahl trifft, die seinen eigenen Nutzenmaximiert, ist
in denWirtschaftswissenschaften dominant (Kals, 1996). Nach diesemMenschenbild
gelten unvereinbare Eigeninteressen als Prototyp sozialer Konflikte. Zwar hat dieses
Bild seit der Vergabe des Nobelpreises an Kahnemann Risse erfahren, es wird aber
weiterhin auch auf Kontexte außerhalb der Ökonomie bezogen. Auch in den
Köpfen vieler Menschen hat es, v. a. im Konflikt, einen festen Platz. Dabei wird
Eigennutz als Kardinalmotiv, oftmals auch als einziges Motiv menschlichen Han-
delns dargestellt. Gegen diese Annahme, dass ein einzelnes Motiv das gesamte
Verhalten steuert, sprechen jedoch theoretische, empirische und gesellschaftspoli-
tische Gründe:

In theoretischer Hinsicht macht es keinen Sinn, Handeln auf ein einziges Motiv
zurückzuführen, denn das ist letztlich ein Zirkelschluss, da es keine alternativen
Erklärungen zulässt. In empirischer Hinsicht wurde am Beispiel des Ehrenamts
bereits gezeigt, dass dieser Tätigkeit ein Mix aus unterschiedlichen Motiven
zugrunde liegt, bei dem das Streben nach Gerechtigkeit ein besonders wichtiges
Motiv ist (Strubel & Kals, 2016, s. erster Teil). Und in gesellschaftspolitischer Hinsicht
fördert man durch ein solches Menschenbild letztlich eigennütziges Verhalten und
schwächt das Ehrenamt, weil die Verfolgung von Eigennutz zur gesellschaftlichen
Normwird, und dieArbeit der Ehrenamtlichen abgewertetwird. Sie engagieren sich
dann nicht mehr altruistisch für andere und die Gesellschaft, sondern es wird
angenommenund nach Argumenten gesucht, dass sie dies letztlich aus egoistischen
Beweggründen tun – auch, wenn dabei durchaus kreativ an verdeckten Eigennutz
gedacht wird (etwa, dass sich die Engagierten durch ihr Engagement besser fühlen
und soziale Anerkennung erfahren). Doch wie gesagt: Die empirische Forschung
zeichnet hier ein komplexes Bild, bei dem Eigennutz nur eine ergänzende, unter-
geordnete Rolle spielt.

Konfliktsituationen gelten nun als Inbegriff eigennützigen Handelns. Oftmals wird
sogar davon ausgegangen, dass widersprechender Eigennutz der Konfliktparteien
die einzige Kategorie von Konflikten ist. Doch im ersten Teil des Buches wurde
dargelegt, dass es sehr viele unterschiedliche Kategorien von Konflikten gibt. Der sich
widersprechende Eigennutz ist dabei nur eine Kategorie von vielen. Auch hier sind es
wieder die Gerechtigkeit und das Erleben von Ungerechtigkeit, die eine zentrale Rolle
spielen.
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Gerechtigkeit hat im Konfliktgeschehen fünf zentrale Funktionen inne (Kals & Ittner,
2008; Mikula & Wenzel, 2000):

1. eine Auslösungsfunktion,
2. eine Argumentationsfunktion,
3. eine Aufrechterhaltungsfunktion,
4. eine Lösungsfunktion und
5. eine Akzeptanzfunktion.

Die Auslösungsfunktion:
In der Tiefenstruktur von Konflikten geht es sehr häufig um erlebte Ungerechtigkeit.
Viele soziale Konflikte sind im Kern Gerechtigkeitskonflikte (Deutsch, 2006;Mikula &
Wenzel, 2000; Montada, 2003). Immer dann, wenn Ungerechtigkeitserleben ins
Spiel kommt, werden aus »kalten« Konflikten »heiße« Konflikte. Das Erleben von
Ungerechtigkeit ist die Basis vieler Aggressionen und Feindseligkeiten (Montada,
2005). Sie entstehen, wenn unterschiedliche Gerechtigkeitsüberzeugungen auf-
einandertreffen (z. B.: »Wir sollten knappe Ressourcen nach Bedürftigkeit verteilen.«
versus »Wir sollten diese nach erbrachter Leistung verteilen.«) aber auch, wenn das
gleiche Gerechtigkeitsprinzip angewandt wird, etwa, weil unklar ist, wie dieses zu
messen ist. Diese Diskussion wird unter dem Begriff der »Verteilungsgerechtigkeit«
geführt.

Verteilungsgerechtigkeit

Bei der Verteilungsgerechtigkeit (z. B. Deutsch, 1975) geht es darum, ob materielle
Güter, aber auch Pflichten, Rechte, Privilegien, Risiken, Gewinne, Verluste oder
Merkmalewie Gesundheit der subjektiven Beurteilung nach fair verteilt sind. Es gibt
verschiedene Prinzipien, nach denen die Gerechtigkeit einer Verteilung bewertet
werden kann, wie beispielsweise gleiche Verteilung an alle, nach der zuvor
erbrachten Leistung oder nach Bedürftigkeit. Es stellt sich dabei das Problem, dass
auch bei komplexen und ausgefeilten Verteilungskriterien immer neue subjektiv
wahrgenommene Ungerechtigkeiten entstehen. Sogar bei der Anwendung des
gleichen Gerechtigkeitsprinzips kann es zu unterschiedlichen Sichtweisen und
Konflikten kommen. Beispielsweise können sich die Konfliktparteien auf ein
Prinzip, etwa das Leistungsprinzip, geeinigt haben, sind aber uneinig, wer welche
Leistung erbracht hat oder wie die Leistung zu messen oder zu bewerten ist. Dies
spiegelt sich im deutschen Sprichwort wider: »Allen Menschen recht getan ist eine
Kunst, die niemand kann.«
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Die Argumentationsfunktion
Die Argumentationsfunktion ist im Konflikt häufig anzutreffen. Sie zeigt sich am
offensichtlichsten dann, wenn im Konflikt explizit die Begriffe »fair/unfair« oder
»gerecht/ungerecht« fallen, z. B.: »Es ist unfair, wenn die Ehrenamtlichen nur dann
die attraktiven Aufgaben übernehmen dürfen, wenn die Hauptamtlichen nicht vor
Ort sind.« Oder »Es ist nur recht und fair, wenn ich mit meiner großen Teilnehmer-
gruppe den besseren Raum zugewiesen bekomme.« Zwar ist es durchaus anstren-
gend, sich mit diesen Fairnessurteilen im Detail auseinanderzusetzen, doch führt
daran für eine nachhaltige Lösung des Konflikts kein Weg vorbei.

Die Aufrechterhaltungsfunktion
Auch tragen unbearbeitete Urteile und Empfindungen von Ungerechtigkeit und
unfairer Behandlung, dazu bei, dass der Konflikt aufrechterhalten bleibt. Dies gilt vor
allem, wenn die Urteile nicht als subjektive Bewertungen gesehen werden, sondern
als »normativ gesetzt« und damit allgemeingültig. Damit wird die eigene Sichtweise
zur moralisch richtigen und einzig gültigen (z. B. »Das geht wieder einmal auf Kosten
der Schwächsten!«). Mit einem solchen Absolutheitsanspruch können Fairness-
aussagen zu »Killerphrasen« werden – mit der Erwartung, dass die andere Konflikt-
partei nachgeben »muss«.

Die Lösungsfunktion
Eine nachhaltige Lösung des Konfliktsmuss von allen beteiligten Konfliktparteien »als
gerecht« wahrgenommen und akzeptiert werden. Dazu sind eine Auseinander-
setzung und ein Verstehen der verschiedenen Gerechtigkeitsstandpunkte notwen-
dig. Es muss ein Aushandeln der verschiedenen Standpunkte stattfinden. Dieses
Aushandeln anzuregen und zu unterstützen, ist eine wichtige Aufgabe eines
Konfliktberaters (vgl. Teil 3). Damit haben Gerechtigkeitsurteile auch eine Lösungs-
funktion.

Die Akzeptanzfunktion
Die Akzeptanzfunktion betrifft schließlich die Frage, inwiefern die Lösung auch als
fair und gerecht akzeptiert wird. Damit dies geschieht, ist nicht nur die Lösung selbst
relevant, sondern auch der Lösungsweg. Dies wird unter dem Begriff der »Ver-
fahrensgerechtigkeit« diskutiert. Gemeinsam erarbeitete Regelungen werden von
den Konfliktparteien weitaus leichter akzeptiert und als gerecht angesehen, als
Regelungen, bei denen sie nicht gehört werden.
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Verfahrensgerechtigkeit

Bei der Verfahrensgerechtigkeit (z. B. Bierhoff, 1992; Lind & Tyler, 1988) geht es
nicht um das Ergebnis, sondern um den Prozess, auf dessen Basis eine Lösung
zustande gekommen ist. Insbesondere, wenn sich die Gerechtigkeitsvorstellungen
unterscheiden, ist es wichtig, dass der Prozess der Entscheidungsfindung von allen
Parteien als subjektiv fair empfunden wird. Zudem werden selbst ungünstige
Entscheidungen eher akzeptiert, wenn das Verfahren als fair eingeschätzt wird.
Dies wird als »fair procedure effect« (Effekt eines gerechten Verfahrens) diskutiert
(Tyler, 2000).

Hierzu ein Beispiel:
In der Freiwilligen Feuerwehr wurde ein Konzept erstellt, bei dem die Nutzung von
Einsatzfahrzeugen neu geregelt wird: Da im Falle eines Einsatzes die beiden Fahr-
zeuge jederzeit bereitstehenmüssen undwegen der örtlichenNähe der Feuerwehr zu
einer Autobahn parallele Einsätze möglich sind, können die beiden Einsatzfahrzeuge
für die Jugendfeuerwehr nicht mehr zur Verfügung stehen. Da das Interesse an der
Jugendfeuerwehr mit über 30 Jugendlichen sehr groß ist, setzt sich der Jugend-
feuerwehrwart dafür ein, dass ein neues drittes Fahrzeug angeschafft wird, welches
dann auch für Übungszwecke der Jugendfeuerwehr zur Verfügung stehenwürde. Im
Gespräch mit dem Wehrleiter, der freundlich auf das Anliegen des Jugendfeuer-
wehrwarts eingeht, äußern beide Parteien ihre Meinungen. Der Wehrleiter bespricht
dabei den immensen finanziellen Aufwand, der hinter diesem Kauf stehen würde.
Obwohl sich der Jugendfeuerwehrwart ein neues Fahrzeug gewünscht hätte,
akzeptiert er die ablehnende Entscheidung desWehrleiters, der seinerseits wiederum
verspricht, sich um die Anschaffung eines günstigeren gebrauchten Fahrzeugs zu
bemühen.

Um einen Entscheidungsprozess fair zu gestalten, bieten sich die Leventhal-
Bedingungen (Leventhal, 1980) an, die die Merkmale eines fairen Prozesses be-
schreiben.

Ratschläge für eine faire Entscheidungsfindung nach Leventhal (1980):
j Geben Sie jeder Partei gleichermaßen Gehör und nehmen Sie die

Anliegen gleichermaßen ernst!
j Treffen Sie Entscheidungen nur aufgrund sachlicher und nachprüfbarer

Argumente!
j Der Wahrheitsgehalt der entscheidungsrelevanten Informationen muss

von jedem Beteiligten nachgeprüft werden können!
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j Wenden Sie Kriterien für Entscheidungen durchgehend und für alle
gleich an!

j Ermöglichen Sie es, bei neuen relevanten Informationen die Entschei-
dung auch wieder abzuändern!

j Entscheiden Sie im Einklang mit ethischen Prinzipien!

Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass ein höflicher und respektvoller
Umgang miteinander wesentlich dafür ist, dass ein Entscheidungsprozess als fair
empfunden wird. Dies wird als »Interaktionsgerechtigkeit« bezeichnet und von der
Verfahrensgerechtigkeit unterschieden (Bies & Moag, 1986).

Insgesamt können unterschiedliche Gerechtigkeitsempfindungen somit sowohl
Konflikte auslösen als auch bestehende Konflikte aufrechterhalten. Erst durch eine
Auseinandersetzung mit den subjektiven Fairnesseinschätzungen lassen sich nach-
haltige Konfliktregelungen finden. Denn nicht nur Personen stehen im Konflikt
miteinander, sondern auch die verschiedenen Gerechtigkeiten. Dabei werden drei
Gerechtigkeitsdimensionen voneinander unterschieden (Greenberg & Folger, 1983):
(1) Wer bekommt welche Güter, Rechte, Pflichten? (Verteilungsgerechtigkeit), (2)
Wie kommt die Verteilung zustande? (Verfahrensgerechtigkeit) und (3) Ist der
Umgang miteinander höflich und respektvoll? (Interaktionsgerechtigkeit). Zum
Konflikt kann es auf allen Ebenen der Gerechtigkeitsdimensionen kommen. Bei
der nachhaltigen Lösung sind all diese komplexen Gerechtigkeitsüberzeugungen zu
erkennen und einzubeziehen.

2.4.4 Schwierige Gefühle im Konfliktgeschehen

Was macht Konflikte so schwierig? Bei Konflikten kann es zu starken Gefühlen
kommen, wobei die Reaktionen dabei hitzig, irrational und schwer kalkulierbar
werden können. Zwar spielen Gefühle nicht bei allen Konflikten eine Rolle. Es gibt
durchaus Auseinandersetzungen, die rein auf der Sachebene ausgetragen werden
(etwa: Welcher Fußbodenbelag ist in unserer neuen Einrichtung am besten ge-
eignet?). Das beste Argument setzt sich durch. Doch alle Konflikte, bei denen etwa
eine Vermittlung durch Dritte notwendig ist, oder alle Konflikte, die eskalierende
Formen entwickeln, werden auch durch Emotionen befeuert und getragen. Dies ist
etwa dann der Fall, wenn sich die Frage des Fußbodenbelags nicht mehr auf der
Sachebene abspielt, sondern die Beziehungsebene durchdringt und es in der
Tiefenstruktur beispielsweise um Fragen von Macht geht, um Anerkennung von
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Stil und Geschmack, um Fragen der zukünftigen Nutzung, die ungeklärt ist, aber eine
unterschiedliche Robustheit des Bodens erfordert. Grundsätzlich gilt: Je enger die
Beziehungen zwischen den beteiligten Konfliktparteien und jewichtiger der Konflikt-
gegenstand, umso bedeutsamer werden Emotionen im Konfliktgeschehen.

Emotionen oder Gefühle?

Die Unterscheidung der Begriffe »Emotion« versus »Gefühl« wird weder in der
Literatur noch in der Alltagssprache einheitlich getroffen. Emotionen werden
innerhalb der Psychologie zumeist über ein Mehrkomponenten-Modell definiert,
das fünf Komponenten umfasst (Schmidt-Atzert, 1996):

1. die subjektive Erlebniskomponente (jede Emotion hat eine affektiv-
erlebnismäßige Komponente, Empörung fühlt sich anders an als Schuld
oder gar Stolz),

2. die kognitive Komponente (jede Emotion geht mit spezifischen Gedan-
ken, Urteilen und Einschätzungen einher),

3. dieAusdruckskomponente (jede Emotionwird auf eine spezifischeWeise
über Gestik, Mimik, Muskeltonus etc. ausgedrückt),

4. die biophysiologische Komponente (dies betrifft die spezifischen bio-
physiologischen Muster, die mit unterschiedlichen Emotionen einher-
gehen, wie erhöhte Atemfrequenz),

5. die Komponente der Handlungstendenz (zu welcher Handlungstendenz
motiviert die Emotion? Angst motiviert beispielsweise eher zu Rückzug,
Empörung eher zu Angriff).

Der Begriff der Gefühle betont die erste affektiv-erlebnismäßige Komponente. Hier
steht also das subjektive Erleben und nicht Bewertungs- oder Verhaltenstendenzen
im Vordergrund.

Somit spielen Emotionen eine zentrale Rolle in Konflikten: Sie sind entscheidend für
die Entstehung, den Verlauf und die Lösung des Konflikts. Sie sind der »Königsweg«,
um die Tiefenstruktur zu verstehen und damit die in dem jeweiligen Konflikt
relevanten Sichtweisen und Überzeugungen.

Trotz dieser großen Relevanz von Emotionen, sind sie oftmals im Konflikt-
geschehen tabuisiert. Das gilt auch für die Lösung des Konflikts. Hier wird häufig
ein »Sachlichkeitsgebot« gefordert (»Sei doch bitte sachlich, und bleib ausschließlich
bei den Fakten!«). Mit einem solchen Sachlichkeitsgebot wird oftmals versucht, eine
Konflikteskalation zu vermeiden, denn man nimmt an, dass starke Gefühle die
Konfliktregelung und -aufklärung behindern. Schaut man auf Gerichtsprozesse zur
Lösung von Konflikten, so orientiert man sich auch dort an diesem Gebot. Zudem
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steht es in Einklang mit der homo-oeconomicus-Vorstellung, die im letzten Unter-
kapitel beschrieben worden ist.

Es gibt jedoch gute Gründe, warum Emotionen bei der Konfliktlösung nicht
ausgeblendet werden sollten (Berkel, 2005; Klappenbach, 2011; Montada & Kals,
2013):

j Ein Unterdrücken von Emotionen ist nicht möglich. Die empirische
Forschung zeigt, dass bei allen persönlich bedeutsamen Konflikten Emo-
tionen eine Rolle spielen und zum Handeln motivieren (vgl. Merten, 2003;
Redlich, 2004). Ganz besonders bedeutsam sind imKonflikt erlebte Schuld
und Empörung. Beide Emotionsarten wurden daher in diesem Buch
bereits thematisiert. Sie zeigen an, dass Verantwortungszuschreibungen
und »moralische« Urteile eine Rolle spielen. Es bestehen enge Zusammen-
hänge zum Bestreben und tatsächlichen Handeln, um erlebte Ungerech-
tigkeit auszugleichen.

j Werden Emotionen nicht in verbalen Äußerungen zugelassen, so finden
sie ihren Ausdruck an anderer und zugleich unkontrollierter Stelle. Gleich-
zeitig sinkt damit die Motivation, an der Konfliktlösung mitzuarbeiten
sowie das Vertrauen in eine Konfliktklärung durch einen Dritten.

j Es besteht ein komplexes Zusammenspiel zwischen Gefühlen und Gedan-
ken, weswegen man letztlich auch die Urteile und Bewertungen der
Konfliktparteien nicht wirklich versteht, wenn man ihr Gegenstück, die
Gefühle, nicht zulässt. Dies gilt ganz besonders, wenn man von einem
kognitiven Emotionsmodell ausgeht.

j Mit dem Ausblenden von Emotionen verliert ein Konfliktberater eine
wichtige Erkenntnisquelle, denn Emotionen spiegeln die subjektive Sicht
und das Erleben der Realität der Konfliktparteien wider. Sie sind eine
mächtige Motivationsquelle für Handeln und ein Indikator für subjektive
Betroffenheit.

j Emotionen dienen schließlich auch als Indikator für den Erfolg der
Konfliktlösung: Sind negativ erlebte »heiße« Emotionen verringert oder
durch »weniger heiße« oder positiv erlebte Emotionen ersetzt, so ist dies
ein verlässlicher Indikator dafür, dass die Lösung des Konflikts erfolgreich
war.

Insgesamt gilt es zu erkennen und anzunehmen, dass Gefühle ein zentraler Bestand-
teil von Konflikten sind, welche sich nicht unterdrücken lassen, da sie sonst eine
unkontrollierte Eigendynamik entwickeln können. Gefühle sollten daher bei der
Konfliktregelung konstruktiv genutzt werden, indem die Parteien sich diese bewusst
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machen und sie reflektieren. Die Gefühle geben Hinweise darauf, welche Anliegen
den Konfliktparteien wichtig sind, und die Stärke der Gefühle ist ein Hinweis auf das
Maß der Betroffenheit.

Erklärung von Emotionen durch Urteile und Bewertungen (kognitive Emotions-
modelle)

Kognitiven Emotionsmodellen liegt die Annahme zugrunde, dass einer bestimmten
Emotion ein spezifisches Muster von Kognitionen, also Urteilen und Bewertungen,
zugrunde liegt. Kennt man diese Urteile, so versteht man nicht nur die Emotion,
sondern hat zugleich wertvolle Ansatzpunkte, um die Emotion zu bearbeiten und
z. B. zu verringern (Schmidt-Atzert, 1996). Als Beispiel sei »Empörung« als Ausdruck
erlebter Ungerechtigkeit herangezogen:

Die beiden vierzehnjährigen Meinungsführer einer Jugendgruppe sind empört
über das Verhalten des Gruppenleiters, der bei einer gemeinsamen Feier darauf
besteht, dass jegliches Handyspielen etc. auf der Feier unterlassen wird, um den
direkten persönlichen Austausch miteinander zu stärken.

Die dahinterliegenden Kognitionen sind:
j eine wahrgenommene Norm- oder Anspruchsverletzung durch den

Kontrahenten, dem Verantwortlichkeit zugeschrieben wird: In diesem
Fall ist dies der Gruppenleiter, der die Norm bzw. den Anspruch auf freie
Wahl der Beschäftigung auf einer Feier sowie die selbstverständliche
Nutzung neuer Medien verletzt.

j eine persönliche Betroffenheit durch diesen verletzten Anspruch: Der
Anspruch auf Freiheit und Handynutzung ist den Jugendlichen sehr
wichtig. Sie identifizieren sich mit diesen Spielen als freudige Freizeit-
beschäftigung und solidarisieren sich darüber.

j das Fehlen akzeptabler Rechtfertigung: Den Grund, dass die Jugend-
lichen sichmiteinander imdirektenAustausch beschäftigen sollen, lassen
die Meinungsführer nicht gelten, zumal die meisten Jugendlichen
Zugang zu den Spielen haben und sie somit auch ein gemeinsames
Thema darstellen.

Vor allem die Diskussion über die Rechtfertigungsgründe führt schließlich zu einer
konsensualen Lösung, die vorsieht, dass einmal ein »Spieletreffen« stattfindet und
dies sogar ohne Treffen vor Ort, und einmal eine »internetfreie Retro-Party« aber
mit attraktivem Programm.
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2.5 Modelle der guten Kommunikation

2.5.1 Kommunikation der Verständigung

Bislang lag der Schwerpunkt auf der Kommunikation im Konflikt. Ziel ist jedoch eine
»Kommunikation der Verständigung« (Montada & Kals, 2013). Diese sollte auf dem
Menschenbild der humanistischen Psychologie und nicht auf dem beschriebenen
Menschenbild des homo oeconomicus basieren. Das humanistische Menschenbild
geht von einem Menschen aus, der Dinge verstehen möchte und nach dem Sinn
fragt, der Annahmen über sich und die Welt macht, der zu Reflexion und gestal-
terischer Kreativität fähig ist, der Gestalter seiner eigenen Entwicklung ist, der eigene
Überzeugungen kritisch reflektiert und entsprechend sinn- und zielorientiert handelt.
Damit ist der Mensch für sein Handeln und Entscheiden verantwortlich und zur
Rechenschaft zu ziehen (Davison, Neale & Hautzinger, 2007).

Dieses Menschenbild impliziert zugleich, dass der Mensch auch seine Kommuni-
kation gestalten kann und für diese verantwortlich ist. In einfachster Definition ist
Kommunikation (lat.: communicatio = Verbindung, Mitteilung; communicare =
etwas gemeinsam machen, einander mitteilen) der Austausch von Nachrichten als
bedeutungshaltige Botschaft. Diese wird von jemandem ausgesandt (dem Sender),
von jemandem empfangen (dem Empfänger) und in einer bestimmtenWeise de- und
encodiert, wobei der Code Sprache, Schrift, Geste, Gesichtsausdruck etc. umfasst.
Meist ist bei Modellen zur Beschreibung von Kommunikation noch ein »Rauschen«
zwischengestaltet, das bedeutet, dass die Nachricht nicht ausreichend klar versandt
oder empfangen wird; manchmal werden auch psychologische Barrieren berück-
sichtigt (vgl. Bild 7).

Bild 7: Einfaches Modell der Kommunikation
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Einfache Sender-Empfänger-Modelle werden der Komplexität des Kommunikations-
geschehens jedoch nicht gerecht. Dies zeigen die vielen bereits angeführten Beispiele
zur Kommunikation in Konfliktsituationen. Warum sind diese Modelle unzulänglich
(Montada & Kals, 2013):

j Kommunikation ist kein Prozess, in dem zeitversetzt einer etwas sendet
und einer diese Nachricht empfängt, sondern Senden und Empfangen
findet überschneidend statt. Man ist in einer Kommunikationssituation
immer zugleich Sender und Empfänger. So können Kommunikations-
partner zum einen durchaus parallel sprechen.

j Zumanderen liegt dies auch daran, dass es neben der verbalen Ebene auch
die non- und paraverbale Kommunikation gibt. D. h., während jemand
etwas sagt, gibt der andere zugleich nonverbales Feedback und drückt so
z. B. seine Zustimmung (Kopfnicken, zugeneigte Haltung etc.) oder
Ablehnung (Kopfschütteln, Stirnrunzeln etc.) aus. Auf gleiche Weise wird
auch die Information bzw. das Gesagte über alle Kommunikationskanäle
vermittelt, nicht nur über die gesprochene Sprache, sondern auch über
non- und paraverbale Kanäle.

j In den meisten Kommunikationssituationen geht es nicht primär um den
Austausch von Sachinformationen, wie einfache Sender-Empfänger-
Modelle nahelegen, sondern auch um das Erzielen von Wirkung und
um die Beziehung zueinander, die zugleich großen Einfluss auf die
Wirksamkeit des Gesagten und der Sachinformation hat.

j Die Kommunikationspartner müssen sich dabei über Codes und Zeichen
einig sein. Das ist schon innerhalb der gleichen Kultur und bei gleicher
Muttersprache der beteiligten Kommunikationspartner schwierig. Wie ist
z. B. ein Schweigen zu deuten? Insbesondere im interkulturellen Kontext,
wenn also zwei Personen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten
stammen und nicht in ihrer Muttersprache kommunizieren, bedarf dies
viel Training, Beobachtungsgabe und Fingerspitzengefühl, etwa wenn
europäische Personen mit direktem Kommunikationsstil auf japanische
oder chinesische Partner mit indirektem Stil treffen.

j In diesen einfachen Modellen wird der Kontext, in dem die Kommuni-
kation stattfindet, nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn Uneinigkeit in
der Wahrnehmung der Gesamtsituation besteht, erschwert dies auch die
verständnisorientierte Kommunikation.

Daher sind einer guten Kommunikation, also einer Kommunikation der Verständi-
gung, komplexe Kommunikationsmodelle zugrunde zu legen, die beispielsweise
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auch die Macht non- und paraverbaler Kommunikation berücksichtigen (Montada &
Kals, 2013).

Es gibt eine ganze Reihe solch komplexer Kommunikationsmodelle. Von diesen
seien nachfolgend drei vorgestellt, die besonders bekannt sind, und denen jeweils ein
humanistisches Menschenbild zugrunde liegt. Alle drei flossen in die »Kommuni-
kation der Verständigung« von Montada und Kals (2013) ein:

j Tiefenpsychologische Ansätze
j Das Modell von Watzlawick (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2017)
j Das Modell von Schulz von Thun (2018)

2.5.2 Tiefenpsychologische Ansätze

Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die tiefenpsychologisch geprägt sind und viel dazu
beitragen können, dass wir verstehen, warum Kommunikation gelingt oder miss-
lingt. Hierzu zählen

j die Transaktionsanalyse nach Eric Berne (1961),
j die Themenzentrierte Interaktion von Ruth Cohn (2009) und
j die Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg (2016).

Mit ihrer Hilfe kann man u. a. erklären, warum eine gute oder eine Fehlkommuni-
kation zustande kommt.

Die Transaktionsanalyse
Die Transaktionsanalyse (Berne, 1961) geht von folgendem Persönlichkeitsmodell
aus: Es gibt ein Eltern-Ich, ein Erwachsenen-Ich und ein Kindheits-Ich.

Das Eltern-Ich umfasst die verinnerlichten und im Gehirn gespeicherten Erinne-
rungsbilder aus der frühen Kindheit. Diese hat das Kind aus dem Umgang mit seinen
Eltern oder den Bezugspersonen, die seine Eltern ersetzten, gewonnen und über-
nommen: Was sagten und taten die Eltern? Welche Verhaltensregeln, Normen oder
Verbote kommunizierten sie? Mit welcher Gestik, Mimik und in welchem Tonfall
taten sie dies? Dadurch bildeten sich »Glaubenssätze« aus, die unser Verhalten auch
später noch beeinflussen. Wenn wir nun aus diesem Teil unserer Persönlichkeit
kommunizieren, geht es oft um Verbote oderMoral, um Lebensweisheiten und Hilfe.

Das Kindheits-Ich umfasst die gespeicherten Gefühle aus der frühen Kindheit, die
das Kind erlebt hat, etwa wenn die Eltern etwas befahlen oder verboten. Diese
Gefühle wurden erlebt, ohne sie formulieren oder gar reflektieren zu können. Und
doch können genau diese Gefühle wieder in Kommunikationssituationen spontan
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wach werden. Das Kindheits-Ich kann sich natürlich, manipulativ, angepasst oder
rebellisch zeigen. Beim rebellischen Kindheits-Ich kann dies etwa so klingen: »Wenn
Du alles besser weißt, dann mach doch Deinen Kram allein.«

Das Erwachsenen-Ich umfasst den rationalen Teil von uns. Es ist jener Teil, der, ein
wenig überspitzt formuliert, die Normen der Eltern einerseits und die gefühlsmäßigen
Reaktionen des Kindes andererseits abwägend prüft und so zu einer vernünftigen
Entscheidung gelangt. Wenn das Erwachsenen-Ich aus uns spricht, klingt es sachlich,
informierend, analysierend, um Auskunft suchend. Es macht einen vernünftigen
Eindruck und spricht auf der gleichen Ebene wie der Partner.

Für eine gute Kommunikation ist es nun entscheidend, dass sich die Konflikt-
partner darüber bewusst sind, aus welchem Persönlichkeitsteil bzw. Ich-Zustand
heraus wer in der Kommunikation spricht. Schwierig wird es etwa dann, wenn der
eine Kommunikationspartner aus dem Eltern-Ich heraus und der andere aus dem
Kindheits-Ich spricht.

Die Themenzentrierte Interaktion
Die Themenzentrierte Interaktion (Cohn, 2009) ist ein Konzept zur Arbeit in Gruppen
und unterscheidet vier Faktoren: »Es« (der Inhalt/die Sache/die Aufgabe), »Ich« (der
Einzelne), »Wir« (die Gruppe) und »Globe« (das Umfeld der Gruppe). Diese sind
grundsätzlich von gleicherWichtigkeit und es gilt, sie in der Interaktion immer wieder
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auszubalancieren und in ein Gleichgewicht zu bringen. Dabei widmet sich Ruth Cohn
besonders der Überwindung der Spaltung von Sachebene (»Es«) und Beziehungs-
ebene (»Ich« bzw. »Wir«; vgl. Bild 8).

Für eine gelingende Arbeit der Gruppe formuliert Cohn die Grundsätze der
Autonomie, Wertschätzung und der Erweiterung von Grenzen. Auf der Basis dieser
Grundsätze werden Postulate für ein gutes, »themenzentriertes« Kommunikations-
verhalten abgeleitet. Das bekannteste Postulat lautet: »Sei Dein eigener Chairman!«
Damit ist gemeint, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Doch auch weitere
Postulate, die ursprünglich aus der Themenzentrierten Interaktion stammen, sind
mittlerweile sehr verbreitet. Hierzu zählen:

j Störungen haben Vorrang.
j Sprich per »ich« und nicht per »man« oder »wir«.
j Stelle möglichst nur Informationsfragen, ohne verdeckte Vorwürfe oder

Hypothesen, und nur eine zur gleichen Zeit.
j Sei authentisch und selektiv. Dies bedeutet, mache Dir bewusst, was Du

denkst und fühlst und wähle aus, was Du sagst und tust.
j Beachte die Signale Deines Körpers und achte auf solche Signale auch bei

den anderen.
j Sprich Deine persönlichen Reaktionen aus, und stelle Interpretationen so

lange wie möglich zurück.

Viele dieser Postulate werden Sie bei den Kommunikationsempfehlungen zur Lösung
eines Konflikts wiederentdecken. Natürlich sind diese nicht stur in jeder Situation
anzuwenden, sondern taktvoll in Kombination mit weiteren Methoden.

Die Gewaltfreie Kommunikation
Der Gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg (2016, 2018) unterliegt ein breites
Verständnis von »Gewalt«, das sich auch auf das Gesagte, also auf die Äußerungen,
sowie auf das Gedachte bezieht, also die bereits beschriebenen »Innerungen«. Die
Gewaltfreie Kommunikation unterscheidet Beobachtung von Beurteilung, Gefühls-
erleben von Gefühlsinterpretation, Erleben von Bedürfnissen und Beurteilung dieser
sowie Bitten von Forderungen. Sie bietet Hilfestellungen, gewaltfrei zu kommuni-
zieren, indem intensives Zuhören, Respekt und Empathie gefördert werden. Dadurch
werden zwischenmenschliche Beziehungen sowie letztlich Lebensqualität und Le-
benszufriedenheit verbessert. Wie sieht eine solche Kommunikation idealtypisch aus
(dies wird »idealtypisch« genannt, da Stil und Länge dem jeweiligen Kontext
angepasst werden sollten, um nicht zu künstlich oder »psychologisierend« zu
erscheinen)?
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Beispiele einer Kommunikation nach den Regeln der Gewaltfreien Kommunikation
nach Rosenberg (2016):

Nils und Tom konfrontieren den Trainer ihrer Jugendmannschaft mit dem Vor-
wurf: »Immer lässt Du uns auf der Bank sitzen! Bei Dir dürfen immer nur die gleichen
spielen und andere bekommen überhaupt keine Chance!«

Nach den Regeln der Gewaltfreien Kommunikation würde dieser Vorwurf wie
folgt in eine Bitte gekleidet:

»Wir sind heute und beim letzten Spiel nicht zum Einsatz gekommen (Beobach-
tung ohne Bewertung).

Darüber sind wir enttäuscht (Gefühl).
Uns ist wichtig, dass alle Teammitglieder bei Spielen einbezogen werden (Bedürf-

nis).
Daher möchten wir Dich bitten, bei den Spielen öfter durch zu wechseln (Bitte).«

Ein zweites Beispiel:
Es gibt Streit über die Nutzung des Geräteraums in einem Sportverein. Die vor-
wurfsvolle und zugleich eskalierende Formulierung lautet: »Nie räumt Deine Gruppe
nach dem Training auf. Es ist immer so eine Unordnung hier!«

Eine Formulierung nach den Regeln der Gewaltfreien Kommunikation heißt:
»Wenn ich Eure herumliegenden Bälle und Matten sehe (Beobachtung),
ärgere ich mich (Gefühl),
weil mir Ordnung wichtig ist (Bedürfnis).
Wärst du bereit, dafür zu sorgen, dass nach dem Training die Geräte wieder in die

Regale geräumt werden (Bitte)?«

2.5.3 Das Modell von Watzlawick

Paul Watzlawick untersuchte vor allem gestörte Kommunikationssituationen und
leitete daraus Empfehlungen für eine gute Kommunikation ab. Seinem Kommuni-
kationsmodell (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2017) liegen fünf pragmatische
Axiome (Grundsätze) zugrunde:

1. »Man kann nicht nicht kommunizieren.«
Dieses Axiom betrifft die Tatsache, dass auch Schweigen Teil der Kom-
munikation ist und immer eine Botschaft vermittelt.
Ein wichtiges Projekt einer Umweltschutzorganisation scheitert. Beim
Treffen der Engagierten wird genau dieses Thema jedoch vom Vorstand
ausgespart. Von vielen wird dadurch jedoch eine Botschaft vernommen,
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die etwa heißen könnte: »Das war ein Scheitern, das so gewichtig ist, dass
wir darüber nicht einmal reden können. Es ist alles noch schlimmer, als wir
ohnehin dachten.«

2. »Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt,
derart, dass letzterer den ersten bestimmt und daher eine Metakom-
munikation ist.«
Metakommunikation wird in den Modellen unterschiedlich definiert. Hier
ist die implizite Metakommunikation gemeint: Sie umfasst jenen Teil der
Mitteilung, der über die sachliche Information hinausgeht und den
Beziehungsaspekt betrifft: »Hast Du die neuen Mitglieder in die Kartei
aufgenommen?« Der Sachaspekt ist die einfache Nachfrage, der Bezie-
hungsaspekt jedoch der leicht mitschwingende Tadel, die neuen Mit-
glieder sobald wie möglich aufzunehmen. Dieser Aspekt wird verstärkt
wahrgenommen,wenn es zwischen den betreffenden Personen Probleme
gibt, die Beziehung also gestört ist. So ist auch die gereizte Antwort »Du
hast mir überhaupt nicht zu sagen, wie ich meine Aufgaben erledige!«
erklärbar.

3. »Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunika-
tionsabläufe seitens der Partner bedingt.«
Aus diesem dritten Axiom stammt der beschriebene Eskalationsmecha-
nismus der Interpunktion: Zwei Streitende sehen den Beginn ihres Kon-
flikts jeweils beim anderen, weil jeder die Kommunikationsabläufe ent-
sprechend strukturiert und beispielsweise einen anderen Startpunkt setzt.

4. »Zwischenmenschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analo-
ger Modalitäten.«
Mit digitaler Modalität ist dabei die Information durch sprachliche Begriffe
gemeint, die keine äußere Ähnlichkeit zu den dargestellten Inhalten
haben. Die analoge Kommunikation ist beispielsweise eine Zeichnung,
bei der eine Ähnlichkeitsbeziehung besteht. Der Inhaltsaspekt wird vor
allem digital und der Beziehungsaspekt primär analog vermittelt. Damit
besteht eine Ähnlichkeit zur Unterscheidung von verbaler und nonverbaler
Kommunikation.
Beim zweiten Anlauf ist das Projekt der Umweltschutzaktion erfolgreich.
Alle sind stolz und freuen sich. Dies drückt sich auf der Sitzung einerseits
durch die Inhalte der Reden aus, andererseits aber auch durch viele Poster
mit Smileys, die das Projektkürzel auf Plakaten positiv hervorheben.
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5. »Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder sym-
metrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen
den Partnern auf Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit beruht.«
Bei diesem Axiom geht es um unterschiedliche Beziehung zwischen den
Partnern.
In einem Chor verläuft das Gespräch über neue Stücke zwischen zwei
gleichgestellten Sängern symmetrisch und gleichgestellt. Beim anschlie-
ßenden Gespräch mit dem musikalischen Leiter über das gleiche Projekt
zeigen sich jedoch auf allen Ebenen der Kommunikation Hierarchie-
unterschiede.

Von diesen Axiomen ist das erste Axiom (»Man kann nicht nicht kommunizieren.«)
für die Lösung von Konflikten so bedeutsam, dass es etwas genauer betrachtet
werden soll. Dies ist einer der genannten Kritikpunkte an einfachen Sender-Emp-
fänger-Modellen. Es ist sogar so, dass Schweigen oftmals mächtiger ist, als das
gesprochene Wort. Dies drückt sich auch im Sprichwort aus »Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold«. Schweigen kann konstruktiv und gesichtswahrend sein: In einer
Jugendgruppe fehlt es an Disziplin. Der Jugendgruppenleiter entscheidet sich, nicht
laut zu werden und zu schimpfen, sondern schweigend abzuwarten, mit einer
spannenden Aktivität zu beginnen, bis die Gruppe von allein ruhig wird und sich ihm
zuwendet. So ist niemand offen kritisiert worden und die Botschaft »Wir sollten
aufhören zu reden und unsere Aufmerksamkeit nach vorne richten.« kam trotzdem
an. Doch Schweigen kann auch destruktiv wirken, wie etwa das Totschweigen eines
gescheiterten Projekts oder auch das Schweigen über eine kritische (Personal-)
Entscheidung. Grundsätzlich gilt: Ein Nicht-Ansprechen von offenkundigen Kon-
fliktlagen ist keine konstruktive Strategie und widerspricht den Ansätzen der
Kommunikation der Verständigung.

Neben dem Schweigen umfasst dies jedoch auch den Aspekt, dass Kommuni-
kation auch auf nonverbaler Ebene stattfindet: In einer Gruppe von Engagiertenmuss
eine wenig beliebte Aufgabe vergeben werden. Auf die Frage des Vorstandes, wer
diese übernehmen kann, antwortet niemand, doch die Körpersprache der Enga-
gierten kommuniziert ihre Ablehnung deutlich. Diese Formen der Selbstenthüllung,
also der Kommunikation der eigenen Ansichten und Gefühle, finden jederzeit statt
(Spitznagel & Schmidt-Atzert, 1986). Nimmt man die gesamte Kommunikation, also
auch den verbalen Teil, in den Blick, so wird deutlich, dass diese Selbstenthüllungen
meist auf Gegenseitigkeit beruhen, oder wie Schmidt-Atzert es treffend formuliert:
»Was Du mir verrätst, verrate ich auch Dir.« (Schmidt-Atzert, 1986, S. 92). Ent-
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sprechend ziehen Selbstenthüllungen einer Seite häufig auch Äußerungen des
Gesprächspartners über die eigene Person nach sich.

Zwar ist dieses Axiom zugleich das bekannteste, doch auch die anderen haben
viele weitere Kommunikationsmodelle geprägt, wie im Folgenden gezeigt wird.

2.5.4 Das Modell von Schulz von Thun

So schlüsselt beispielsweise Schulz von Thun die Unterscheidung Watzlawicks in
Inhalts- und Beziehungsaspekt (Axiom 2) in die bekannten vier Aspekte einer
Nachricht weiter auf.

Die vier Seiten einer Nachricht nach Friedemann Schulz von Thun

Friedemann Schulz von Thun (2018) unterscheidet in seinem Kommunikations-
modell vier Aspekte einerNachricht bzw. »vierOhren«,mit denenwir eineNachricht
entschlüsseln bzw. hören können. Diese seien am Beispiel des Satzes »Für die
nächste Sitzung muss noch eine Brotzeit organisiert werden.« illustriert:

1. Sachinhalt (Wie ist der Sachinhalt zu verstehen?Welche Sachinformation
steckt in dem Gehörten?): Es gibt für den nächsten Termin bisher nichts
zu essen.

2. Selbstoffenbarung (Was gibt der Gesprächspartner von sich preis?): Der
Sprecher hätte gerne bei der nächsten Sitzung eine Brotzeit.

3. Beziehung (Wie sieht der Sender des Satzes seine Beziehung zum
Empfänger?Wie redet der andere mit mir? In welcher Beziehung stehen
wir zueinander?): Der Sprecher kann dem Gesprächspartner problemlos
mitteilen, dass da noch eine Aufgabe unerfüllt ist.

4. Appell (Was soll der Gesprächspartner aufgrund der Mitteilung tun,
denken, fühlen? Was will der andere von mir? Was soll ich tun?): Der
Empfänger soll sich dafür verantwortlich fühlen, dass es eine Brotzeit
gibt.

Diese vier Seiten sind die Grundlage des Kommunikationsmodells von Schulz von
Thun. Auf allen Ebenen kann es nun zu Empfangsfehlern und Verzerrungen
kommen, etwa, indem jemand immer »auf dem Sprung ist« und selbst dort Appelle
hört, wenn es seitens des Senders um eine reine Sachinformation geht. Ziel ist die
»ausgeglichene Vierohrigkeit«, also die Fähigkeit, die verschiedenen Seiten der
Nachricht voneinander zu unterscheiden und die Wahlfreiheit zu nutzen, auf
welchem Ohr man im jeweiligen Falle hören möchte.
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2.5.5 Modelle der Selbstklärung

Aufbauend auf diesen Grundlagen wurden spezifische Modelle der Klärung ent-
wickelt, die eine Kommunikation der Verständigung befördern. Dazu gehört vor
allem die Klärungshilfe von Thomann (Thomann, 2004; Thomann & Prior, 2007;
Thomann & Schulz von Thun, 2003). Beim Vier-Felder-Modell der Klärungshilfe
werden die Selbst-, Persönlichkeits-, Kommunikations- und Systemklärung von-
einander unterschieden. Ohne diese Klärungen alle im Detail darstellen zu können,
seien einige Aspekte exemplarisch herausgegriffen. Denn die Modelle geben Hilfe-
stellungen dazu, wie man in Konfliktsituationen durch klärende Gespräche Klarheit
für alle Beteiligten erreicht. Es geht etwa bei der Selbstklärung darum, durch
Selbstreflexion eigene Kommunikationsmuster und »blinde Flecken« zu erkennen.
Dazu wird der Einzelne in Kontakt mit sich selbst gebracht und auf diese Weise
Authentizität gefördert.

Blinde Flecken

Blinde Flecken sind verdrängte, weil belastende, Anteile der eigenen Persönlichkeit,
wie wahrgenommene Schwächen und Unzulänglichkeiten, etwa immer das Gefühl
zu haben, selbst die Kontrolle behalten zu müssen. Diese Prozesse laufen unterhalb
der Bewusstseinsschwelle abund lassen sich oftmals schwer andieOberfläche holen.

Damit blinde Flecken bewusst werden, ist ein offenes undwertschätzendes Feedback
anderer über das eigene Kommunikationsmuster unabdingbar. Ein solches Feedback
muss nach gewissen Regeln erfolgen: Es muss freiwillig erfolgen, angenommen
werden wollen, spezifisch und verhaltensnah, positiv und ressourcenorientiert sein
und kann der »Sandwich-Methode« folgen, indem erst positive Rückmeldungen
gegeben werden, dann Feedback über mögliche Verbesserungen und abschließend
wieder eine positive Rückmeldung (Fengler, 2004).

Selbstklärung kann zudem etwa auch über das Modell des »Inneren Teams«
erfolgen (Schulz von Thun, 2018): Dabei geht man davon aus, dass bereits der
Einzelne im Konflikt verschiedene »Teammitglieder« d. h. verschiedene Seelen in der
Brust hat, die alle ein Recht haben gehört zu werden. So kann man zu einer Lösung
kommen, bei der alle Aspekte und Bewertungen berücksichtigt werden, so dass sich
diese für jeden der Konfliktpartner »stimmig anfühlt«:

In einem Sozialverband beschweren sich mehrere Mitglieder über den Vor-
sitzenden ihrer Regionalgruppe. Dieser entscheide sehr autoritär und begründe
seine Entscheidungen nicht, was dazu führe, dass sie sich alle nur noch als »Erfüller
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von Diensten« erlebten. Um den Konflikt zu entschärfen, führt ein erfahrener
Konfliktberater zunächst mit dem Vorsitzenden ein klärendes Gespräch durch, bei
dem er das »Innere Team« von Schulz von Thun anwendet. Dabei erfasst er zunächst,
was bei der Führungskraft selbst vorgeht, wenn er in entsprechenden Entscheidungs-
situationen steht. Dies entspricht einer Klärung der »Innerungen«. Dabei kommen
verschiedene Stimmen zum Vorschein, etwa, dass er sehr schnell zu einer Ent-
scheidung kommen will, dass er Sorge hat, in seiner Führungsrolle Autorität zu
verlieren, dass ihm wichtig ist, eine gerechte Lösung für alle zu erzielen, oder dass er
enttäuscht ist über vergangene Prozesse und Ergebnisse, bei denen er »mit langen
Diskussionen und Einbezug aller« versucht hat, solche Entscheidungen gemeinsam
herbeizuführen. All diese Positionen werden jeweils zu einem Mitglied des inneren
Teams, jedes Teammitglied bekommt dabei jeweils einen Namen (z. B. »rascher
Entscheider«). Die Führungskraft selbst wird zum »Teamleiter« (bzw. zum »Ober-
haupt«) und beginnt, eine Teamkonferenz mit seinen verschiedenen inneren Team-
mitgliedern zu führen. Allen Teammitgliedern wird dabei Gehör geschenkt, sie
können sich auch miteinander »unterhalten«. Es kommt zu einer inneren Diskussion.
Gemeinsam suchen sie nach einem stimmigen und situationsgerechten Vorgehen zur
Klärung der Situation und für die Zukunft. Erst nach dieser inneren Klärung findet die
äußere Klärung mit den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt, die nun
sehr leichtfüßig verläuft.

Zur Reflexion und Klärung trägt schließlich auch das Werte- und Entwicklungs-
quadrat bei. Es dient ebenfalls dazu, verschiedene Werte und Tugenden (z. B.
Großzügigkeit) zu reflektieren und in Balance miteinander zu bringen. Dazu wird
zu jedem relevanten Wert das Gegenteil (»Schwesterntugend«) gesucht (z. B.
Sparsamkeit). Dabei ist kein Wert per se gut oder schlecht in der zwischenmensch-
lichen Kommunikation, sondern es kommt darauf an, eine gute Balance zwischen
den Gegensätzen zu finden und keinen Wert zu übertreiben. Dazu ist es notwendig,
sich der eigenenWerte bewusst zu werden. Ist einem die Balance bzw. eine fehlende
Balance zwischen Wert und Gegenwert bewusst, so kann zugleich die notwendige
eigene Entwicklungsrichtung in die eine oder andere Richtung festgelegt werden.

Diese letzten Modelle zielen auf eine Selbstklärung des Konflikts ab. Warum
macht es Sinn, zur Klärung von Konflikten mit anderen, aber auch zur Vermeidung
bzw. Deeskalation dieser Konflikte in einem frühen Stadium, den Blick auf sich selbst
zu richten?

Das erweiterte Bild vom Eisberg zeigt, dass die eigenen und jeweils individuellen
»Innerungen« bei der Erklärung des Konflikts eine zentrale Rolle spielen. Kontrolle
hat man daher im Konfliktfall zunächst nur über das eigene Verhalten, man ist aber
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auch für die eigenen »Innerungen«, d. h. für die eigenen Bewertungen, Urteile,
Gefühle etc. verantwortlich. Das kognitive Emotionsmodell beinhaltet auch eine
Verantwortlichkeit für die eigenen Gefühle, denn ihnen liegen wiederum Urteile
zugrunde, für die man sich entscheidet und die man daher auch verändern kann, um
Konflikte zu deeskalieren (Kals & Müller, 2009).

Über den konkreten Einzelkonflikt hinausgehend, gibt es Zusammenhänge
zwischen dem eigenen Zustand, etwaigen eigenen inneren Konflikten auf der einen
Seite und sozialen Konflikten mit anderen auf der anderen Seite. Je mehr man
beispielsweise »im inneren Frieden« und damit ausgeglichen und zufrieden ist, desto
souveräner kann man mit Konfliktpotential von außen umgehen, etwa verbale
Attacken souverän abwehren. Dazu ein Beispiel bezogen auf Sie als Leserin und Leser:

Sie haben gerade einen besonders erfolgreichen und frohen Tag verbracht. Sei es,
dass Ihre berufliche Arbeit besonders erfolgreich war, sei es, dass es in Ihrem
familiären Kreis herausragende Erfolgsnachrichten gab. Sie sind bestens gelaunt
und spüren das »warme Glühen des Erfolgs« in sich. In diesem guten Zustand
kommen Sie abends zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Dort sind finanzielle Engpässe
aufgetaucht, von denen Sie bisher nichts wussten. Mit Ihrer guten Laune und Ihrem
Optimismus stecken Sie jedoch alle an. Schon bald finden Sie aufgrund Ihres
Ideenreichtums Lösungen, um den finanziellen Engpass zu überbrücken. Sie wissen:
Das wäre nicht so gut verlaufen und hätte durchaus eskalieren können, wenn Sie
nicht »in Ihrem besten Zustand« gewesen wären.

So gibt es innerhalb der Sozialpsychologie gesichertes Wissen darüber, dass die
Stimmung, z. B. beeinflusst über ein kleines Geschenk, das man erhalten hat, die
anschließende Hilfsbereitschaft sowie prosoziales Handeln steigert (z. B. Isen, Clark &
Schwartz 1976).

Es ist jedoch nicht nur die situationsabhängige Stimmung, die Kooperations-
verhalten und prosoziales Handeln steigert, sondern dieses hängt auch von Per-
sönlichkeitsmerkmalen ab. Hierzu zählt beispielsweise die »prosoziale Persönlich-
keit«. Nach dem Modell von Bierhoff (2002) spielen dabei Empathie, die
Überzeugung, selbst etwas tun zu können (internale Kontrolle) sowie Verantwort-
lichkeit eine zentrale Rolle.

Empathie

Empathie als »Erfahrung, den emotionalen Zustand einer anderen Person zu ver-
stehen oder ihn gemeinsam mit ihr zu haben« (Levine & Manning, 2014, S. 359), ist
der Schlüssel für eine verständigungsorientierte Kommunikation. Sie findet sich in
fast allen Modellen der Kooperation und verständigungsorientierten Kommunika-
tion.
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Darüber hinaus sind Zusammenhänge zum eigenen Selbstwert anzunehmen. Dieser
bildet sich vor allem in der Kindheit und hängt eng mit der Befriedigung der beiden
Grundbedürfnisse von Bindung (sich geborgen fühlen und sicher an die Eltern bzw.
andere engste Bezugspersonen gebunden sein) und Autonomie bzw. Freiheit (die
Welt erkunden und entdecken können) zusammen (Stahl, 2017).

Merke:

Um Konflikte nachhaltig zu lösen, ist es daher wichtig, dass die Betroffenen sich
selbst gut kennen. Das bedeutet für uns alle, dass wir über uns und unser Konflikt-
verhalten nachdenken müssen, also selbstreflexiv sind, und dass wir im Konfliktfall
zunächst auf die eigenen »Innerungen« schauen. Dabei können wir auf die vor-
gestellten und vieleweitereMethoden der Selbstklärung zurückgreifen, wenn es im
dritten Teil des Buches darum geht, diese Klärung und damit verbundene Lösung
des Konflikts alleine oder mit Hilfe eines Konfliktberaters zu finden. Dort werden
dann auch die spezifischen Techniken vorgestellt, die sich aus den verschiedenen
Modellen ableiten.
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Teil 3: Lösung und Management von
Konflikten
Elisabeth Kals, Susanne Freund, Kathrin Thiel und Heidi Ittner

Im ersten Teil des Buches wurde erläutert, dass Konflikte auf inner-, zwischen- und
überorganisationaler Ebene der Freiwilligenorganisation stattfinden können. Genau-
so, wie die gleichen Mechanismen zur Entstehung, zum Verlauf und zur Eskalation
der verschiedenen Konflikte beitragen, lassen sich ebenfalls Maßnahmen und
Empfehlungen ableiten, die der Lösung aller genannten Konflikte gleichermaßen
dienlich sind. Diese Ableitungen sind Gegenstand des vorliegenden dritten Teils des
Buches. Sie beruhen auf den psychologischen Grundlagen der Konflikte des ersten
Teils und ihren skizzierten Eskalationsmechanismen des zweiten Teils des Buches. Ziel
ist es dabei, Ihnen als Leserin oder Leser Empfehlungen und einen Leitfaden an die
Hand zu geben, die einem guten und erfolgreichen Selbstmanagement von Kon-
flikten dienen.

3.1 Eigenständige Konfliktlösung durch Reflexion und
Bewusstheit

Da, wo Menschen miteinander arbeiten oder sich gemeinsam engagieren, »men-
schelt« es. Manche Konflikte lassen sich im Vorfeld vermeiden, etwa durch wert-
schätzende und zielführende Kommunikation oder unterstützende und klare Rah-
men- und Arbeitsbedingungen. Andere Konflikte erscheinen als unvermeidbar. Im
letzteren Fall ist es hilfreich, die Konflikte frühzeitig zu deeskalieren und zu lösen, um
all diese Kosten zu vermeiden, die mit einer Konfliktaustragung verbunden sind, wie
emotionale Belastungen, Verlust von Zeit, Geld, Motivation und letztlich oft auch
Lebensfreude.

Um Konflikte zu lösen, an denen man selbst direkt oder indirekt beteiligt ist,
helfen zwei grundlegende psychologische Kompetenzen:

1. Man sollte sich selbst auf die Schliche kommen: Wie gehe ich zumeist mit
Konflikten um? Vermeide ich sie z. B. so lange wie möglich, oder versuche
ich, sie geradlinig und aktiv zu lösen? Inwieweit orientiere ich mich dabei
an meinen eigenen Zielen und inwieweit an den Zielen des Konfliktpart-
ners?
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2. Man sollte seine eigene Konfliktlösekompetenz und hier speziell das
Kommunikationsrepertoire zur Lösung eines Konflikts erweitern: Was
kann ich tun, um aus meiner üblichen Routine des Umgangs mit Kon-
flikten auszubrechen und neue Strategien des Umgangs mit Konflikten zu
erproben? Wo liegen die besonderen Potentiale und wo liegen die
Grenzen meiner Konfliktlösekompetenz und meines Konfliktlösungsstils?
Diese Entwicklung sollte im Sinne einer Höherentwicklung wie in Teil 1
beschrieben, geschehen.

Merke:

Je größer das eigene Portfolio ist, das einem zum Umgang und zur Lösung eines
Konflikts zur Verfügung steht, umso leichter und kompetenter kann man mit
Konflikten umgehen, die einem im Ehrenamt begegnen. Dabei gilt: »An Bewusst-
heit geht kein Weg vorbei.« (von Schlippe, 2014, S. 154). Wissenschaftlich fundierte
Praxisbücher, wie jenes von Stahl (2015, 2017) helfen, seinen eigenen »blinden
Flecken« auf die Schliche zu kommen.

Psychologischer Hintergrund ist das bereits vorgestellte Dual-Concern-Modell (Pruitt
& Kim, 2004). Zwar wird dabei von einer Höherentwicklung der Konfliktlösungs-
strategien von der Flucht bis hin zumKonsens ausgegangen, gleichwohl gibt es keine
einfache Bewertung der unterschiedlichen Konfliktlösestrategien. Als Beispiel sei die
Handlungsstrategie der Vermeidung von Konflikt herangezogen: Vermeidung muss
nicht unbedingt angstmotiviert sein, sondern kann durchaus auch eine bewusst
gewählte reflektierte Strategie sein, etwa, wenn in der Freiwilligenarbeit dieMöglich-
keit besteht zu wählen, mit wem man zusammenarbeitet. Zwar mag auch dann der
»reifere« und der eigenen Entwicklung dienlichere Weg sein, genau mit jener
Kollegin weiterhin zusammenzuarbeiten, mit der es Konflikte gibt, doch ist dies
im Einzelfall ein Abwägen unterschiedlicher Argumente,wie zur Verfügung stehende
zeitliche Ressourcen, die grundlegende Bereitschaft, sich hierauf einzulassen, die
Frage, als wie belastend die Auseinandersetzung erlebt wird etc.

Zudem ist für die Auswahl der sinnvollsten und fruchtbarsten Konfliktlösungs-
strategie die erreichte Eskalationsstufe von enormer Bedeutung. Bei den bereits
dargestellten Eskalationsstufen 1 (Verhärtung) und unter Umständen auch 2 (Po-
larisierung und Debatte) besteht noch die Möglichkeit, dass kommunikationskom-
petente Konfliktparteien ihre Konflikte selbst lösen können. Jedoch empfiehlt sich
auch hier das Hinzuziehen einer dritten Partei, die im Sinne eines Moderators die
Gespräche leitet. Ab der Stufe 3 ist eine psychologische Mediation sinnvoll, ab den
Stufen 5 und 6 ist sie unbedingt erforderlich.
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Psychologische Mediation

Die psychologische Mediation stellt eine außergerichtliche Lösung eines Konflikts
dar, in dem eine dritte unabhängige Person, der Mediator oder die Mediatorin, zur
Vermittlung herangezogen wird (Kals & Ittner, 2008; Montada & Kals, 2013). In
einem strukturierten Mediationsprozess wird versucht, durch Anwendung psycho-
logischer Methoden und Techniken den Konflikt in seiner Tiefenstruktur zu klären
und Lösungen zu erzielen, bei denen alle beteiligten Konfliktparteien als subjektive
Gewinner hervorgehen.

Es bietet sich jedoch an, Grundhaltungen und Techniken der Mediation auch bei den
in Freiwilligenorganisationen weitaus häufigeren Konflikten der geringen Eskalati-
onsstufen anzuwenden. Bei noch höheren Stufen der Eskalation, 7 bis 9, ist es
fraglich, ob durch Mediation der Konflikt noch zu lösen ist. Hier sind autoritärere
Eingriffsverfahren bis hin zu Machteingriff erforderlich (Glasl, 2013).

Die Mehrheit der Konflikte in Freiwilligenorganisationen gehört jedoch tenden-
ziell niedrigeren Eskalationsstufen an. Diese sollten grundsätzlich durch die Betei-
ligten selbst bearbeitet und gelöst werden können – vorausgesetzt, die Beteiligten
haben genügend Distanz zur Situation sowie Erfahrung in Konfliktbearbeitung
(Schwarz, 2014). Doch kann auch in diesem Fall die Konfliktbearbeitung von
jemandem Außenstehenden gesteuert werden. Wird versucht, das Problem durch
einen Dritten innerhalb einer Organisationseinheit selbst zu lösen, ist es von großer
Bedeutung, dass dieser sich prüft, inwieweit er wirklich unbeteiligt ist, da er sonst
befangen ist und den Konflikt aus eigener Perspektive sieht. Auch bei einem solchen
Konfliktmanagement, das im nächsten Unterkapitel beschrieben wird, bietet es sich
an, Grundhaltungen und Techniken der Mediation anzuwenden.

Was bedeutet dies für die eigene Bewusstheit zum Umgang mit Konflikten?
1. Es gibt erstens unterschiedliche Handlungsstrategien bzw. Stile um mit

Konflikten umzugehen. Das Dual-Concern-Modell bietet eine Vorlage, um
seinen eigenen dominanten Stil einzuordnen. Falls Sie sich nicht sicher
sind, welchen Stil Sie bevorzugt wählen, sind Nachfragen bei Familien-
mitgliedern und Freunden hilfreich, aber ebenso das Führen eines »Kon-
flikttagebuchs«. In diesem notiert man in einem Konfliktfall oder bei
Meinungsverschiedenheiten, was der Konfliktgegenstand war, wie man
selbst reagiert hat, wie man den anderenwahrgenommen hat undwelche
Gefühle und Gedanken man zu den verschiedenen Konfliktphasen hatte.

2. Zwar neigt jede Person tendenziell zu einer bestimmten Strategie, wie sie
Konflikte löst, doch kann erarbeitet und trainiert werden, dass alle hier
vorgestellten Konfliktlösestrategien zumindest in Ansätzen als Repertoire
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zur Verfügung stehen.Möchten Sie Ihr Repertoire an Strategien erweitern,
so ist die Entscheidung dazu der erste Schritt. Ihre Umsetzungen und Ihr
Erproben sollten Sie im Idealfall abermals über Ihr persönliches Konflikt-
tagebuch festhalten. Ein Ziel kann dabei sein, im Sinne einer Höher-
entwicklung vermehrt die Stufe fünf erreichen zu wollen, bei der durch
aktives Problemlösen Konsens erreicht wird. In diesem Fall ist Ihr psycho-
logisches Repertoire an Haltungen, Kompetenzen und Techniken zur
erfolgreichen Konfliktlösung zu erweitern.

Führen eines Konflikttagebuchs

Ein Konflikttagebuch dient dazu, eigenes Konfliktverhalten zu erkennen, zu
reflektierenund letztlich auch zu verändern. Dazu findet eine innereNachbereitung
des Konflikts statt. Idealerweise erkennt man dadurch die eigenen Kommunikati-
onsmuster und Fallstricke. Ein kurzes Beispiel für ein Konflikttagebuch:

Bitte denken Sie an Ihren letzten sozialen Konflikt und beantworten Sie dazu die
nachfolgenden Fragen. Es sollte ein Konflikt sein, bei dem Sie selbst als Akteur(in)
beteiligt waren und den Sie möglicherweise sogar im Kontext eines freiwilligen
Engagements erlebten.

Zu den Rahmenbedingungen und zur Rahmenhandlung:
j Wann hat der Konflikt begonnen?
j Gab es davor eine Zeit, in der der Konflikt schon latent schwelte? Wenn

ja, was ist in dieser Zeit auf der Handlungsebene passiert? Was hat dazu
geführt, dass der latente Konflikt zu einem manifesten Konflikt gewor-
den ist?

j Wer war an dem Konfliktgeschehen beteiligt?
j Was war auf der offenkundigen Ebene der Streitgegenstand?
j Wurde der Konflikt beendet und wenn ja, wie und wann?

Zum Verhalten und Erleben im Konflikt:
j Zum Zeitpunkt des Konflikthöhepunkts: Welche Gedanken hatten Sie?

Welche Gefühle hatten Sie? Beantworten Sie zusätzlich für jedes Gefühl,
das Sie hatten, folgende Frage: Warum habe ich das gefühlt?

j Haben sich diese Gedanken und Gefühle über die Zeit verändert? Wenn
ja, wie?

j Wie haben Sie die Person, mit der Sie den Konflikt hatten, wahrgenom-
men? Was hat diese Person wohl gedacht und gefühlt?

Bitte schreiben Sie zu all diesen Fragen die Begriffe und Erkenntnisse stichpunkt-
artig in eine Eisbergskizze auf. Anregungen bietet hierzu das entsprechendeModell
in Teil 2.
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Führen Sie dieses Konflikttagebuch über zwölf Wochen fort, indem Sie die Fragen
für einen neuen Konflikt beantworten. Beobachten Sie anhand des Konflikttage-
buchs, ob und wie sich Ihr Konfliktverhalten verändert.

Zu diesem Ziel der eigenen Höherentwicklung bietet die Psychologie breites Wissen,
das in der Mediation von Konflikten verwandt und daher im nächsten Unterkapitel
erläutert wird. Dabei wird im Folgenden ein Konzept des Konfliktmanagements
bereitgestellt, das in Anlehnung an die psychologische Mediation speziell für
Freiwilligenorganisationen angepasst wurde. Dessen Grundhaltungen und Metho-
den lassen sich auch auf das eigene Konfliktverhalten übertragen. Daher ist das
Konzept selbst dann hilfreich, wenn in der Freiwilligenorganisation zunächst kein
institutionalisiertes Konfliktmanagement mit einem Konflikthelfer besteht, wie es im
nächsten Abschnitt beschrieben wird. Durch verändertes Verhalten der einzelnen
Mitglieder kann bereits eine andere Konfliktkultur entstehen, die dann auch ein
organisiertes Programm zum Konfliktmanagement umfasst.

3.2 Konfliktmanagement durch einen Konfliktberater

Die nachhaltigste Lösung von Konflikten wird durch die psychologische Mediation
geleistet, doch ist in Freiwilligenorganisationen oftmals keine klassische psycho-
logische Mediation möglich, sei es, weil notwendige Gelder fehlen und/oder der
Gedanke an Mediation noch »zu fremd« ist.

Der grundlegende Ansatz der Mediation lässt sich aber nutzen, auch ohne dass
bislang ein Mediationsverfahren zur Konfliktlösung etabliert ist – vorausgesetzt, es
findet sich jemand, der bereit ist, als dritte unabhängige Person in einem Konfliktfall
zu vermitteln (Freund, Thiel & Kals, 2015). Diese Person muss gut mit Menschen
umgehen können, von allen Konfliktparteien als »Autorität« anerkannt werden und
sich die nachfolgenden Gedanken zu eigen machen. So kann diese Person zum
Konflikthelfer der Organisation – des Vereins, der Gruppe, des Verbandes – werden.

»Konfliktmanagement durch einen Konflikthelfer« in Abgrenzung zur Mediation

Mediation ist ein Verfahren zur außergerichtlichen Lösung eines Konflikts. Seit 2012
existiert ein »Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der
außergerichtlichen Streitbeilegung«. In dem Gesetz werden u. a. Verfahren und
Aufgaben des Mediators definiert. Zudemwerden Aus- und Fortbildungsrichtlinien
und damit verbundene Möglichkeiten zur Zertifizierung als Mediator vorgeschrie-
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ben. Diese sind sehr umfänglich. Im Gegensatz zu diesem verrechtlichten Verfahren
wird in diesem Buch bewusst von »Konfliktmanagement durch einen Konflikt-
berater« gesprochen. Damit wird verdeutlicht, dass es sich hier um ein anderes, an
weniger formale Voraussetzungen geknüpftes und damit weniger anspruchsvolles
und leichter zugängliches Verfahren handelt.

Denn der grundlegende Ansatz der Mediation ist, dass eine dritte unabhängige
Person zwischen den Konfliktparteien vermittelt, um so zu einer Gewinner-Gewin-
ner-Lösung zu kommen, die für alle beteiligten Konfliktparteien von Nutzen ist und
von diesen akzeptiert wird. Dabei versucht man, dem Konflikt »auf den Grund« zu
gehen. Im Sinne des bereits vorgestellten Eisbergmodells geht es also nicht nur
darum, den offenkundigen Streitgegenstand zu verstehen, sondern auch darum zu
verstehen, was sich dahinter verbirgt und warum jemand eine bestimmte Position im
Konflikt einnimmt. Durch diese Art der Lösung des Konflikts verändert sich oftmals
der Stil des Umgangs mit Konflikten und des Umgangs miteinander. Auch andere
Konflikte werden im Sinne von »Paketlösungen« gleich mitgelöst. Diese Form der
Vermittlung hat eine jahrhundertealte Tradition, die bereits auf Kulturen der Antike
zurückgeht (Klappenbach, 2011).

Bislang sind in den wenigsten Fällen innerhalb von Freiwilligenorganisationen
psychologisch fundierte Mediationen etabliert. Daher werden im Folgenden die
Grundlagen, Phasen, Haltungen und Techniken der Mediation auf ein psycho-
logisches Konfliktmanagement in Freiwilligenorganisationen angewandt. Dabei ist
durchgehend von Konfliktklärung (statt Mediation), von Konfliktberater (statt Me-
diator) und von Konfliktparteien/Konfliktpartnern (statt Medianten) die Rede, da es
sich, wie gesagt, nicht um eine »echte« Mediation handelt. Dabei wird hier und im
Folgenden auf die Bücher zurMediation vonMontada undKals (2013) sowie von Kals
und Ittner (2008) zurückgegriffen. Diese werden jedoch soweit adaptiert, dass der
Ansatz auch durch einen geschulten Konflikthelfer statt eines professionellen
Mediators durchgeführt werden kann.

Entsprechend dieses Ansatzes sollte die psychologische Konfliktklärung von
folgenden sechs Fundamenten geprägt sein (Montada & Kals, 2013):

1. Freiwilligkeit:
Alle Beteiligten nehmen freiwillig und nicht aufgrund von Druck oder
Zwang an der Konfliktklärung teil.

2. Eigenverantwortlichkeit:
Der Konfliktberater steuert das Verfahren. Für das Ergebnis sind jedoch die
Konfliktparteien selbst verantwortlich.
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3. Chancengleichheit:
Alle Konfliktparteien sind gleichberechtigt und haben gleiches Recht auf
Kenntnis von und Zugang zu Informationen.

4. Gewinner-Gewinner-Lösung:
Gewinner-Gewinner-Lösungen (»Win-win-Situationen«) sind von allen
Konfliktparteien anzustreben.

5. Beziehungswahrung:
Neben der Sachebene spielt auch die Beziehungsebene eine wichtige
Rolle, wobei die Beziehung zwischen den Konfliktparteien kurz-, mittel-
und langfristig bewahrt bzw. verbessert werden soll.

6. Kooperation:
Der konstruktive und kooperative Umgang miteinander, für den der
Konfliktberater sorgt, soll für die Konfliktparteien einen zusätzlichen
Erkenntnis- und Lerngewinn darstellen.

Diese Prinzipien der Mediation tragen zu einer selbstbestimmten, für alle günstigen
und damit nachhaltigen Lösung des Konflikts bei, die auch langfristig die Bezie-
hungen und Konfliktkultur in der Organisation verbessert. Bei nicht zu weit es-
kaliertenKonflikten ist die Unterstützung durch einen unabhängigenKonfliktberater,
in Anlehnung an die psychologische Mediation, ein Erfolg versprechender Weg zur
Konfliktlösung.

3.3 Hilfreiche Haltungen, Kompetenzen und
Kommunikationstechniken

Um Konfliktparteien bei der Lösung eines Streitfalls wirkungsvoll beraten und so zu
seiner Lösung beitragen zu können, ist es empfehlenswert, sich eine bestimmte
innere Haltung sowie Kompetenzen und Techniken anzueignen bzw. diese bei sich
selbst auszubauen.

3.3.1 Hilfreiche Haltungen und Kompetenzen

Eine erfolgreiche psychologische Konfliktberatung stellt eine Reihe von Anforderun-
gen an den Konfliktberater bezüglich dessen innerer Haltung und Kompetenzen (von
Hertel, 2013; Montada & Kals, 2013):
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Innere Haltung des Konfliktberaters:
Die innere Haltung sollte durch eine wertschätzende, allparteiliche Offenheit gegen-
über den Perspektiven der Konfliktparteien bestimmt sein. Der Konfliktberater
steuert den Prozess und nimmt sich zunehmend heraus, damit die Konfliktparteien
eigenständig zu einer gemeinsamen Lösung gelangen können. Die Meinung des
Konfliktberaters zu dem Streitthema spielt dabei keine Rolle. Vor dem Hintergrund
der humanistischen Psychologie sollten dabei die förderlichen Grundhaltungen von
Carl Rogers eingenommen werden: die Echtheit des Interesses an den Gesprächs-
partnern, das einfühlende, nichtwertende Verstehen sowie die Wertschätzung und
Akzeptanz der Gesprächspartner (Rogers, 1972; Tausch & Tausch, 1990). Dadurch
fühlen sie sich akzeptiert und anerkannt, es wird den Konfliktpartnern erleichtert, die
eigene Position zu hinterfragen, und sie erleben Einflussmöglichkeiten und An-
erkennung. Besonders hilfreich ist, wenn diese Erkenntnis- und Lernprozesse in einer
Atmosphäre der Entspannung und des Humors stattfinden (Grawe, 2000). Dadurch
kann eine vertrauensvolle Kommunikationsbasis zur gemeinsamen Lösung des
Konflikts geschaffen werden. Einfühlendes Verstehen und Empathie haben dabei
eine ganz besondere Bedeutung, um »die Wirklichkeit des anderen« zu verstehen.

Wie vermittelt man im Gespräch Wertschätzung?

Wertschätzung vermittelt man …

j … indem man seine Zuwendung ausdrückt und zwar verbal (z. B. For-
mulierungen aufgreift), nonverbal (z. B. zustimmend mit dem Kopf
nickt), paraverbal (z. B. ruhig und zugewandt spricht),

j … indem man seine Anerkennung und seinen Respekt für den anderen
ausdrückt,

j … indem man nicht die andere Person grundlegend kritisiert, sondern
sich auf konkrete Handlungen bezieht und z. B. andere Handlungs-
möglichkeiten aufzeigt,

j … indem man Widersprüche nicht vorwurfsvoll aufdeckt, sondern nur
zum besseren Verständnis nachfragt,

j … indem man keine »Diagnosen« über den anderen erstellt, sondern
dessen Gefühle, Urteile etc. in eigenen Worten wiedergibt und refor-
muliert, so dass der andere zum Nachdenken angeregt wird.

Kompetenzen:
Ein guter Konfliktberater benötigt

j emotionale Intelligenz,
j emotionale Stabilität,
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j einen hohen Grad an Reflexionsfähigkeit und
j ein sicheres Auftreten bei einer wertschätzenden Haltung.

Dies ist notwendig, um bei den Konfliktparteien Vertrauen aufzubauen, Probleme zu
bewältigen, durch die Konfliktklärung zu führen und bei der Suche nach Lösungen zu
unterstützen. Optimalerweise sollte der Konfliktberater zudem über Wissen und
Kompetenzen der Evaluation verfügen, um das Ergebnis strukturiert evaluieren zu
können. Darüber hinaus sollte er vielfältige Kommunikationskompetenzen und
-techniken besitzen.

Emotionale Intelligenz

»Emotionale Intelligenz« bringt »Emotion« und »Intelligenz« zu einem Wortpaar
zusammen. Dadurch wird der Begriff der »Emotion« aufgewertet, denn Intelligenz
ist positiv besetzt. Während man jedoch normalerweise mit dem Begriff der
»Intelligenz« hohe kognitive Fähigkeiten verbindet, geht es bei der emotionalen
Intelligenz darum, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer sensibel wahr-
nehmen, verstehen und auch verändern zu können. Bei Konfliktberatern sollten
diese Fähigkeiten hoch ausgeprägt sein.

Diese Haltungen und allgemeine Kompetenzen stellen eine wichtige Basis dafür dar,
dass jemand als Konfliktberater in einer Freiwilligenorganisation als unabhängiger
Dritter zu zufriedenstellenden Lösungen von Streitfällen führen kann.

3.3.2 Hilfreiche Gesprächsführung und Gesprächstechniken

Auch wenn sich der Anlass und die Ziele der Psychotherapie von denjenigen der
Konfliktklärung deutlich unterscheiden, so geht es in beiden Fällen um persönliche
Lern- und Entwicklungschancen. Daher lassen sich Anleihen an die Beratungs- und
Psychotherapiepraxis machen, zumal bislang nur wenige Methoden speziell für die
Anwendung im Bereich der Mediation entwickelt und evaluiert worden sind
(Dulabaum, 2009).

Wichtigstes Element der Konfliktklärung ist die professionelle Gesprächsführung.
Dazu gehört, dass der Konfliktberater die verschiedenen Kommunikationskanäle der
Konfliktparteien aufmerksam analysiert und in der nondirektiven Gesprächsführung
aufgreift. Die Gesprächsführung ist das Basiskonzept der klientenzentrierten Ge-
sprächspsychotherapie und entspringt damit einer humanistischen Grundhaltung.
Sie empfiehlt, das Gesprächwenig zu lenken und stattdessen aktiv zuzuhören, indem
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das Verstandene dem Sprecher bzw. der Sprecherin rückgemeldet wird. So ent-
wickelt sich das Gespräch als Wechselspiel, und dem Gesprächspartner wird die
Verantwortung für die eigenen Entscheidungen überlassen. Doch auch alle anderen
Gesprächstechniken wie Fragetechniken, Strukturieren, Informieren, Doppeln etc.
stehen zur Verfügung (Weisbach, 2006).

Weitere Methoden und Ansätze lassen sich aus der verhaltenstherapeutischen
Schule und der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie übernehmen sowie
aus allen anderen therapeutischen Richtungen, wie etwa dem Neurolinguistischen
Programmieren (NLP) oder der Systemtherapie. Hilfreich ist es dabei, auf möglichst
viele Techniken aus den unterschiedlichen Richtungen zurückgreifen zu können und
im Sinne eines »Bauchladens« in der jeweiligen Situation die Wahl zu haben, welche
Technik man jeweils einsetzt.

In der Literatur finden sich hier sehr viele Techniken und Trainingsmöglichkeiten für
eine gelungene Konfliktlösung. Von denen sind folgende Titel bei der Konfliktlö-
sung in Organisationen besonders hilfreich:
Altmann, G., Fiebiger, H. & Müller, R. (1999). Mediation: Konfliktmanagement für

moderne Unternehmen. Weinheim: Beltz.
Bähner, C., Oboth, M. & Schmid, J. (2008). Praxisbox Konfliktklärung in Teams &

Gruppen: Praktische Anleitung und Methoden zur Mediation in Gruppen.
Paderborn: Junfermann.

Dulabaum, N. L. (2009). Mediation: Das ABC: Die Kunst, in Konflikten erfolgreich zu
vermitteln. Weinheim: Beltz.

Glasl, F. (2013). Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte, Berate-
rinnen und Berater. Stuttgart: Freies Geistesleben.

Hertel, A. von (2013). Professionelle Konfliktlösung. Frankfurt: Campus.
Klappenbach, D. (2011). Mediative Kommunikation. Paderborn: Junfermann.
Montada, L. & Kals, E. (2013). Mediation: Ein Lehrbuch auf psychologischer Grund-

lage. Weinheim: Beltz.
Weisbach, C.H. (2006). Professionelle Gesprächsführung. München: Deutscher

Taschenbuch-Verlag.

Loben und Anerkennen:
Eine positive Bestärkung kann Mut und Kreativität fördern. Sie sollte daher zur
Grundhaltung bei der Konfliktlösung gehören. Die Betonung positiver Ansätze,
Absichten und Motive, die bei allen Konfliktparteien vorhanden sind, hilft zugleich,
dass sich die Konfliktparteien auch untereinander in einem positiveren Licht sehen
können. Dabei geht es nicht darum, den Konflikt nicht ernst zu nehmen oder gar zu
überspielen, sondern darum, eine gute und wertschätzende Basis für die Gespräche
zu schaffen. Diese ist direkte Folge der drei humanistischen Grundhaltungen Rogers
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(Echtheit/Empathie/Wertschätzung), die die innere Haltung des Konfliktberaters sein
sollten.

Aktiv Zuhören:
Diese besondere Art des Zuhörens ist die Grundlage der Gesprächsführung, in die
sodann die verschiedenen Techniken zusätzlich eingebaut werden können. Es
stammt ebenfalls von Rogers (1972) bzw. Tausch und Tausch (1990). Auf unterster
Ebene ist ein passives, verständnisvolles Zuhören gemeint (z. B. zustimmende
Äußerungen, Blickkontakt, Nicken). Damit hören die Kommunikationspartner ei-
nander jeweils aufmerksam und zugewandt zu. Sie signalisieren (z. B. durch Kopf-
nicken), dass sie den jeweiligen Gesprächspartner verstanden haben bzw. fragen
gezielt nach. Bei komplexeren Inhalten und damit auf nächster Ebene werden die
Inhalte bzw. das, was verstanden wurde, auch kurz in eigenen Worten wiederholt
und zusammengefasst. Auf höchster Stufe werden emotionale Erlebnisinhalte
formuliert. Ziel ist dabei, das, was zwischen den Zeilen an Gefühlen in den
Äußerungen des Gegenübers mitschwingt, in Worte zu fassen und so zurück-
zumelden. Dadurch hat dieser Gesprächspartner Gelegenheit zur Korrektur und
kann Missverständnisse ausräumen.

Wiederholen, Zusammenfassen und Doppeln:
Wenn Äußerungen des anderen wiederholt werden müssen, wird das gegenseitige
Zuhören gefördert. Durch Ordnen und Zusammenfassen wird die Aufmerksamkeit
auf die relevanten Informationen gelenkt. Beim Doppeln muss der Konfliktpartner
zunächst vom anderen wiederholen, was dieser gesagt hat. Stimmt dieser der
Wiederholung und Zusammenfassung zu, darf der Konfliktpartner seine Sicht der
Dinge darlegen. Dadurch wird erreicht, dass sich die Konfliktpartner tatsächlich
zuhören und sich wechselseitig verstanden fühlen. Dies wird als »kontrollierter
Dialog« bezeichnet und ist gerade in eskalierten Situationen hilfreich, umVerständnis
und Ruhe in die Gesprächssituation zu bringen.

Fragetechniken einsetzen, insbesondere W-Fragen:
Um Generalisierungen zu vermeiden und Situationen zu klären, haben sich die »W-
Fragen« bewährt:Wer,Was,Wie,Wofür? Dies ist zugleich spannungsmindernd,weil
Generalisierungen, wie »Er tut das immer.«, oder »Nie komme ich zum Zuge.«,
hinterfragt und spezifiziert werden. Dadurch wird die Situation emotional entschärft
und somit letztlich versachlicht. Ein Beispiel:

Eine ehrenamtlich tätige Person beschwert sich: »Wir werden doch ohnehin nie
ernst genommen.« Dieser generalisierende Satz sollte hinterfragt werden: Wann
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wurden welche Ehrenamtlichen durch wen nicht ernst genommen? Und wie hat sich
das ausgedrückt?

Spezifische Fragen formulieren:
Fragen regen grundsätzlich an, über den Konflikt nachzudenken. Werden dabei
offene und unerwartete Fragen gestellt, so ist wahrscheinlich, dass der Konflikt aus
einer neuen und bislang unbekannten Perspektive wahrgenommen wird. Dazu
gehören beispielsweise:Woranwürden Siemorgen erkennen, wenn sich der Konflikt
über Nacht in Luft aufgelöst hätte?Was ist die positive Absicht hinter demVerhalten?
Wie freundlich sind Sie zu Ihren eigenen Gedanken? Wie haben Sie in der Ver-
gangenheit einen solchen Konflikt bereits erfolgreich gelöst und wie hat sich das
angefühlt? Was können wir alles tun, um zu scheitern? Was würde Charlie Chaplin
dazu sagen? Viele weitere solcher Fragen finden Sie bei Funcke und Rachow (2016).

Kreativität

Kreativität spielt eine zentrale Rolle bei der Lösung von Konflikten: Durch sie kann
der Konflikt neu gedeutet und erklärt werden. Sie hilft, Barrieren zu erkennen und
zu überwinden. Sie hilft auch, wenn es darum geht, Ressourcen und förderliche
Faktoren für eine Lösung auszumachen. Mit Kreativität wird der Lösungsraum
erweitert, so dass viele verschiedene Lösungen imRaumen stehen undnicht nur »die
eine«. Sie lockert dieAtmosphäre, so dass gemeinsamneue Ideenundauch ein »Wir-
Gefühl« entstehen können. Dazu können alle Kreativitätstechniken angewandt
werden, wie Visualisierungstechniken oder das »Brainstorming«, bei dem in wohl-
wollender Atmosphäre alle Ideen zu einer Frage oder einem Aspekt willkommen
sind und gemeinsam gesammelt werden.

Ich- statt Du-Botschaften verwenden:
Der Konfliktberater soll die Konfliktparteien anhalten, Ich-Botschaften zu verwenden,
umGefühle und Bedürfnisse ohne verletzende Kritik auszusprechen.Man stellt dabei
heraus, dass es sich nicht um eine allgemeingültige Wahrheit handelt, sondern um
die subjektive Meinung der Person, also um ihre »Konstruktion der Wirklichkeit«.
Bewertungen sollten möglichst vermieden werden, sondern es sollten in Ich-Bot-
schaften vor allem eigene Gefühle und Wahrnehmungen formuliert werden (vgl.
Kapitel 2).

Schuldvorwürfe vermeiden und Konfliktursachen klug zuschreiben:
Eskalation in Konflikten findet häufig dadurch statt, dass die Ursache für die aktuellen
Belastungen und den Konflikt beim Konfliktpartner und seinem Verhalten gesehen
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wird. Diese Ursachenattribution für den Konflikt auf den anderen äußert sich in
Schuldvorwürfen (vgl. Kapitel 2). Statt Schuldvorwürfe zu machen, ist es häufig
hilfreich und möglich, äußere Umstände für die Situation verantwortlich zu machen,
wie z. B. Zeit- und Dienstpläne. Damit wird das Problem zugleich depersonalisiert und
versachlicht. Dadurch verringert sich der Ärger auf den anderen und man kann
gemeinsam daran arbeiten, die Umstände zu verbessern.

Die aufrichtige Bitte um Verzeihung

Die aufrichtige Bitte um Verzeihung verbunden mit dem Wunsch der Wieder-
gutmachung ist eine sehr wirkungsvolle Methode der Deeskalation. Beispielsweise
könnte dies in der Formulierung geschehen: »Ich habe offenkundig einen Fehler
gemacht. Was ist in der jetzigen Situation das Bestmögliche, was ich für Dich tun
kann, um dies wiedergutzumachen?« Allein diese Frage kann zu einem Wende-
punkt des Konflikts werden. Oftmals werden dadurch »Teufelskreise« der wech-
selseitigen Vorwürfe unterbrochen und »Engelskreise« entstehen, indem man
gemeinsam nach Lösungen sucht und sich dabei wechselseitig verstärkt.

Schuldvorwürfe »reframen«:
Schuldvorwürfen einen neuen Rahmen zu geben, ist eine spezifische Methode, die
aus der Gewaltfreien Kommunikation entlehnt ist (Besemer, 2009; Rosenberg,
2016). Dabei wird statt Schuldvorwürfen an die andere Person die Verletzung der
eigenen Bedürfnisse in den Blick genommen. Auch hierzu ein Beispiel:

Die hauptamtlich tätige Leitung beschwert sich: »Die Ehrenamtlichen lassen sich
ja amWochenende nie blicken.« Die dahinterstehende Ich-Botschaft wäre: »Ich fühle
mich am Wochenende manchmal überfordert und wünsche mir gerade dann mehr
Unterstützung durch die Ehrenamtlichen.«

Der Konfliktberater kann diese Reformulierung zunächst als Modell für die
Konfliktpartner übernehmen und sie dann aber dazu anleiten, dies selbst so zu
formulieren und sich so zugleich der eigenen Bedürfnisse und Wünsche bewusst zu
werden. Ein solches Reframing ist sehr wirkungsvoll und kann sich auch auf
Umdeutungen von Ereignissen und Situationen im weiteren Sinne beziehen.

Reframing

»Reframing« bedeutet »etwas neu umrahmen«. Dadurch werden Dinge aus einer
neuen Perspektive wahrgenommen. Ereignisse und Situationenwerden neu gedeu-
tet. Zwar lassen sich häufig nicht die äußeren Einflüsse ändern, aber unsere
Einstellungen und Handlungen haben wir selbst in der Hand. Verändern wir diese,
so hat dies wiederum eine Rückwirkung auf die äußere Situation. Dabei geht es
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nicht darum »auf Biegen und Brechen positive Beschreibungen zu finden« (Schweit-
zer & von Schlippe, 2016, S. 25), sondern darum, Ereignissen und Situationen einen
neuen Rahmen zu geben bzw. sie aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
Theoretischer Hintergrund ist der systemtheoretische Ansatz. Ein Beispiel hierzu
(Schweitzer & von Schlippe, 2016):

Die Klage eines Ehrenamtlichen lautet:
»Unser Vorstand ist einfach kleinlich«. Die Bedeutung wird geändert durch:
»Ja, Ihr habt da einen Vorstand, bei dem Ihr sicher sein könnt, dass Euch kein Fehler
unterläuft.« Oder
»Vielleicht hat er dadurch einen Weg gefunden, dass sich alle Ehrenamtlichen
untereinander solidarisieren.«

Non- und paraverbale Kommunikation schulen:
Neben der verbalen Kommunikation (das gesprochene oder geschriebene Wort) ist
auch das »Wie« entscheidend (Knapp, 1980; Spitznagel & Schmidt-Atzert, 1986, vgl.
Kapitel 2): In welchem äußeren Rahmen und mit welcher Mimik und Gestik (non-
verbale Kommunikation) werden die Inhalte vermittelt? Wie ist die Stimmlage,
Intonation etc. (paraverbale Kommunikation)? Sogar Schweigen (z. B. statt aktiv
abzulehnen) hat eine Botschaft – manchmal sogar eine sehr starke, denn laut
Watzlawicks erstem Axiom gilt: »Man kann nicht nicht kommunizieren.« (Watzla-
wick, Beavin & Jackson, 2017, vgl. Kapitel 2). Ein Beispiel:

Die Umweltgruppe diskutiert engagiert ihre nächsten Pläne. Sie planen eine
Naturschutzaktion, bei der sie denMüll im Stadtpark einsammeln und damit zugleich
für ihre Gruppe werben wollen. Mehrere Mitglieder der Gruppe sind mit diesen
Plänen nicht einverstanden und wollen »klassisch« mit einem Stand werben. Doch
statt sich kritisch zu äußern, schweigen sie. Dies fällt erst ganz amEnde der Planungen
auf, als sich diese Mitglieder für keine Zeiten im für den Tag erstellten Plan eintragen.
Es entsteht Streit, der möglicherweise bei klarer Äußerung nicht entstanden wäre.

Rapport herstellen und durch Rapport führen:
Der Konfliktberater sollte über seine Körperhaltung, seine Stimmführung und Gestik
Rapport, also »Gleichklang«, herstellen. Methoden, um in Gleichklang mit den
Konfliktparteien zu treten, vermittelt das Neurolinguistische Programmieren (Grinder
& Bandler, 2007). Eine Möglichkeit ist beispielsweise das Spiegeln des nonverbalen
Ausdrucks des Gesprächspartners. Das Herstellen von Rapport ist besonders hilfreich,
um in inneren Kontakt mit den Konfliktparteien zu kommen, ihre Emotionen zu
verstehen und sie z. B. in einen entspannten Zustand zu führen. Auch hierzu ein
Beispiel:
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Eine Konfliktpartei ist sehr erbost und fühlt sich ungerecht behandelt. Sie sitzt
angespannt mit vorgebeugtem Oberkörper auf der Stuhlkante, atmet heftig und
spricht sehr schnell und laut. Der Konfliktberater setzt sich nun zunächstmit ähnlicher
Körperhaltung auf einen Stuhl, nimmt den schnellen Atemrhythmus ebenfalls an und
spricht schneller als sonst. Mit der Zeit führt der Konfliktberater die Konfliktpartei
jedoch in eine entspanntere Haltung, indem er ruhiger atmet, sich langsam nach
hinten setzt und sein Sprechtempo verringert. Sind die beiden in gutem Kontakt, so
wird die Konfliktpartei ihm zunehmend folgen und auch ruhiger werden.

Gewaltfreie Kommunikation und Storytelling anwenden:
Von besonderer Bedeutung sind zudem der vorgestellte Ansatz der Gewaltfreien
Kommunikation nach Rosenberg (2018) oder auch das Storytelling, das speziell im
Bereich der Mediation weiterentwickelt wurde.

Storytelling

Beim Storytelling arbeitet man mit Geschichten, Märchen, Gleichnissen u. a.m. an
der Lösung vonKonflikten (Milling, 2013). Es geht darum, auf dieseWeise Erfahrung
und Weisheit weiterzugeben, ohne belehrend zu sein. Die Geschichte wird dabei
passend zumKonflikt ausgewählt. Dadurchwird eine neue Sicht auf diesen Konflikt
gefördert. Das Erzählen von Geschichten hat eine lange Tradition in der Entwick-
lung der Menschheit und zugleich haben die meisten von uns damit positive
Erfahrungen in ihrer eigenen Kindheit und Schulzeit gemacht. Viele Anregungen
zur Auswahl solcher Geschichten finden sich beiWatzke (2008) sowieMilling (2016).
Oftmals werden dabei Elemente bekannter Geschichten verfremdet, etwa macht
man die Gefahren eines Teamkonflikts deutlich, indem man in Anlehnung an die
biblische Wundergeschichte der Hochzeit zu Kana erzählt: nicht Wasser wird zu
Wein, sondern der beste Wein wird zu Wasser (Milling, 2016).

Kommunikationsfallen und -risiken erkennen:
Es gibt zahlreiche Kommunikationsfallen, wie Eskalierungen im Gespräch, Ausdruck
von Feindseligkeiten und Ablehnung, das Erleben von Ärger oder auch Kommuni-
kationsblockaden, etwa aufgrund von Kränkungen. Dabei ist es für den Konflikt-
berater wichtig, diese Risiken zu erkennen, sie gegebenenfalls anzusprechen oder
aber auch auszugleichen. Gerade schwierige Kommunikationssituationen erweisen
sich hier als Lackmustest für die Kommunikations- und Führungskompetenz des
Konfliktberaters (Kals & Rosenbaum, 2010; Rüttinger & Sauer, 2000; Thomann &
Schulz von Thun, 2003).
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Mit ausgeglichener »Vier-Ohrigkeit« hören, mit Schwerpunkt auf dem
Selbstoffenbarungsohr:
In jeder Kommunikationssituation hat man die Wahlfreiheit zu entscheiden, auf
welchem Ohr nach Schulz von Thun man hört (2018, vgl. Kapitel 2). Doch wir alle
haben Empfangsgewohnheiten und »Lieblingsohren«, auf denen wir vermehrt
hören. Ein Beispiel:

Im Sportverein beschwert sich der ehrenamtlich tätige Übungsleiter lautstark
beim Vereinsvorstand: »Ich bekomme für meine Trainingsgruppe die Halle immer nur
zu unmöglichen Abendzeiten.« Der Vorstand hat dieWahl, auf welchemOhr er hört.
Im Konfliktfall ist es häufig günstig, auf dem Selbstoffenbarungsohr zu hören und
nachzufragen. Dann würde in diesem Fall schnell klar, dass es nicht um Angriff oder
um Eigeninteressen geht, sondern darum, dass die Schulkinder, die der Übungsleiter
in seiner Freizeit trainiert, nicht mehr zu späterer Stunde zum Training kommen
dürfen.

Da das Selbstoffenbarungsohr oftmals rasch zum Verständnis des anderen
beiträgt, ist es auch jenes, das bei professionellen Beratern und Therapeuten
besonders geschult ist, so dass es sich auch als therapeutisches Ohr bezeichnen lässt.

Metakommunikation und Feldherrenhügel nutzen:
Diese Techniken dienen der Dissoziation: Man geht raus dem »Getümmel« und
nimmt Abstand vom Konfliktgeschehen (Schulz von Thun, 2018). Metakommuni-
kation umfasst dabei »die Kommunikation über die Kommunikation« als Aus-
einandersetzung über die Art und Weise, wie die Kommunikationspartner mit-
einander umgehen, wie die gesendeten Nachrichten gemeint waren bzw. die
empfangenen Nachrichten entschlüsselt wurden (vgl. Schulz von Thun, 2018). Doch
auch die Einnahme des Feldherrenhügels kann hilfreich sein. Er entspricht einer
neutralen Position im Sinne eines Metastandpunkts und trägt dazu bei, das Konflikt-
geschehen oder das Kommunikationsproblem mit emotionaler und persönlicher
Distanz zu betrachten. Dies wird auch als »dissoziierter Zustand« bezeichnet (vgl.
Schulz von Thun, 2018) und ist für Konfliktberater und Konfliktbeteiligte gleicher-
maßen von Vorteil.

Rollenspiele einsetzen:
Das Rollenspiel ist eine weitere besonders wirkungsvolleMethode, um sich selbst und
andere zu reflektieren und Situationen aus einer neuen Perspektive zu betrachten
(Rüttinger & Sauer, 2000). Dazu kann man beispielsweise eine konflikthafte Gege-
benheit noch einmal nachspielen. Dabei macht es Sinn, die Situation einmal aus Sicht
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der eigenen Person heraus nachzuspielen und einmal, indem man die Rolle des
Konfliktpartners übernimmt.

Souverän mit Emotionen umgehen:
Emotionale Intelligenz ist nicht umsonst zu einer der Schlüsselkompetenzen im
Bereich von Führung geworden (Kals & Gallenmüller-Roschmann, 2017). Zwar sind
Emotionen im organisationalen Kontext oftmals in besonderer Weise tabuisiert,
gleichwohl sie von hoher Bedeutung sind (Zapf, 2002). Daher ist es auch für den
Konfliktberater wichtig, »emotional intelligent« zu handeln. In einer Studie zeigte
sich z. B., dass sich die emotionale Intelligenz bei Führungskräften vor allem in der
Fähigkeit ausdrückt, ihren Mitarbeitern in Kommunikationssituationen kleine emo-
tionale Unterstützungen (»emotional uplifts«) zu geben und dadurch deren Gefühle
zu steuern. Dies befördert Erfolg (Dasborough & Ashakansy, 2003) und lässt sich auf
den Konfliktberater übertragen. Denn auch hier fördern Lob und emotionale
Unterstützung ein gutes Gesprächsklima und einen konstruktiven Ausgang des
Konflikts.

Umgang mit Emotionen bei der Konfliktklärung

Emotionen spielen für die Entstehung aber auch für einenmöglichen eskalierenden
Verlauf des Konflikts, wie dargestellt, eine zentrale Rolle. Zwar mag der Ausdruck
von Emotionen in Fällen des Konflikts strategisch besonders bedacht oder sogar
unterdrückt sein (Kahn, 1994), doch sind die Emotionen dadurch nicht kontrolliert,
sondernweiterwirksamundbelastend (Hofstetter Rogger &Montada, 2009). Daher
ist die Erfassung der Emotionen in allen Fällen erstens diagnostisch aufschlussreich,
um zu verstehen, worum es den Konfliktparteien eigentlich geht, und zweitens
psychologisch bedeutsam, damit die ohnehin vorhandenen und wirksamen Emo-
tionen auch ausgedrücktwerden. Auf dieseWeise lassen sich die Emotionen und die
ihnen zugrundeliegenden Kognitionen bearbeiten. Sie sind daher bei der Konflikt-
klärung keine »Störfaktoren«, sondern können helfen, den Kern des Konflikts zu
identifizieren und zu bearbeiten (Hofstetter, Rogger & Montada, 2009). Daher sind
sie anzusprechen, auszusprechen und konstruktiv zu bearbeiten, etwa indem man
mit den Konfliktpartnern gemeinsam klärt, woher die Empörung rührt und welche
Gedanken und Bewertungen, etwa über Normverletzungen durch den Konflikt-
partner, der Empörung zugrunde liegen (Kals & Müller, 2009). Eine solche kon-
struktive Bearbeitung von Emotionen ist ganz besonders notwendig, wenn die
Gefühle sehr intensiv sind (Oboth & Weckert, 2010). Letztlich lässt sich auf diesem
Wege eine Versachlichung des Gesprächs erreichen. Dabei sind alleinige Appelle
»Sei doch bitte sachlich!« ohne den Gefühlen Aufmerksamkeit zu schenken kon-
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traproduktiv und oft auch destruktiv. Denn dadurch verschwinden die Gefühle
nicht, sondern suchen sich andereAusdrucksformen. Zugleich fühlt sich die Konflikt-
partei unverstanden.

All diese Techniken sind wie ein »Bauchladen«, aus dem der Konfliktberater sich je
nach Situation souverän bedienen kann. Doch auch die Konfliktparteien und jeder
Einzelne von uns profitiert in seinem Kommunikations- und Konfliktverhalten von
einem großen Repertoire an Kommunikationstechniken, auf das man im Konfliktfall
zurückgreifen kann.

3.4 Ablauf des Konfliktmanagements mittels eines
Konfliktberaters

Der folgende Abschnitt widmet sich dem Verlauf einer Konfliktklärung, wie sie in
einer Freiwilligenorganisation mit Hilfe eines Konfliktberaters ablaufen kann.

3.4.1 Überblick über den Prozess der Konfliktklärung

Am Prozess der Konfliktklärung sind mindestens zwei Konfliktpartner bzw. -parteien
und ein Konfliktberater bzw. -helfer beteiligt. Voraussetzung für das hier vorgestellte
Konfliktmanagement ist, dass der Konflikt ausreichend bedeutsam für die beteiligten
Konfliktpartner ist und zugleich bei diesen die Bereitschaft besteht, sich auf diesen
neuen und unbekannten Weg des Konfliktmanagements einzulassen. Der Konflikt-
berater muss von seinen Interessenlagen unbeteiligt und damit neutral sein. In seiner
Haltung und derWahl der Techniken sollte er »allparteiisch« sein. Dies kann durchaus
bedeuten, dass er in einem Fall ungleicher Kräfteverhältnisse die jeweils schwächere
Konfliktpartei stärkt, etwa besonders ermuntert, auch gegenüber Autoritäten ihre
Sicht der Dinge zu äußern. Damit der Prozess dieser Konfliktregelung gelingt, muss
der Konfliktberater von den Konfliktparteien als Autorität anerkannt werden. Zudem
muss er über ausreichende Kommunikationskompetenzen, hohe emotionale Intel-
ligenz und bestenfalls über eine Ausbildung zum Konflikthelfer/-mediator verfügen.
Langfristig kann dies geschehen, indem eine solche Ausbildung innerhalb von
Freiwilligenorganisationen angeboten oder durch diese als Weiterbildungsmaßnah-
me finanziert wird.

Mittels des Prozesses der Konfliktklärung wird der Konflikt nicht nur in seiner
Oberfläche, sondern vor allem in seiner Tiefenstruktur verstanden. Auf dieser Basis
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werden Gewinner-Gewinner-Lösungen erzielt und dabei sogar oftmals Paketlösun-
gen erreicht, weil ein gutes Verständnis und gute Beziehungen zwischen den
Konfliktparteien aufgebaut werden. Damit dies gelingt, muss der Prozess vom
Konfliktberater klar gesteuert und geleitet werden. Dazu sind die Verantwortlich-
keiten eindeutig geregelt: Der Konfliktberater trägt Verantwortung für den Prozess
und muss dafür Sorge tragen, dass Absprachen und Kommunikationsregeln ein-
gehalten werden. Er leitet zudem die Gespräche und legt fest, welche Kommuni-
kationsmethoden Einsatz finden. Die Konfliktparteien sind hingegen für die Auswahl
und Umsetzung einer Lösung des Konflikts verantwortlich. Zwar kann der Konflikt-
berater mit dazu beitragen, verschiedene Lösungsoptionen zu entwickeln, doch die
letztliche Auswahl einer Lösung obliegt immer den Konfliktparteien. Im Sinne seiner
Prozessverantwortlichkeit trägt er erst wieder Verantwortung, wenn es darum geht
sicherzustellen, dass die ausgewählte Lösung auch umgesetzt wird.

Der Prozess der Konfliktklärung mittels eines Konfliktberaters durchläuft nach
Montada und Kals (2013) sowie Kals und Ittner (2008) insgesamt fünf Phasen (vgl.
Bild 9)

Bild 9: Die fünf Phasen der Mediation durch einen Konfliktberater (nach Montada &
Kals, 2013; Kals & Ittner, 2008)

Phase I dient der Vorbereitung der Konfliktbearbeitung. In Phase II werden der
Konflikt und der Konfliktgegenstand analysiert, um den Konflikt in Phase III auf dieser
Grundlage zu bearbeiten. Es folgt in Phase IV die Suche nach einer Lösung und die
Vereinbarung von Regelungen. Schließlich wird in Phase V die Umsetzung und
Einhaltung der Lösungsvereinbarungen überprüft und evaluiert.

Im Folgenden wird dieser Prozess anhand eines Konfliktbeispiels exemplarisch
vorgestellt (Lechner, 2015).

Konfliktbeispiel und Auswahl eines Konflikthelfers
In einer Jugendfeuerwehr mit ausschließlich freiwillig engagierten jungen Leuten
wird 10 Minuten vor der Übung die Verteilung der Positionen bekannt gegeben. Der
Älteste in der Jugendgruppe erfährt, dass er wieder nicht beim begehrten Angriffs-
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trupp eingeteilt, sondern erneut als Melder bestimmt wurde, worauf dieser äußert:
»Da kriegt man echt manchmal ´nen Hals bei.« Die anderen aus der Jugendgruppe
pflichten ihm bei. Die Situation eskaliert, und die Jugendgruppe stellt sich fast
geschlossen gegen den Jugendfeuerwehrwart. Es stellt sich heraus, dass die Situation
in dieser und ähnlicher Form bereits sehr oft stattgefunden hat. Daher wird
beschlossen, das Thema der Verteilung der Positionen mittels eines Konfliktma-
nagements zu klären. Als Konfliktberater bietet sich ein anderer Jugendfeuerwehr-
wart aus dem Nachbarort an, der mit dieser Gruppe der Jugendfeuerwehr nichts zu
tun hat, aber das Problem aus eigener Erfahrung gut kennt. Damit ist dieser
Jugendfeuerwehrwart nicht selbst betroffen, so dass er »allparteiisch« agieren kann,
hat aber interne Kenntnisse über das Problem. Auch die anderen Voraussetzungen
für einen guten Konfliktberater sind gegeben: So ist er allseits bekannt und
respektiert und besitzt darüber hinaus gute kommunikative Fähigkeiten sowie bereits
ein wenig Erfahrung mit der Konfliktklärung.

3.4.2 Ansprechen desKonflikts undVorbereitungder Konfliktlösung
(Phase I)

In der ersten Phase sind die Grundlagen für die weitere Zusammenarbeit zu legen.
Dies sind das Schaffen einer vertrauensvollen, wertschätzenden Atmosphäre sowie
die Stärkung der Commitments, also der Bereitschaft der Konfliktparteien, sich auf
diesen neuartigen Weg der Konfliktlösung einzulassen. Es ist wichtig, dass der
Konfliktberater in die Führungsrolle geht und grundlegende Gesprächsregeln und
Haltungen vorgibt und auch selbst als Modell vorlebt. Dazu gehört vor allem,
einander wertschätzend zuzuhören und die Position des anderen verstehen zu
wollen.

Auf dieser Grundlage kann die eigentliche Arbeit der Konfliktklärung beginnen.
Dabei untergliedert sich die Phase I in eine Vorphase und in den Einstieg in das
eigentliche Klärungsgespräch. In der Vorphase werden die Eckpunkte wie beispiels-
weise Anlass, Konfliktlage und Beteiligte erfragt sowie die Rahmenbedingungen wie
etwa zeitliche Vorgaben, aber auch Häufigkeit und Ort der Treffen gemeinsam
abgesprochen. Dabei muss auch geprüft werden, ob das Verfahren dieser Konflikt-
klärung für die Konfliktregelung geeignet ist und alle Beteiligten den Konfliktberater
als allparteiliche Autorität akzeptieren.

Zudemmuss der Konfliktberater schon in der Vorphase den gesamten Verlauf im
Blick haben, die Zustimmung zu diesem Vorgehen von den Konfliktparteien einholen
und bereits sagen, dass die Umsetzung der später zu vereinbarenden Regelungen
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gemeinsam mit den Konfliktparteien kontrolliert wird. Auch diese Absicht sollte
abgesprochen und geklärt werden.

Es besteht die Möglichkeit, diese Absprachen schriftlich zusammenzufassen und
allseits zu unterschreiben. Das erhöht die Verbindlichkeit, mag aber möglicherweise
sehr ungewohnt erscheinen, wenn in der jeweiligen Organisation bislang gar keine
Regelungen für ein Konfliktmanagement bestanden.

Bei der Einleitung des Klärungsgesprächs gilt es, eine wertschätzende und
vertrauensvolle Atmosphäre in angenehmen Räumen und auf neutralem Boden
aufzubauen, so dass Gespräche ungestört stattfinden können. Für die Konflikt-
klärung sollte ein entspannter Gesprächskontext gewählt werden. Sitzgelegenheiten
und Tische sollten so arrangiert werden, dass sie ein gemeinsames Gespräch
befördern.

Fallstricke in dieser Phase sind vor allem, dass Widerstände der Konfliktparteien
nicht erkannt oder aber nicht ausreichend überwundenwerden. Auch die Festlegung
der Ziele und des gesamten Prozesses erfolgt oftmals nicht ausreichend genau, um
ein Commitment über den Gesamtprozess zu erreichen.

Die Phase I im Fallbeispiel
Es werden zunächst ein geeigneter ruhiger Ort und ein guter Zeitpunkt gesucht, zu
dem sich alle Konfliktparteien treffen können. Dazu bietet sich ein Seminarraum der
Freiwilligen Feuerwehr an; als Treffpunkt erweist sich Samstagmorgen als geeignet.
Getränke und Kekse stehen bereit. Beim Klärungsgespräch selbst stellt sich der
Konfliktberater kurz persönlich vor und bittet anschließend alle am Konflikt betei-
ligten Personen (also sowohl die Mitglieder der Gruppe der Jugendfeuerwehr als
auch den Jugendfeuerwehrwart), sich ebenfalls nochmals kurz mit Namen vorzu-
stellen. Dann informiert der Konflikthelfer kurz über seine Rolle und die sechs
zentralen Fundamente des Verfahrens (Freiwilligkeit, Eigenverantwortlichkeit, Chan-
cengleichheit, Gewinner-Gewinner-Lösung, Beziehungswahrung und Kooperation).
Der Konfliktberater bittet die Konfliktparteien, grundsätzliche Kommunikations-
regeln zu beherzigen, wie etwa einander ausreden zu lassen, sich aufmerksam
zuzuhören und wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen. Dabei stellt
er klar, dass er auf die Einhaltung der Regeln achten und gegebenenfalls steuernd
eingreifen wird. Abschließend besteht die Gelegenheit, Fragen zum Verfahren und
Bedenken auszusprechen, die der Konfliktberater ernsthaft und konstruktiv aufgreift.
Das Treffen schließt mit der gemeinsamen Vereinbarung, dass sich alle am Konflikt
beteiligten Personen verbindlich auf die Regeln und den Prozess der Konfliktklärung
einlassen.
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3.4.3 Analyse des Konflikts und Themensammlung (Phase II)

In Phase II beginnt die Konfliktbearbeitung im eigentlichen Sinne. Grundlegende Ziele
sind hierbei, dass sich die Konfliktparteien in ihren Sichtweisen undGefühlslagen vom
Konfliktberater verstanden fühlen. Dazu ist es notwendig, dass sie ihre jeweilige
Sichtweise auf das Problemdarstellen. Dabei ist eswichtig, dass allen Konfliktparteien
ausreichend Gehör geschenkt wird. Die Reihenfolge der Konfliktdarstellung ist
einvernehmlich zu regeln. Dabei ist es wichtig, der Konfliktpartei, die als zweites
oder später spricht, zu versichern, dass sie ebenfalls ausreichend gehört wird, aber
zunächst die schwierige Aufgabe hat, aufmerksam zuzuhören.

Die Parteien schildern gemäß der Reihenfolge ihre Ansicht zum Konflikt, ihre
Positionen und idealerweise auch, wie sie sich dabei fühlen. Der Konfliktberater
verhindert dabei, dass die sprechende Partei ständig unterbrochen wird, wobei er
Verständnisfragen zulassen kann. Jedoch verliert er nicht aus den Augen, dass das
reine Zuhören für die andere Konfliktpartei oft emotional schwer zu ertragen ist.

Der Konfliktberater filtert aus den genannten Darstellungen der Konfliktparteien
die eigentlichen Themen heraus, die hinter der jeweiligen Position stehen. Dabei
formuliert er diese neutral und nicht bewertend (z. B. »verantwortliches Zeitma-
nagement« statt »Er kommt immer zu spät«, oder »Transparenz in der Verteilung der
Gelder« statt »Er gibt die Gelder ohne Absprachen aus«). Der Konfliktberater notiert
die Themen für alle sichtbar, z. B. auf Karteikarten, die er an eine Flipchart heftet, so
dass sie leicht später geordnet und sortiert werden können.

Die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien verläuft in dieser Phase
zumeist ausschließlich über den Konfliktberater. Dieser nimmt eine offene und
fragende Haltung ein, fasst die Ausführungen zusammen und formuliert verletzende
Äußerungen im Sinne eines »Reframings« um, indem er beispielsweise die dahinter-
stehenden Bedürfnisse und Wünsche formuliert.

Am Ende dieser Phase unterstützt der Konfliktberater die Parteien dabei, sich auf
das gemeinsame Konfliktthema zu einigen, welches dann zu bearbeiten sein wird.
Manchmal sind dies auch mehrere Themen, die in eine Rangreihe gebracht werden,
in der sie dann hintereinander bearbeitet werden.

Fallstricke in dieser Phase sind u. a. ein unzureichender Vertrauensaufbau der
Konfliktparteien aber auch Ungleichheiten bei Gesprächsanteilen sowie bei der
Frage, wer zuerst seine Sicht darlegen darf. Die zunächst zuhörende Partei fühlt
sich leicht »als Verlierer«.
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Die Phase II im Fallbeispiel
Es wird allen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr ausreichend Gehör geschenkt. Auch
der Jugendfeuerwehrwart kommt ausführlich zu Wort. Es stellt sich schnell heraus,
dass der Hauptkonflikt zwischen den Jugendlichen auf der einen Seite und dem
Jugendfeuerwehrwart auf der anderen Seite besteht. So sehen die Jugendlichen zu
wenig Mitspracherechte ihrerseits bei der Verteilung der Positionen. Darüber hinaus
erleben sie den Jugendfeuerwehrwart als zu autoritär und zu wenig bereit, auf ihre
Argumente einzugehen. Der Jugendfeuerwehrwart hingegen vertritt die Ansicht,
dass sich die meisten Jugendlichen nur »die Rosinen aus dem Kuchen picken wollen«
und jeweils nur jene Aufgaben und Positionen übernehmen wollen, die ihnen Spaß
machen.

3.4.4 Bearbeitung des Konflikts (Phase III)

Die Konfliktbearbeitung ist das eigentliche Herzstück der Konfliktklärung, denn hier
ist das Ziel, zu der Tiefenstruktur des Konflikts vorzudringen. Dabei ist es wichtig, die
dargestellten Positionen zu dem jeweiligen Thema, das in der vorherigen Phase
herausgearbeitet worden ist, von den dahinterliegenden Interessen im Sinne des
bereits oben dargestellten Eisbergmodells zu trennen. Es geht darum, oberflächliche
Scheinlösungen zu vermeiden und unter derWasseroberfläche liegende Aspekte wie
Interessen, Ziele, Bedürfnisse, Wünsche, Erfahrungen, Wertvorstellungen und Emo-
tionen zu eruieren. Diese Phase ist häufig sehr intensiv und fordert von allen
Beteiligten Zeit und Energie, weshalb die Unterstützung und der emotionale Rückhalt
vom Konfliktberater nötig sind.

Erkennen der Tiefenstruktur des Konflikts

Ziel der Psychologie der Verständigung, die im zweiten Teil vorgestellt worden ist,
ist es, Bewusstheit zu schaffen, welche Prozesse unter der Wasseroberfläche und
somit in der Tiefe des Konflikts ablaufen und um welche Interessen und Anliegen,
die sich in den »Innerungen« ausdrücken, es eigentlich geht. Um dieses Ziel der
Bewusstheit zu erreichen, steht dem Konfliktberater das gesamte Methoden- und
Interventionsspektrumzur Verfügung, das die Psychologie alsWissenschaft über die
verschiedenen Strömungen, Traditionen und Ausrichtungen entwickelte und
bereits in vielen Handlungs- und Beratungsfeldern anwendet.

Wichtig ist hier, nicht die erste Deutung des Konflikts zu akzeptieren, sondern in
Alternativen zu denken, denn oftmals verstecken sich unter der Oberfläche des
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Konflikts noch mehr verborgene Anliegen und Themen als auf den ersten Blick
ersichtlich.

In Alternativen Denken und Handeln

Wichtigstes Postulat für die gesamte Konfliktbearbeitung ist es, in Alternativen zu
denken und zu handeln: Was könnte alles dem Konfliktgeschehen in der Tiefe
zugrunde liegen? Dabei sollte man nicht an der ersten oberflächlichen und oftmals
falschen Erklärung festhalten, sondern gemeinsam mit den Konfliktpartnern wei-
terdenken.WelcheMethoden und Techniken eignen sich sodann zur Klärung?Auch
hier sollte man nicht bei einfachen Gesprächstechniken verharren, sondern, wenn
man sich ausreichend trainiert und geübt fühlt, auch weitere Methoden wie
Rollenspiele etc. einsetzen und so das gesamte Repertoire »des eigenen Bauch-
ladens« als mögliche Methoden bedenken, um das eigentlich zugrundeliegende
Streitthema aufzudecken.

Ziele sind somit die nachhaltige Klärung des Konflikts und die Freisetzung gemein-
samer Ressourcen, denn in allen Freiwilligenorganisationen sind die Mitglieder den
gleichen Themen und Zielen verpflichtet. Dies schafft ein »Schirmthema«, unter
dessen Schutz dann gemeinsam ermittelt werden kann, wie es zu dem Konflikt kam.
Dabei stellt sich in der Praxis sogar häufig heraus, dass die Konfliktparteien genau das
gleiche Ziel verfolgt haben, dabei aber unterschiedlich vorgegangen sind und den
jeweils anderen oftmals unbeabsichtigt gekränkt haben. Dies passiert vor allemdann,
wenn es um drängende Probleme mit »Pulsschlag« geht, beispielsweise weil die
Existenz eines kleinen Vereins aufgrund finanzieller Probleme auf dem Spiel steht,
aber die Mitglieder unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie sich die
Existenz sichern lässt.

Um zu solchen Einsichten zu gelangen und die Tiefenstruktur des Konflikts zu
erkunden, sind folgende Vorgehensweisen hilfreich:

j Die Konfliktparteien sollten zu einer Selbstklärung ermutigt werden, um
sich über ihre Interessen, Emotionen, Wünsche und Bedürfnisse bewusst
zu werden. Durch die Betrachtung der Konflikthintergründe können auch
Überschneidungs- und Berührungsflächen von Interessen der beiden
Konfliktparteien gefunden werden. Dies vergrößert die Breite und die
Suche nach Lösungsoptionen.

j Aktuelles Erleben und Verhalten wird oft durch Verletzungen der Ver-
gangenheit geprägt, weshalb sich ein Blick in die Vergangenheit lohnen
kann.
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j Verständnis für die subjektiven Realitäten der Konfliktpartner sollte
unterstützt werden. Dazu kann der Konfliktberater auf Rogers und
Rosenberg (1980) und ihr eindringliches Zitat zur Wirklichkeit aus dem
Beginn des Kapitels zurückgreifen. Denn jede Konfliktpartei kann die
Situation nur auf der Grundlage ihrer subjektiven Wahrnehmung bewer-
ten. Diese ist jeweils »real« und erst einmal richtig.

j Gegenseitiges Vertrauen in die guten Absichten der jeweiligen Konflikt-
partner sollte gefördert werden – durchaus auch vor dem Hintergrund der
gemeinsamen Zielsetzungen der Tätigkeiten in der Organisation.

j Der Konfliktberater stellt auch auf psychologischer Ebene die Gemein-
samkeiten der Konfliktparteien, insbesondere, was Bedürfnisse, Ziele und
Wünsche betrifft, heraus. Hierdurch soll erreicht werden, dass die sub-
jektive Realität des anderen anerkannt wird und es zu einer Annäherung
kommt.

j Sehr häufig erweisen sich die Konflikte in ihrer Tiefenstruktur als Gerech-
tigkeitskonflikte. Denn immer wenn Ungerechtigkeitserleben im Spiel ist,
werden aus kalten Konflikten heiße Konflikte. Daher ist es notwendig,
dass der Konfliktberater genau klärt, ob verletzte Normen und Bedürfnisse
im Spiel sind. Hilfreich ist, wenn er dabei ein Grundverständnis von den
verschiedenen Ebenen des Gerechtigkeitserlebens (Verteilungs-, Verfah-
rens- und Interaktionsgerechtigkeit) hat, wie sie in diesemBuch dargestellt
werden.

Durch diese Bemühungenwird schließlich eine zunehmend direkte, konstruktive und
kooperative Kommunikation zwischen den Konfliktparteien durch den Konflikt-
berater gefördert.

Fallstricke sind in dieser Phase vor allem, dass das eigentliche Konfliktthema nicht
erkannt wird, etwa weil sich Konfliktparteien nicht trauen, ihre wirklichen Gefühle
und Gedanken zu äußern oder weil zu rasch auf eine Lösung des Konflikts gedrängt
wird, bevor dieser überhaupt in Gänze und vor allem in seiner Tiefe verstanden
worden ist. Damit dies nicht geschieht, muss der Konfliktberater langsam vorgehen
und den Konfliktparteien ausreichend Sicherheit vermitteln – auch Sicherheit in seine
Kompetenz und Autorität, mit der er den Prozess steuert.

Die Phase III im Fallbeispiel
Durch das vertiefte Gespräch wird zunächst deutlich, dass es gar nicht primär darum
geht, wer welche Aufgaben übernimmt, sondern darum, wie darüber entschieden
wird. Letztlich sind alle Jugendlichen bereit, auch unbeliebte Aufgaben für die
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Gemeinschaft zu übernehmen, denn alle Beteiligten (die Jugendlichen, aber auch der
Jugendfeuerwehrwart) fühlen sich der Jugendfeuerwehr verpflichtet. Doch jeder will
seinen Entscheidungsspielraumhaben und sich nicht kommandiert oder vollkommen
gezwungen fühlen. Das gilt zunächst für die Jugendlichen, doch letztlich auch für den
Jugendfeuerwehrwart, der ebenfalls nicht das Zepter aus der Hand gebenwill, indem
die Gruppe statt ihm bestimmt.

Zudem wird deutlich, dass es neben dem obigen Hauptkonflikt einige Neben-
konflikte zwischen einigen Jugendlichen gibt, da sich offenkundig untereinander
eine inoffizielle Rangreihe bzw. Hierarchie ausgebildet hat, so dass die besonders
unbeliebten Aufgaben, wie das Schlauchaufrollen, am Ende immer von denselben
zwei Personen übernommen werden. Diese zwei Jugendlichen fühlen sich daher
offenkundig besonders unwohl und spielen sogar mit dem Gedanken, die Jugend-
feuerwehr zu verlassen. Diese Information ist für alle neu. Viele Mitglieder der
Jugendfeuerwehr, aber auch der Jugendfeuerwehrwart, sind darüber regelrecht
geschockt, denn von diesen Gefühlen und Gedanken haben sie nichts geahnt.
Dadurch festigt sich bei allen der Wunsch, das Problem möglichst rasch und doch
nachhaltig zu lösen.

Der Konfliktberater führt daher mit der Gruppe einige Übungen durch, die
zunächst die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr zeigen und vertiefen (z. B. durch
eine gemeinsame Gruppenübung). Anschließend klärt er nochmals mit allen Kon-
fliktparteien genau, wie sie die vergangenen Entscheidungen und vor allem den
Prozess der Entscheidung über die Vergabe der Positionen erlebt haben (Ist-Zustand)
undwie sie sich dies für die Zukunft wünschenwürden (Soll-Zustand). Auch hier ist es
wichtig, dass jeder einzelne Jugendliche, aber in gleicher Weise auch der Jugend-
feuerwehrwart, seine Sicht der Dinge darstellen kann und ihm jeweils aktiv zugehört
wird. So wird deutlich, dass es letztlich nicht darum geht, wer welche Position
übernimmt, sondern dies nur das sichtbare Streitthema ist. Unter der Oberfläche geht
es hingegen darum, wie diese Positionen verteilt werden, welche Autorität der
Jugendfeuerwehrwart hat und welches Mitspracherecht die einzelnen Jugendlichen
besitzen.

3.4.5 Regelungen finden und vereinbaren (Phase IV)

In der vierten Phase geht es darum, Lösungen zu finden, durch welche möglichst alle
Parteien zu Gewinnern werden. Um solche Gewinner-Gewinner-Lösungen zu
erreichen, ist zunächst zu prüfen, ob das angegangene Konfliktthema das tatsäch-
liche Problem darstellt. Ist dies nicht der Fall, muss noch einmal die zweite und dritte
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Phase der Konfliktklärung durchlaufen werden. Wenn eine Klärung erzielt werden
konnte, bei der die Anliegen aller Parteien berücksichtigt wurden, verändert sich die
Auseinandersetzung hin zu einer kooperativen Kommunikation und einem gemein-
samen Problemlösen.

Fallstricke sind in dieser Phase vor allem, dass der Konflikt unzureichend geklärt
worden ist, so dass die Lösungsansätze nicht auf den Konfliktkern abgestimmt sind,
als auch, dass Vereinbarungen getroffen werden, die zu unkonkret sind.

Die verschiedenen Positionen und die Tiefenstruktur im Fallbeispiel
Zunächst schien das Thema der Bestimmung und Autorität das eigentliche Problem
unter der Oberfläche beim Konflikt um die Vergabe der Positionen gewesen zu sein.
Im vertieften Gespräch wird nun deutlich, dass es darüber hinaus auch um An-
erkennung der eigenen Leistungen und der eigenen Positionen geht. Dies gilt für die
Jugendlichen und den Jugendfeuerwehrwart abermals gleichermaßen: So wollen die
Jugendlichen zu Recht Anerkennung dafür haben, dass sie in ihrer Freizeit zur
Jugendfeuerwehr kommen, um sich dort zu engagieren, und dass sie dabei auch
Aufgaben übernehmen, die unattraktiv sind. Doch auch der Jugendfeuerwehrwart
kommt freiwillig und unbezahlt. Auch er möchte, ebenfalls zu Recht, Anerkennung
von der Gruppe für seinen Einsatz und nicht das Gefühl haben, die Jugendlichen
immer drücken oder zwingen zu müssen. Damit wird diese wechselseitige Anerken-
nung als ein zweites Kernthema unter derWasseroberfläche des Eisbergs identifiziert.

Um nun zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, sind in der vierten Phase drei
Schritte durch den Konfliktberater strikt zu trennen, um vorschnelle Lösungen zu
vermeiden: erstens das Sammeln möglichst vieler kreativer Lösungsoptionen, zwei-
tens die Ordnung und Bewertung dieser Optionen und drittens die Auswahl und
Konkretisierung einer Option.

Das Sammeln möglichst vieler kreativer Lösungsoptionen
Dies ist die Phase der Ideengenerierung, in der möglichst viele Lösungsoptionen frei
und kreativ gesammelt werden. Alle Ideen sind erlaubt und werden zunächst nicht
bewertet. Die Ideen können auf einem Flipchart oder auf Karten an der Pinnwand für
alle sichtbar gemacht werden. Dabei können durchaus auch Kreativitätsmethoden
angewandt werden:

BeimBrainstormingwerden z. B. alle Teilnehmer ermutigt, in kurzer Zeitmöglichst
viele Ideen zu generieren. Unkonventionelle Ideen dürfen in lockerer Atmosphäre
offen und spontan geäußert werden und können dann beispielsweise an einer Tafel
oder einer Pinnwand festgehalten werden.
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Brainwriting oder Mindmapping sind schriftliche Formen des Brainstormings. Bei
Ersterem werden Ideen auf Zettel geschrieben und dann an weitere Teilnehmer
weitergegeben und von diesen ergänzt. Beim Mindmapping schreiben Teilnehmer
getrennt voneinander Ideen auf, welche anschließend in einem Ideennetzwerk
grafisch mit Verästelungen dargestellt werden.

Das Sammeln möglichst vieler Optionen im Fallbeispiel
Nachdem die eigentlichen Konfliktthemen geklärt worden sind, werden im Fall-
beispiel gemeinsam sehr viele Lösungen über das Verfahren des Brainstormings
gesucht. Heraus kommt eine beachtliche Liste von Vorschlägen:

Es werden zunächst alle Positionen, die jeweils zu vergeben sind, gesammelt, und
in einem Rotationsverfahren wird abwechselnd jedem Jugendlichen eine Position
zugewiesen.

Jeweils einer der Jugendlichen darf pro Treffen die Positionen nach dem ihm
gerecht erscheinenden System verteilen. Alle Jugendlichen müssen die jeweiligen
Zuweisungen auf Positionen sodann akzeptieren.

Der Jugendgruppenleiter überlegt mit einem Jugendlichen gemeinsam, wer
welche Positionen übernehmen soll.

Die Jugendlichen geben jeweils Punktwerte zwischen einem und drei Punkten für
die einzelnen Positionen an. Je lieber sie die Position übernehmen, destomehr Punkte
vergeben sie.

Der Jugendgruppenleiter gibtweiterhin vor, werwelche Position übernimmt, aber
jeder Jugendliche hat pro Monat einmal das Vetorecht, »nein« zu seiner Positions-
zuweisung zu sagen.

Die Vergabe der Positionen wird jedes Mal öffentlich per Zufall über ein einfaches
Würfelsystem festgelegt.

Ordnung und Bewertung der Optionen
Im zweiten Schritt müssen die Ideen gemeinsam konkretisiert, sortiert und bewertet
werden. Kriterien zur Bewertung und Eingrenzung der Lösungsoptionen werden
vereinbart:

j Die anzustrebende Problemlösung muss von allen Seiten als fair ein-
geschätzt werden.

j Sie muss effizient sein, das heißt, Aufwand und Kosten müssen realistisch
sein.

j Die angestrebte Lösungsoption muss vernünftig, konkret, zeitlich umsetz-
bar sein und möglichst gut mit den Interessen und Bedürfnissen der
Konfliktparteien übereinstimmen.
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j Die anzustrebende Problemlösung muss stabil und von den Beteiligten
vorbehaltlos akzeptiert sein. Eine Korrektur ist möglich, wenn sich die
Rahmenbedingungen verändert haben. Siemuss dabei erneut gemeinsam
ausgehandelt werden.

Nach Eingrenzung der Lösungen anhand dieser Kriterien verhandeln die Konflikt-
parteien über Alternativen und Konkretisierungen. Dabei geht es darum, möglichst
viele Anliegen der beiden Seiten abzudecken. Der Konfliktberater achtet darauf,
Lösungsoptionen zu erweitern. Das erklärte Ziel ist, gemeinsam eine Gewinner-
Gewinner-Lösung zu finden, bei der für alle die Vorteile gegenüber den Nachteilen
überwiegen.

Die Ordnung und Bewertung der Optionen im Fallbeispiel
Bei der Einigung auf eine Regelung wird im Fallbeispiel deutlich, dass es allen
Beteiligten wichtig ist:

j dass individuelle Präferenzen für einzelne Positionen berücksichtigt wer-
den, aber grundsätzlich jeder jede Position übernehmen muss, unabhän-
gig davon, was er besonders gerne oder ungerne macht,

j dass nicht nur der Jugendfeuerwehrwart über die Vergabe bestimmt,
sondern dass es ein zumindest eingeschränktes Mitspracherecht für alle
gibt,

j dass die Vergabekriterien offen und transparent sind.

Auswahl und Konkretisierung der Einigung
Im dritten Schritt wird eine Lösung ausgewählt, welche die zentralen Anliegen,
Interessen und Wünsche der Konfliktparteien in Bezug auf den Konflikt aufgreift.
Diese wird in der Vereinbarung festgehalten. Die Schritte der Umsetzung, der
zeitliche Rahmen und die Verantwortlichkeiten werden konkret erfasst. Die Ver-
antwortung zur Konfliktlösung liegt dabei, wie gesagt, bei den Konfliktparteien. Der
Konfliktberater kommentiert die Lösungen – außer bei schwerwiegenden Schwä-
chen – nicht.

Folgende Kontrollfragen sollten sich die Konfliktparteien stellen, um Scheinlö-
sungen zu vermeiden:

j Wurden andere Optionen ausreichend geprüft?
j Wird der Konflikt tatsächlich gelöst?
j Wurden die Konsequenzen der Umsetzung der Lösung ausreichend

bedacht?
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j Kann die geplante Lösung im Alltag bestehen?
j Sind alle Konfliktparteien bereit, die Regelung umzusetzen?

Die Auswahl der Einigung im Fallbeispiel
Entsprechend der Kriterien wird letztlich eine Kombination der Lösungen gewählt.
Dabei werden die Punkte-Vergabe und die Rotation innerhalb jener Positionen, die
von mehreren als gleich attraktiv bewertet und damit mit derselben Punktezahl
versehenwurden, kombiniert. Bei dieser Lösungmuss die Punkte-Vergabe nur einmal
erfolgen und es kann effizient ein Plan für eine längere Zeitspanne erstellt werden.
Dieser Lösung stimmen alle zu. Zugleich ist sie effizient und machbar. Alle Kontroll-
fragen können positiv beantwortet werden.

Zuletzt wird in dieser Phase die vereinbarte Regelung detailliert schriftlich fest-
gehalten und von allen Konfliktparteien unterschrieben, um die Verbindlichkeit zu
erhöhen. Damit kann das Konfliktgespräch vorerst beendet werden.

Die Konkretisierung und Fixierung der Einigung im Fallbeispiel
Im Fallbeispiel wird die Regelung genau aufgeschrieben und festgelegt, dass diese ab
sofort zunächst für eine Probezeit von drei Monaten gilt. Danach soll zusammen mit
dem Konfliktberater überprüft werden, ob sie sich in der Praxis bewährt hat. Die
Regelung wird von jedem Jugendlichen als auch vom Jugendfeuerwehrwart unter-
schrieben und jeder bekommt eine Kopie der unterschriebenen Vereinbarung.

3.4.6 Bewertung der Lösung und ihrer Umsetzung (Phase V)

Die fünfte und letzte Phase der Konfliktklärung umfasst zwei Aspekte: erstens die
Kontrolle der Lösungsumsetzung und zweitens die Bewertung der Konfliktlösung.

Die Kontrolle der Lösungsumsetzung:
Bei einem Folgetermin sollte besprochen werden, welche Erfahrungen mit der
vereinbarten Regelung gemacht wurden, und ob sich die Beziehung zwischen
den Konfliktparteien verbessert hat. Der Termin für das Folgegespräch sollte so
gewählt werden, dass die Konfliktparteien die Lösungen mindestens einmal umset-
zen konnten. Die Folgesitzung sollte dabei nicht zu spät stattfinden, damit die
Verbindlichkeit der Vereinbarung noch besteht.
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Die Bewertung der Konfliktlösung:
In einer gesonderten Evaluationsphase wird geprüft, ob die Konfliktklärung zu einem
gewünschten Ergebnis geführt hat. Die summative Evaluation umfasst sowohl eine
kurz- als auch eine langfristige Kontrolle der Lösungsumsetzung, welche den
Konfliktparteien mitgeteilt wird.

In dieser Phase gibt es zwei Fallstricke: Die grundlegende Problematik, dass zu
wenig evaluiert und reflektiert wird, weil der Konflikt augenscheinlich gelöst zu sein
scheint; sowie die unzulänglicheWahl eines Folgetermins, der entweder zu früh liegt,
um die Lösung zu beurteilen, oder zu spät, um z. B. nachzujustieren. Grundsätzlich
gilt: Die Bewertung der Lösung und ihrer Umsetzung ist integraler Bestandteil des
Prozesses und sollte daher ein großes Gewicht haben. Zugleich sind nachgewiesene
erfolgreiche Fälle der Konfliktklärung wichtig, damit sich dieses neue System des
Konfliktmanagements etablieren kann und sich die Konfliktkultur in der Organisation
nachhaltig verbessert.

Die Phase V im Fallbeispiel
Auch im Fallbeispiel findet eine Bewertung der Konfliktlösung statt. Dazu kommen
die Konfliktparteien mit dem Konfliktberater nach drei Monaten wieder zusammen,
um zu besprechen, wie sich die Konfliktlösung in der Praxis bewährt hat. Dem
Konfliktberater fällt zunächst die deutlich verbesserte Stimmung auf. Die beiden
Jugendlichen, die mit Austritt aus der Jugendfeuerwehr geliebäugelt hatten, sind
wieder voller Begeisterung mit dabei. Es herrscht die Meinung vor, dass man zwar
noch an der Absprache festhalte, aber sie letztlich gar nicht mehr benötige, weil die
Grundstimmung so viel besser geworden sei und man wechselseitig bereit sei, sich
auszuhelfen. Dadurch, dass jeder Mitsprache hat und Einsatzpläne entwickelt
werden, bei denen die Hilfe aller erforderlich ist, wird deutlich, dass alle ihren
Beitrag leisten. Dadurch haben zugleich alle Beteiligten das Gefühl, dass ihr Einsatz
anerkannt und wertgeschätzt wird.

Darüber hinaus stellt der Konfliktberater fest, dass nun auch andere kleinere
Konflikte und Probleme in der Jugendgruppe anders als früher gelöst werden. Auch
hier setzt man sich nun zusammen und überlegt gemeinsam, was eine faire Lösung
wäre, die allen Interessen der verschiedenen Personen gerecht wird. Hier bestätigt
sich, dass man mit dieser besonderen Form der Konfliktlösung oftmals »Paketlö-
sungen« finden kann.
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3.4.7 Reflexion des Praxisbeispiels und Beispiele für weitere
Tiefenstrukturen

Wie ein effektives Konfliktmanagement aussehen kann, wurde in diesem Kapitel
gezeigt. Dabei wurde auf Prinzipien und Techniken der psychologischen Mediation
zurückgegriffen und ein erfolgreiches Fallbeispiel vorgestellt. Es kann Blaupause sein
für die Klärung interner Konflikte, aber auch für zwischen- und überorganisationale
Konflikte in Freiwilligenorganisationen. Der psychologische Kern des Vorgehens ist
dabei, den Konflikt in seiner Tiefenstruktur zu verstehen und miteinander zu klären,
welche Interessen, Motive, Ziele etc. sich hinter den verschiedenen Positionen
verbergen. Damit hat diese Methode zwar Überschneidungen mit dem Harvard-
Konzept (Fisher, Ury & Patton, 2015), das u. a. Positionen von Interessen unterschei-
det, doch geht der vorgestellte Ansatz darüber hinaus, indem er darauf abzielt, den
Konfliktkern in seiner Tiefe zu verstehen: Was sind die eigentlichenMotive, die hinter
den Streitgegenständen und -themen stehen? Welche Motive und Bedürfnisse
wurden verletzt oder nicht ausreichend erfüllt?

Das Harvard-Modell des Verhandelns

Das Harvard-Modell ist ein bekanntes Konzept, erfolgreiche Verhandlungen zu
führen, welches ursprünglich v. a. für den Wirtschaftskontext entwickelt wurde.
Seine grundlegendsten Regeln betreffen die Trennung von Person und Sache (»Fest
in der Sache, weich zu den Personen«) und die Trennung von Konfliktposition und
persönlichen Interessen. Diese in vielen Fällen dienlichen Ratschläge sollen Streit
über Positionen vermeiden und zu Suche nach gemeinsamen Interessen verhelfen.
Dies führt oftmals jedoch eher zum Überspielen von Konflikten, ihre Tiefenstruktur
bleibt völlig unberücksichtigt. Die psychologische Mediation geht über diesen
Ansatz hinaus und schließt Techniken zahlreicher anderer Richtungen in ihr weites
Methodenspektrum ein.

Der klassische Fallstrick, dass das eigentliche Konfliktthema fehlverstanden oder nicht
ausreichend verstanden wird, zeigt sich auch im Fallbeispiel. Denn neben den Fragen
von Autorität undMacht zwischen Jugendgruppenleiter und Jugendlichen gibt es die
informellen Machtkämpfe innerhalb der Jugendlichen. Hätte der Konflikthelfer diese
Machtkämpfe übersehen, so hätte die Organisation nicht nur zwei Mitglieder
verloren, sondern die negative Kommunikations- und Konfliktkultur innerhalb der
Gruppe hätte sich unvermindert fortgesetzt und möglicherweise die nächst schwä-
cheren Mitglieder in die Opferrolle gedrängt. Daher ist das Verständnis der Tiefen-
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struktur so entscheidend, damit eine nachhaltige Gewinner-Gewinner-Lösung für
alle gefunden werden kann.

Da Freiwilligenorganisationen eine große Breite von Feldern abdecken, seien hier
einige Beispiele angeführt, um in vielen Feldern einige Anregungen zu geben, welche
Tiefenstruktur sich hinter einem Konflikt verbergen könnte. Da es immer um das
Denken in Alternativen geht, sind alternative Deutungen in Fragenform vermittelt:

j Zwei Hauptamtliche streiten in einer kirchlich gebundenen Freiwilligen-
organisation über die Frage, wie zusätzliche Gelder eingesetzt werden
sollen. Geht es um Status, um Anerkennung von Expertise, um Glaub-
würdigkeit oder bietet die Streitfrage letztlich eine Chance, um ver-
gangene Kränkung heimzuzahlen?

j Zwei ehrenamtlicheGruppenleiter in der Jugendarbeit streiten unerbittlich
um die Zeiten, wann sie den gemeinsamen Gruppenraum nutzen dürfen.
Geht es um das Wohl ihrer Gruppen, um den Ausgleich erlebter Benach-
teiligung in der Vergangenheit, um Konkurrenz oder den eigenen Macht-
anspruch?

j In einem Konflikt zwischen einer ehrenamtlich tätigen Hausaufgabenhilfe
im Rahmen der Mittagsbetreuung und den Eltern eines sechsjährigen
Schülers geht es um die Frage, wie die Hausaufgaben zu bearbeiten sind.
Die Eltern finden die Hausaufgabenhilfe zu wenig streng.Weshalb haben
die Eltern so hohe Standards bezüglich der Hausaufgaben? Geht es ihnen
um Förderung des Sohnes, um Sicherheit, dass die Hausaufgaben auch
ohne ihre Kontrolle sehr gut bearbeitet werden, um eine grundlegende
schulische Sozialisation des Kindes, darum, dass sie als Eltern Standards
festlegen und Autorität für das Kind bleiben?

j In einem kleinen Pfadfinderverein droht das Pfingstcamp zu platzen, weil
sich die beiden Gruppen und ihre Leiter nicht darüber einigen können,
wohin die Fahrt gehen soll. Stehen Gruppenkonflikte dahinter, die schon
lange schwelen, aber jetzt einen konkreten Anlass haben, um vergangene
Rechnungen zu begleichen? Geht es um das Wohl der Kinder und um das
Abwägen der Erfüllung unterschiedlicher Interessen, wie Attraktivität des
Ziels, Kosten der Fahrt etc.? Geht es um die Zielsetzung, kulturelle Werte
mit der Fahrt und damit mit dem Reiseziel zu vermitteln oder eben darum,
bewusst einen kulturell und konfessionell neutralen Ort zu finden?

j Zwei gleichgestellte Mitglieder mit leitender Funktion in einer Natur-
schutzvereinigung streiten darüber, welches Projekt als nächstes verwirk-
licht werden soll und lassen dabei Sachargumente außen vor. Geht es
dabei um die eigene Position in der Vereinigung und einen eigenen
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möglichen Aufstieg? Geht es darum, andere Mitglieder durch eine
Demonstration von Stärke und Durchsetzungsmacht zu beeindrucken?
Sind Motive der Gestaltung und Verantwortungsübernahme, die nur in
dem jeweils präferierten Projekt gesehen werden, im Spiel? Geht es
darum, dass sie mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz jeweils vom anderen
anerkannt und »gesehen« werden wollen?

j Bei politischen Interessenvertretungen liegen Haupt- und Ehrenamtliche
im Konflikt darüber, wie viel Hauptamtliche den Ehrenamtlichen zumuten
dürfen.Wieweit darf bei Protesten gegangen werden? Wie wichtig ist die
individuelle Entscheidungsfreiheit im Vergleich zur Loyalität gegenüber
der Organisation? Wie werden Entscheidungen gefällt, und welche Mit-
spracherechte haben dabei die Ehrenamtlichen?

j Ehrenamtlich tätige Flüchtlingshelfer streiten darüber,wieweit die Hilfe für
die Flüchtlinge gehen darf. Welches Verständnis von Integration und
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften steht dahinter? Welche unterschied-
lichen Verantwortlichkeiten und Gerechtigkeitsüberzeugen stehen dabei
in Konkurrenzmiteinander?Welche Erfahrungenmit Flüchtlingen führten
dabei im Einzelfall zu welchen Überzeugungen bei den Ehrenamtlichen?
Welche Rolle spielt dabei die eigene Familie und das soziale Umfeld?
Welche Erwartungen aber auch Einstellungen werden hier vermittelt?

Diese Liste zeigt zugleich, dass sich die menschlichen Bedürfnisse, die hinter
Konflikten in unterschiedlichen Freiwilligenorganisationen und mit scheinbar sehr
unterschiedlicher Thematik stehen, oftmals ähneln. Hierzu gehören zweifelsfrei die
Grundbedürfnisse nach Autonomie und Freiheit, nach Bindung und sozialer An-
erkennung, nach Macht und Gestaltung, nach Wertschätzung und »Gesehenwer-
den«, nach Verantwortung undGerechtigkeit und dabei häufig dem Streben, erlebte
Ungerechtigkeit und Kränkung heimzuzahlen, um erlebte Gerechtigkeit wieder-
herzustellen (vgl. Kapitel 1 und 2). Dabei ist es ein Mythos, dass die Verfolgung von
Eigennutz in Konflikten das primäre oder möglicherweise sogar das einzigeMotiv für
menschliches Handeln ist (Kals, 1999; Miller & Ratner, 1996). Stattdessen findet sich
in den allermeisten Fällen, wie auch in den hier genannten, eine Mischung aus
Motiven (Strubel & Kals, 2016), bei denen Gefühle eine genauso große Rolle spielen
wie die Bewertungen und Urteile (Thiel, Strubel & Kals, 2016). Die Mischung aus
Eigennutz und Gerechtigkeit als Motive für Handeln im Konflikt ist dabei sehr gut
belegt (Müller, 2003). Da das Erleben von Ungerechtigkeit im Konfliktfall so zentral
ist, werden Fragen der sozialen Gerechtigkeit in den Kontext von Konfliktentstehung
gestellt (Gollwitzer, Lotz, Schlösser & Streicher, 2013).
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Verletzte Gerechtigkeit als Tiefenstruktur des Konflikts

Das Streben nach Gerechtigkeit ist ein besonders starkes und universales mensch-
liches Motiv (Montada, 2005). Wird es verletzt und werden Ungerechtigkeiten
erlebt, so kommt es zumKonflikt (Kals &Maes, 2012;Mikula &Wenzel, 2000). Daher
umfasst die Tiefenstruktur vieler Konflikte das Erleben vonUngerechtigkeit und das
Streben, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Meldet man im Konfliktfall den betei-
ligten Konfliktparteien zurück, dass die jeweils andere Konfliktpartei ebenfalls um
Gerechtigkeit und Fairness bemüht ist und nicht nur Eigeninteressen verfolgt, so
hilft dies, um kooperatives Verhalten zu fördern (Kals, Müller &Maes, 2002). Genau
diese Rückkopplung geschieht auch im Falle des hier dargestellten Prozesses der
Konfliktklärung.

3.5 ChancenundGrenzen des Selbstmanagements von
Konflikten

In den vorangehenden Kapiteln wurde ein Ansatz zum Selbstmanagement von
Konflikten vorgestellt. Damit dieser gelingt, muss bei Streitfällen zunächst ent-
schieden werden, wie die Lösung des Konflikts angegangen werden soll: Inwieweit
kann der Konflikt durch die Beteiligten selbst, mithilfe einer dritten unabhängigen
Person oder unter Einbeziehung einer übergeordneten Organisationsebene gelöst
werden?

3.5.1 Voraussetzungen für ein Selbstmanagement von Konflikten

Für diese Entscheidung kommt in Freiwilligenorganisationen, gerade solchen mit
schwach ausgeprägten Hierarchien, den einzelnen Mitgliedern eine wichtige Rolle
zu. Dies unterstreicht die Bedeutung der Selbstklärung und Reflexion (vgl. Kapitel 2):
Diese stärken jeden einzelnen darin, eigene Konflikte und ihre Eskalationsstufe zu
erkennen sowie mögliche Wege hinaus initiieren zu können. Doch auch andere,
sowohl ehrenamtliche oder hauptamtliche Vorstandsmitglieder bzw. Führungskräfte
der Organisation als auch andere angesehene Mitglieder können den betroffenen
Konfliktparteien bei der Entscheidung für einen Lösungsweg oder sogar bei der
Lösung selbst helfen.

Eine zusätzliche Möglichkeit, in einer Organisation neue Wege des Konfliktma-
nagements zu eröffnen, besteht in der Ansprache dieses Themas in der Gruppe, auch
ohne Anlass und konkreten Personenbezug. Das Sprechen darüber, wie in der
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Organisation (bisher) mit Konflikten umgegangen wird, und welche Möglichkeiten
der Konfliktlösung es gibt, beispielsweise unter Einbezug eines Konfliktberaters,
kann die hierfür nötige Basis schaffen.

Hierbei ist nicht zu vergessen, dass die subjektiven Auffassungen der Betroffen
darüber, ob ein Konflikt vorliegt, um was für einen Konflikt es sich handelt oder wie
weit die Eskalation fortgeschritten ist, nicht symmetrisch sein müssen (Pruitt & Kim,
2004). So ist beispielsweise denkbar, dass eine Seite den Konflikt leugnet, die andere
jedoch versucht, ihn offen zu legen und eventuell sogar zu eskalieren, um Ver-
änderungen herbeizuführen. In diesem Fall kommt in der ersten Phase der Konflikt-
bearbeitung der Klärung von Konfliktanlass und Einigung auf ein Verfahren zu seiner
Lösung eine besondere Bedeutung zu.

Der ehrenamtliche Orchesterleiter eines Musikvereins befindet das Verhältnis mit
den Orchestermitgliedern als vollkommen harmonisch und die Probearbeit als sehr
erfolgreich. Die Stimmführerin des Flötenregisters hingegen beschwert sich, dass der
musikalische Leiter denHolzbläsern in den Proben zuwenigAufmerksamkeit schenke
und die Streicher bevorzuge. Der Leiter rechtfertigt sich »Das bildest Du Dir ein, für
mich sind alle Register gleichberechtigt«. Die Flötistinmöchte die Situation,wie sie ist,
jedoch nicht weiter hinnehmen. Um den Konflikt zu eskalieren, drängt sie andere,
Partei zu beziehen, und greift die Probenarbeit des Leiters bei der Jahreshaupt-
versammlung des Musikvereins öffentlich an.

Auch die Einschätzungen beider Seiten zum Eskalationsgrad des Konflikts sind
schon bei der Entscheidung für das Lösungsverfahren in Betracht zu ziehen: Ist aus
Sicht aller Beteiligten noch eine – zumindest teilweise – Übereinstimmung vor-
handen, so dass ein gemeinsamerWeg zu einer Lösungmöglich ist, oder ist aus Sicht
von (einigen) Beteiligen der Eskalationsgrad so weit fortgeschritten, dass eine harte
Konfrontation unvermeidbar ist? Dieser Einwand steht im Zentrum des folgenden
Abschnitts.

Konflikte auf niedrigen Eskalationsstufen können in vielen Fällen durch die
Beteiligten selbst bearbeitet und gelöst werden, wenn sie ausreichend Abstand
zur Situation oder gewisse Erfahrung in Konfliktbearbeitung haben (Schwarz, 2014).
Wird eine dritte Person, wie etwa ein Gruppenleiter oder Vorstand, hinzugezogen,
muss diese in der Lage sein, zu erkennen, ob sie noch unbeteiligte Dritte ist oder ob sie
so stark in den Konflikt eingebunden bzw. sogar Teil des Konflikts ist, dass sie nicht
mehr als Konfliktberater in Frage kommt. Entscheidend ist letztlich auch, wie die
Konfliktparteien ihre Stellung bewerten, und ob sie von diesen als neutral eingestuft
wird. Zudem sollte sie sich den Prinzipen der psychologischen Konfliktklärung
verpflichtet fühlen sowie über die notwendigen Kompetenzen und Methoden
verfügen. Hierfür ist es wichtig, dass Hauptamtliche der Freiwilligenorganisationen
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aber auch Ehrenamtliche ausreichend in Kommunikationstechniken und in Metho-
den des Konfliktmanagements geschult werden. Dazu sollten die Themen Konflikte,
Konfliktdiagnose und Umgang mit Konflikten in die Ausbildung dieser Personen-
gruppen integriert werden. Denn die Qualifizierung eigener Organisationsmitglieder
im Konfliktmanagement ist sogar ohne den Einsatz externer qualifizierter Fachkräfte,
wie Mediatoren, durchaus erfolgversprechend (Klappenbach, 2011).

So ist es für die Zukunft auch vorstellbar, dass Mitglieder von Freiwilligen-
organisationen, die die persönliche Eignung besitzen, als Konfliktberater oder später
vielleicht sogar einmal zu Mediatoren ausgebildet werden: Im Rahmen einer mehr-
tägigen Schulung sollten Instrumente der Konfliktanalyse, Kommunikation und an
ihren Kenntnisstand angepasste Methoden der Konfliktklärung vermittelt und
eingeübt werden. Die so ausgebildeten Konfliktberater bzw. Mediatoren können
zu Konfliktfällen innerhalb der Organisation hinzugezogen werden.

3.5.2 Wo liegen die Grenzen des dargestellten Ansatzes?

Die dargestellten Konfliktlösungsstrategien mit und ohne Beteiligung Dritter bis hin
zur professionellenMediation zielen auf eine für alle Beteiligten einvernehmliche und
befriedigende Lösung hin. Grundlage dafür ist eine Kommunikation der Verständi-
gung (vgl. Kapitel 2). Diese soll sowohl den Konfliktbeteiligten als auch Dritten, die
zur Unterstützung der Konfliktlösung hinzugezogen werden, dabei helfen, den
Konflikt konsensual und miteinander zu lösen. In sehr vielen Fällen gelingt dies.
Zugleich werden Beziehungen zwischen den Beteiligten und in der Organisation
langfristig verbessert. Jedoch ist der hier vorgestellte Ansatz kein Allheilmittel und
nicht für alle Situationen und Konflikte geeignet. Wann ist eine Konfliktklärung auf
Basis der psychologischen Mediation nicht angeraten, bzw. wann stößt sie an ihre
Grenzen (Montada & Kals, 2013; Pruitt & Kim, 2004)?

Fehlende Zeit:
Die Durchführung der Konfliktklärung anhand des dargestellten Ablaufs in fünf
Phasen benötigt Zeit. Diesemüssen sich die Parteien undder Konfliktberater nehmen.
Schwierig ist dies in Situationen, in denen eine sehr rasche Entscheidung nötig ist,
oder diese Zeit aus anderen Gründen nicht zur Verfügung steht. Hierbei ist tatsäch-
liche Zeitknappheit von instrumentalisierter oder vorgespielter Zeitknappheit als
Eskalationsmittel zu unterscheiden.

Bei der ehrenamtlichen Arbeit in der Nachbarschaftshilfe bestehen schon seit
langer Zeit Konflikte darüber, wie Freiwillige gewonnen, auf ihre Arbeit vorbereitet
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und dabei begleitet werden sollen. Die Frage nach einer gemeinsamenKlärung dieses
strittigen Themas steht daher im Raum. Da die zeitliche Belastung durch die Arbeit in
der Nachbarschaftshilfe jedoch aktuell so groß ist und niemand wirklich Zeit und
Nerven hat, sich auf diese grundlegende Klärung einzulassen, wird beschlossen, die
Konfliktklärung auf die nächste Urlaubszeit zu vertagen.

Fehlende Bereitschaften und Fähigkeiten:
Es gibt weitere Gründe, einen Konflikt zunächst einmal »auszusitzen«. Beispiels-
weise, weil es niemanden gibt, der sowohl bereit als auch fähig ist, die Rolle des
Konfliktberaters zu übernehmen oderweil die Konfliktparteien dazu nicht bereit oder
fähig sind. Sei es, weil sie damit intellektuell überfordert sind oder von ihrer
psychischen Konstitution nicht fähig sind, sich auf eine Konfliktklärung einzulassen.

In der Basketballabteilung eines Sportvereins herrscht normalerweise ein Mangel
an Trainern. Doch just in dieser Saison gibt es einen »Überschuss« an jungen Trainern.
Dadurch kommt es zu Bewertungen der Trainer und zu ihrer Reihung durch die
Spieler, die es in dieser Form bislang nicht gab. Der unbeliebteste Trainer fühlt sich
gekränkt und zieht sich zurück. Der Abteilungsleiter ist selbst wenig geübt in
»psychologischen« Gesprächen. Zudem weicht der Trainer jeglichem Gesprächs-
angebot über dieses Thema unwirsch aus und spricht sofort nur über sportliche
Inhalte, wie Spielverläufe und Punktestände. Nun kann man die Bereitschaft zur
Konfliktklärung fördern, indem man den Einsatz aller Trainer wertschätzt und den
Blick weg von der persönlichen Bewertung der Trainer hin zu weniger kritischen
Problemen der Passung vonMannschaft und Trainer lenkt. Doch die Bereitschaft, sich
auf eine Konfliktklärung einzulassen, lässt sich nicht erzwingen. Dies ist letztlich
immer eine freiwillige Entscheidung.

Positive Prognosen über Konfliktverläufe:
Positive Prognosen über Konfliktverläufe sind ein weiterer Grund dafür, einen
Konflikt zunächst einmal »auszusitzen«.

Im vorigen Beispiel gibt es einen weiteren wichtigen Grund, weshalb der
Abteilungsleiter beschließt, das Thema auszusitzen: Er vermutet, dass schon in
der nächsten Saisonwieder jeder Trainer dringend gebraucht wird. Bis dahin versucht
er, so gut es ihm gelingt, durch Wertschätzung das Engagement und die Motivation
des relativ unbeliebtesten Trainers aufrechtzuerhalten.

Keine Notwendigkeit zur langfristigen Zusammenarbeit:
Es gibt Streitfälle, bei denen sich der »Aufwand« eines solchen Verfahrens nicht
lohnt.
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EineMinistrantengruppe nimmt an einem internationalenMinistrantenaustausch teil
und heißt eine Gruppe aus Polen willkommen. Rasch zeigt sich, dass die beiden
Gruppenleiter sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was der Sinn von
Ministrantentätigkeit ist. Eine Einigung auf gemeinsame Ansichten scheint wenig
wahrscheinlich. Dennoch beschließen beide Gruppenleiter für sich, dem anderen in
dem zwei Wochen dauernden Austausch möglichst aus dem Weg zu gehen, und
keine Zeit von dem straffen inhaltlichen Programm für die Konfliktklärung auf-
zuwenden.

Grundlegende Unvereinbarkeiten:
Es gibt Konfliktfälle, in denen die vertretenen Positionen gänzlich unvereinbar sind.
Werden diese zudem von den Betroffenen als nicht verhandelbar angesehen und
können keine Gemeinsamkeiten entdeckt werden, gibt es geringen bis keinen
Spielraum für ein Selbstmanagement des Konflikts.

In einem kleinen Ort gibt es gleich zwei Personen aus der gleichen Partei, die bei
den nächsten Kommunalwahlen für das Bürgermeisteramt kandidieren möchten. Im
Vorfeld der Kandidatenaufstellung eskaliert der Konflikt: Es geht beiden nicht mehr
darum, dass die Parteimöglichst gut abschneidet und ihre politischen Ziele umgesetzt
werden können, sondern darum, die eigene Kandidatur durchzusetzen. Dafür wird
jede Gelegenheit genutzt, den Parteifreund öffentlich bloßzustellen. Seine Kom-
petenz und Integrität werden geleugnet. Nach kurzer Zeit ist die Partei in zwei Lager,
die jeweils einen Kandidaten unterstützen, gespalten. Keiner der beiden Männer ist
bereit, von seiner Kandidatur abzurücken.

Hoch eskalierte Konflikte:
Der hier dargestellte Ansatz der Konfliktklärung beruht darauf, dass bei den
Konfliktparteien Bereitschaft besteht oder zumindest geweckt werden kann, den
Konflikt einvernehmlich beizulegen. Ist diese grundsätzliche Bereitschaft nicht
gegeben, etwa weil der Konflikt bereits zu stark eskaliert ist, ist eine Klärung durch
einen Konfliktberater nicht mehr möglich. Dies ist in den höheren Stufen der
Konflikteskalation der Fall (vgl. Kapitel 2). Dann sind die Feindseligkeiten so stark
ausgeprägt, dass es den Parteien um Vergeltung oder Vernichtung geht und nicht
mehr darum, einen Konflikt einvernehmlich beizulegen.

Die neunte Eskalationsstufe des Phasenmodells nach Glasl (2013) heißt »Gemein-
sam in den Abgrund« (Kapitel 2).

Im vorgestellten Beispiel geht es um die interne Besetzung einer frei werdenden
hauptamtlichen Funktion. Die zwei Männer, die sich bewerben, konkurrieren jedoch
so hartmiteinander, dass sie in der letzten Phase nur noch damit beschäftigt sind, sich
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zu zerstören und aus der Organisation herauszudrängen. In einem solchen Fall stößt
auch das Selbstmanagement von Konflikten an seine Grenzen.

Rechtsansprüche und Rechtsverletzungen:
Bei manchen Konflikten geht es um unbestreitbare Ansprüche, die durchzusetzen
sind. Ein besonderer Fall liegt vor, wenn Rechtsverletzungen innerhalb der Organi-
sation stattgefunden haben. Dann ist in den meisten Fällen eine Verständigung auf
eine gemeinsame Lösung nicht angebracht, sondern es bedarf zunächst der Auf-
klärung, etwa bei sexuellen Übergriffen, und gegebenenfalls auch des Rechts-
prozesses. Manche Organisationen haben auch spezifische Verordnungen, wie
mit Straftaten umzugehen ist. So können Funktionsenthebungen, Sanktionen oder
der Ausschluss aus der Organisation ausgesprochen werden. Dies geschieht teils
unter Einbezug des Trägers oder einer übergeordneten Organisationsebene.

Der Obfrau einer Reitsportvereins wird vorgeworfen, Sponsorengelder veruntreut
zu haben, was zum Streit im Verein führt. Nachdem ein Sponsor Anzeige erstattet,
wird die Obfrau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Vereinssatzung sieht vor,
dass bei Straftaten, die mit der Tätigkeit im Verein in Verbindung stehen, der
Ausschluss aus diesem erfolgt. Weitere Vermittlungen finden daher nicht statt.

Selbstmanagement von Konflikten: kein Aufruf zur Naivität

Die Kommunikation der Verständigung ist kein Aufruf zu Naivität und bedingungs-
loser Gutgläubigkeit, die auch für dreiste Ansprüche Verständnis hat. Entsprechend
sind gemeinsame Konfliktklärung und verständnisorientierte Kommunikation kei-
nesfalls mit Nachgeben gleichzusetzen. Sie fußen auf der Bereitschaft aller Betei-
ligten, den Konflikt und eigene Verhaltensweisen zu reflektieren und andere
Positionen zu verstehen. Diese sind bei der gemeinsamen Lösungsfindung mit-
einzubeziehen. Nur so kann die Beziehung zur anderen Partei auch langfristig
verbessert werden. Eine Seite oder der Konfliktberater können dabei als Vorbild
dienen. Letztlich hilft die Klärung eigener »Innerungen« dabei, sich über seine
eigenen wichtigsten Bedürfnisse und Wünsche klar zu werden – die auch im
Konfliktfall berücksichtigt werden müssen. Selbstklärung und Authentizität sind
somit Voraussetzung, auch eigene Anliegen, seine »roten Linien« und eigene
unverhandelbare Ansprüche zu erkennen und zu vertreten. Dies kann letztlich
auch dazu führen, dass ein Prozess der Konfliktklärung abgebrochen oder gar nicht
erst begonnen wird.

Für Fälle, in denen die hier vorgestellten Techniken und Ansätze an ihre Grenzen
gelangen, müssen andere Konfliktlösungsstrategien herangezogen werden. Daher
ist es wichtig, entscheiden zu können, wann ein Konflikt einen Umfang oder
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Eskalationsgrad erreicht hat, der eine professionelle Mediation oder einen Macht-
eingriff von höherer Stelle erfordert. Denn bei komplexeren und schwerwiegenden
Konflikten ist ein professioneller Mediator vonnöten, der einen umfangreichen
Wissens- und Erfahrungsfundus besitzt. Zudem sollte er durch ein psychologisches
oder verwandtes sozial- bzw. verhaltenswissenschaftliches Studium über eine gute
Diagnostik und einen flexiblen Methodensatz verfügen.

Zudem besitzen viele Freiwilligenorganisationen Strukturen, um Probleme auf der
Ebene der Direktiven zu lösen. Dies sollte jedoch vor dem Hintergrund, dass die
meisten aktiven Mitglieder ein Ehrenamt auf freiwilliger Basis ausführen, das letzte
Mittel sein. Entscheidungen sollten von den Mitgliedern der Organisation mit-
getragen werden und Machteingriffe den Konflikten höherer Eskalationsstufen
vorbehalten bleiben. Denn brauchbare und dauerhafte Lösungen bei Konflikten
werden meist von den Konfliktparteien selbst gefunden (Schwarz, 2014).

Merke:

Es istwichtig zu erkennen, obdie nötigenVoraussetzungen für eineKonfliktklärung
mit den Beteiligten gegeben sind, oder ob ein Konflikt dafür zu weit eskaliert ist, so
dass eine andere Lösungsstrategie angebrachter ist. Dies ist sowohl eine wichtige
Kompetenz eines Konfliktberaters als auch ein fundamentaler Bestandteil der
Selbstreflexion der Konfliktparteien.

3.5.3 Was sind die großen Chancen des Selbstmanagements von
Konflikten?

In der ursprünglichen Wortbedeutung heißt gute Kommunikation, »etwas gemein-
sammachen, einander mitteilen«. Es ist vor allem die Humanistische Psychologie mit
Carl Rogers und seinen Grundhaltungen, die viel dazu beigetragen hat, wie man eine
solche gute Kommunikation erreichen kann. Im Konfliktgeschehen ist man in der
Freiwilligenorganisation häufig gezwungen, weiterhin »etwas gemeinsam zu ma-
chen«, allerdings erfolgt dabei der zweite Teil der Wortbedeutung »einander
mitteilen« nicht (mehr) in der gewünschten Weise. Es ist daher notwendig, Kennt-
nisse darüber zu haben, wie Konflikte entstehen, welche Konfliktarten es gibt und
welche psychologischen Prozesse ablaufen, wenn Konflikte eskalieren, um vor
diesem Hintergrund den Konflikt lösen zu können (Berkel, 2005; Mahlmann, 2000).
Dazu haben Sie viel in diesem Buch gelesen. Es sind vor allem die Prozesse einer
destruktiven Kommunikation, die zu erkennen sind, um einen Konflikt frühzeitig zu
entschärfen:
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j Es finden einseitige Zuschreibungen von Verursachungen im Sinne von
Schuldvorwürfen statt.

j Stereotype und Vorurteile werden gegenüber den Konfliktparteien ent-
wickelt.

j Feindbilder werden konstruiert und über selektive, negativ gefärbte
Wahrnehmungen, systematische Wahrnehmungsverzerrungen und sich
selbst erfüllende (bzw. zerstörende) Prophezeiungen stabilisiert.

j Es werden generalisierende Abwertungen und Oberhandtechniken ein-
gesetzt.

j Alle innerhalb der Sozialpsychologie gut erforschten Phänomene sozialer
Wahrnehmungsverzerrungen und destruktiver Kommunikationsmuster
können zum Tragen kommen (Bless, Fiedler & Strack, 2004).

Daher kommen zu den ohnehin vorhandenen Grenzen der Sinneswahrnehmung
Verzerrungen bei der Personenwahrnehmung dazu. Im Konflikt wirken diese Ver-
zerrungen in besonderem Maße. Je weiter sich der Konflikt verschärft, desto
subjektiver und stärker ist die soziale Wahrnehmung der Konfliktparteien von
Vorurteilen, Stereotypisierungen und Teufelskreisen geprägt und umso destruktiver
sind die Kommunikationsmuster zwischen den Konfliktparteien (Gergen, 2002).
Neben den konstruktiven eigenen Kommunikationstechniken muss der Konflikt-
berater daher auch – die im zweiten Teil des Buches beschriebenen – destruktiven und
unfairen Techniken erkennen, wie z. B. den Einsatz von Oberhandtechniken, wie
»Das haben wir immer so gemacht.«, »Wenn Dumir mal zugehört hättest.«, »Jeder,
der sich dem Problem sachlich nähert, erkennt das sofort.« (Ruede-Wissmann, 1993).

Um vor dem Hintergrund eines solchen Konfliktgeschehens zu einer Gewinner-
Gewinner-Lösung kommen zu können, ist es zunächst notwendig, konstruktive
Kommunikationsregeln für die Konfliktklärung einzuführen und darin selbst in der
Kommunikation ein Vorbild zu sein. Dies geschieht direkt beim ersten Gespräch mit
den Konfliktparteien. Ein höflicher und respektvoller Umgang miteinander ist
Voraussetzung dafür, dass Interaktionsgerechtigkeit gewahrt wird (Bies & Moag,
1986).

Auf dieser Basis lässt sich die Tiefenstruktur des Konflikts in einem fünfphasigen
Prozess gemeinsam erarbeiten (Kals & Ittner, 2008; Montada & Kals, 2013):

1. Dazu wird die Konfliktklärung und -lösung in der Phase I zunächst
vorbereitet. Es werden Hintergrundinformationen eingeholt und ein Vor-
gespräch geführt. Dabei wird auch die vertrauensvolle und respektvolle
Kommunikation eingeführt, die zur Erfassung und Bearbeitung des
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Konflikts notwendig ist. Für einen solchen Umgang wirken die Konflikt-
berater als Modell.

2. Erst dann können in der Phase II die Konflikte und Streitthemen erfasst
werden. Dabei läuft die Kommunikation üblicherweise zunächst über den
Konfliktberater, um so schrittweise ein direktes Gespräch zwischen den
Parteien herzustellen und langsam eine konstruktive Kommunikation zu
entwickeln. Die neuen Informationen relativieren eigene Einschätzungen.
Ziel dieser Phase ist es, dass sich die Parteien verstanden fühlen, so dass die
Bereitschaft wächst, sich auf die nachfolgende Konfliktbearbeitung ein-
zulassen.

3. Diese Bearbeitung geschieht in Phase III, bei der die Konfliktparteien
vermehrt direkt miteinander kommunizieren. Erst in dieser Phase wird die
Tiefenstruktur des Konflikts verstanden und die Motive hinter den Streit-
gegenständen sichtbar gemacht. Dies geschieht durch Selbstreflexion der
Konfliktparteien, ein vertieftes Verständnis für den anderen sowie den
Aufbau gegenseitigen Vertrauens. Das psychologische Herzstück der
Erarbeitung der Tiefenstruktur bilden somit die Phasen II und III.

4. Ist der Konflikt in seiner Tiefenstruktur verstanden, so können in der Phase
IV Gewinner-Gewinner-Lösungen ausgewählt werden. Dabei liegt die
Verantwortung für die Lösungsauswahl bei den Konfliktparteien, wäh-
rend der Konfliktberater in allen Phasen die Prozessverantwortung trägt.

5. Der Erfolg der Lösungen und ihre Umsetzung wird in der Phase V
kontrolliert und evaluiert.

Ein solcher Umgang mit Konflikten dient der Kommunikation der Verständigung in
Freiwilligenorganisationen. Durch den aktiven Einbezug aller Konfliktparteien, deren
Positionen und Sichtweisen Gehör geschenkt wird, stellt er ein Beispiel dar, wie
Verfahrensgerechtigkeit umgesetzt werden kann (Greenberg & Folger, 1983; Leven-
thal, 1980; Tyler, 2000).

Zweifelsfrei kostet ein solcher Umgangmit Konflikten Zeit undMühen, denn er ist
darauf ausgerichtet, eine Gewinner-Gewinner-Lösung auf der Basis des Verständ-
nisses der Tiefenstruktur des Konflikts zu suchen. Doch kann die Konfliktbeilegung
letztlich langfristig nur erfolgreich sein, wenn die Konfliktparteien sich dieser Tiefen-
struktur bewusst werden. Ansonsten wird – um in der Metapher zu bleiben – der
Eisberg an anderer Stelle wieder kalben. Nur wenn verstandenwird, welche Anliegen
und Motive eigentlich betroffen sind und hier eine Klärung erfolgt, werden diese
verletzten, gekränkten oder bedrohten Anliegen und Beweggründe sich nicht in
»einem neuen Streitgewand« zeigen.
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Chancen der vorgestellten Konfliktklärung
j Der Konflikt wird in seiner Tiefenstruktur verstanden.
j Es finden sich nachhaltige Gewinner-Gewinner-Lösungen.
j Oftmals wird nicht nur der Streitgegenstand selbst geklärt, sondern es

finden sich »Paketlösungen«, die auch weitere kritische Punkte ein-
beziehen.

j Es wird Verfahrensgerechtigkeit gelebt und erlebt.
j Die Bindungen zwischen den Konfliktparteien und den freiwillig Enga-

gierten werden insgesamt gestärkt.
j Es finden weitere psychologische Gewinne statt, wie verbesserte Selbst-

erkenntnis, der Erwerb neuer Kompetenzen, ein Zugewinn an Weisheit,
der sich sogar beim Scheitern der Mediation zeigen kann (Baltes &
Staudinger, 2000).

j Der Ansatz fördert den eigenen inneren Frieden der Konfliktparteien
sowie einen friedvollen Umgang mit Konflikten in der Organisation
insgesamt mit allen positiven Konsequenzen wie Mitgliederbindung,
Mitgliederwerbung und Image nach außen.

j Kenntnis undAnwendungder vorgestellten Technikenwirkenpräventiv.
Dadurch kommt es seltener zumKonflikt und vor allem seltener zu seiner
Eskalation. Eine Kommunikation der Verständigung kann dieser somit
vorbeugen.
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Ausblick: Stärkung und Wertschätzung
des Ehrenamts

In Organisationen, in denen Menschen zusammenarbeiten, bleiben Konflikte nicht
aus (Schwarz, 2014). Diese werden zu Belastungen für den Einzelnen und folglich für
die ganze Organisation. Denn sie kosten nicht nur Zeit und Geld, sondern bedeuten
vor allem auch emotionale Belastungen und Verlust der Freude an der Arbeit und am
Engagement. All dies kann dazu führen, dass Ehrenamtliche genau wie Haupt-
amtliche die Organisation verlassen und sich mit ihrem Know-how, ihrem Engage-
ment und ihrer Einsatzbereitschaft andernorts engagieren oder sogar ihr freiwilliges
Engagement überhaupt beenden. Die Konflikte können jedoch auch als Lern- und
Innovationschance verstanden werden, da in jedem Konflikt Spannung liegt, die –

positiv genutzt – neue Impulse und Schub für Innovationen gibt (Comelli, 1985;
Hertel, 2006). Lernprozesse der Beteiligten führen zu einer gemeinsamen Sicht des
Problems und einer anschließenden Lösung (Schwarz, 2014). So werden durch einen
konstruktiven Umgang mit Konflikten neue Erfahrungen vermittelt, soziale Bindun-
gen zwischen Mitgliedern geschaffen, die vormals im Konflikt miteinander standen,
und neue Einsichten über sich und andere und damit Weisheit gewonnen (Baltes &
Staudinger, 2000). Auch das dient dazu, dass das hier vorgestellte Verfahren durch
dieMitglieder der Organisationen angenommenwird. Denn insbesondere wenn,wie
in vielen Freiwilligenorganisationen der Fall, die meisten Mitglieder der Organisa-
tionen ehrenamtlich tätig sind, ist die Organisation auf ihr Commitment in be-
sonderem Maße angewiesen. Für Freiwilligenorganisationen stellt ein gelungenes
Konfliktmanagement somit eine große Chance dar.

Dem vorgestellten Umgangmit Konflikten liegt ein humanistischesMenschenbild
zugrunde. Dabei wird der Mensch als aktiver Gestalter gesehen, der sinn- und
zielorientiert handelt, zur Reflexion fähig ist und Willensfreiheit besitzt. Damit ist der
Mensch zugleich ein Subjekt, das für sein Handeln, aber auch für sein Denken und
Fühlen zur Verantwortung zu ziehen ist. Genau dies geschieht im Rahmen der hier
vorgestellten Konfliktklärung. Auch die »humanpsychologischen« Beweggründe des
Handelns spielen bei vielen Konflikten eine Rolle, wie Wertorientierungen, Selbst-
findung, die Wahrung eines positiven Selbstbildes oder soziale Verantwortung.
Schließlich basieren auch die humanistischen Grundhaltungen nach Rogers (1972)
sowie die nondirektive Gesprächsführung mit dem Aktiven Zuhören auf dem
Menschenbild des Humanismus. Dies erfordert, dass der Konfliktberater die Grund-
haltungen der Echtheit, Empathie und Wertschätzung im Umgang mit seinen
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Konfliktparteien einnimmt. Besonders große Bedeutung über alle Kommunikations-
modelle hinweg hat dabei die Empathie. Dies gilt für die Modelle von Schulz von
Thun, von Watzlawick, der Gewaltfreien Kommunikation sowie die Kommunikation
der Verständigung gleichermaßen. Zugleich ist Empathie Teil einer prosozialen
Persönlichkeit nach Bierhoff (2002).

Ausgehend von diesen Grundhaltungen sollte der Konfliktberater auf Einhaltung
entsprechender Gesprächsregeln achten, wie höflichen und respektvollen Umgang
miteinander, Vermeidung von Allgemeinplätzen, Oberhandtechniken und Anschul-
digungen, Ich- statt Du-Botschaften, Rückmeldung konkreterWahrnehmungen statt
eigener Interpretationen u. v. a.m. (Montada & Kals, 2013). All dies dient der
Psychologie der Verständigung und lässt sich als Gegenpol einer Kommunikation
der einseitigen Interessensdurchsetzung fassen.

Der Konfliktberater hat mit seiner Grundhaltung und seinem konstruktiven und
wohlwollenden Kommunikationsverhalten wichtige Hebel, um Vertrauen in das
Vorgehen aufzubauen. Dieses Vorgehen ist davon geprägt, das gesamte psycho-
logische Methodenspektrum der unterschiedlichen Schulen und therapeutischen
Richtungen zu nutzen. Dadurch wird die wichtige Forderung, in Alternativen zu
denken und zu handeln, eingelöst (Montada & Kals, 2013). An erster Stelle steht
dabei die Formulierung verschiedener Annahmen zur Tiefenstruktur: Welche unter-
schiedlichen Anliegen und Motive könnten hinter dem Streitgegenstand stehen,
welche subjektiven Wahrheiten hinter dem Verhalten? Sind die Probleme und
Konflikte in ihrer Tiefenstruktur erfasst, so sollte der Konfliktberater auf Grundlage
der Vor- und Nachteile der verschiedenen Kommunikationshilfen und -techniken die
jeweilige Methode spezifisch auswählen und dann je nach Situation ausgestalten.

Das eigene friedvolle und bedachte Vorgehen des Konfliktberaters trägt dabei
auch indirekt zum Erfolg der Konfliktlösung bei, weil er erstens als Modell dient (vgl.
Hoskins & Stoltz, 2003) und weil zweitens Menschenbilder grundsätzlich erlernbar
sind (Kals, 1999). Ginge der Konfliktberater hingegen von einem Menschenbild des
homo oeconomicus aus, so schränkte dies seine eigenen Wahrnehmungen und sein
Handeln ein. Zudem widerspräche dies der großen Bedeutung von Gerechtigkeits-
und Verantwortungsmotiven im Konflikt (Deutsch, 2006; Kals & Maes, 2012).
Schließlich ließen sich auf der Basis dieses Menschenbildes und ohne die Grund-
haltungen Rogers nur schwer die Eskalationsmechanismen erkennen, die zumeist
unbewusst ablaufen.

Der Konfliktberater sollte sich aber nicht nur des eigenen Menschenbildes
bewusst sein, das Auswirkungen auf seine Hypothesenbildung und sein Handeln
hat, sondern auch seines eigenen Konfliktverhaltens: Er muss, ebenso wie die
Konfliktparteien, Kenntnis über sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln haben.
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Dies gilt ganz besonders für den Umgangmit eigenen sozialen Konflikten. Je mehr er
sich seiner »blinden« Flecke bewusst ist, desto weniger Projektions- und Über-
tragungsprozesse finden statt und umso offener ist er für das Denken und Handeln in
Alternativen.

Im Einklang mit dem humanistischen Menschenbild steht zugleich das Wissen
darüber, warum sich Menschen freiwillig engagieren. So liegt diesem Engagement
ein Motivmix zugrunde, bei dem eigennützige Motive nachgeordnet sind, während
hingegen der Beweggrund, Ungerechtigkeiten abzubauen und zu mehr sozialer
Gerechtigkeit beizutragen, sehr gewichtig ist (Strubel & Kals, 2016). Die Tatsache,
dass sich hier Bürgerinnen und Bürger aus Gemeinwohlinteressen heraus engagie-
ren, sollte den Konfliktberatern bei ihrer Tätigkeit bewusst sein.

In vielen Organisationen gibt es bereits Personen, die für die Rolle des Konflikt-
beraters geeignet sind. Kompetenzen, die noch nicht ausreichend entfaltet sind,
lassen sich, wie gesagt, durch Schulungen und Weiterbildungsangebote fördern.
Damit werden die Vorteile genutzt, die darin bestehen, dass ein Konfliktberater aus
derOrganisation selbst, den Konflikt klärt. Er kennt die ungeschriebenenGesetze und
versteckten Regeln in der Organisation (Saller, Mauder & Flesch, 2016). Zugleich
entstehen der Organisation keine zusätzlichen Kosten.

Sind Personen in der Freiwilligenorganisation bereit, als Konfliktberater zu
fungieren, und wird dieser Weg des Konfliktmanagements auch durch den Vorstand
und die jeweilige Leitung der Organisation unterstützt, so sind die Voraussetzungen
gegeben, dass sich ein solches Konfliktmanagement in der jeweiligen Organisation
entwickeln und etablieren kann. Mit jedem Konfliktfall, der in einer Organisation auf
diese Weise gelöst wird, wird das Verfahren in der Organisation bekannter und
etablierter. Die Evaluation des Erfolgs dient dabei zunächst der Kontrolle der
Lösungswahl und -umsetzung im Einzelfall, aber sie stärkt auch das Vertrauen in
die Methode insgesamt (Ittner & Kals, 2009).

Denn das Potential dieser Methode ist hoch. So hat die Vermittlung durch Dritte
im Streitfall eine lange historische Geschichte und findet sich bereits in vielen Profit-
Organisationen. Beispielsweise haben unseres Wissens alle DAX-dotierten Unter-
nehmen ein etabliertes Mediationssystem, mit dessen Hilfe versucht wird, Konflikte
außergerichtlich zu lösen und damit letztlich natürlich auch Geld einzusparen und
Mitarbeiter als wertvolle »Ressource« zu halten. Auch an Bildungsstätten, wie an
Universitäten, sind es häufig die renommierten Universitäten, wie die Cambridge
University in England, dieMediatorenstellen eingerichtet haben, um soziale Konflikte
nachhaltig und einvernehmlich zu lösen.

Auch inmanchen Freiwilligenorganisationen besteht bereits ein solches Angebot.
Meist findet es sich unter dem Namen »Konfliktlotsenprogramm«. In großen
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Organisationen, wie etwa der Caritas stehen dazu Fachdienstkoordinatoren den
ehrenamtlichen Mitarbeitern als Ansprechpartner zu Verfügung. Für Ehrenamtliche,
die in Justizvollzugsanstalten arbeiten und hier besonders großen Belastungen
ausgesetzt sind, sind sogar regelmäßige Gespräche mit einem Betreuungsbeamten
oder der Anstaltsleitung vorgeschrieben, um Konflikte zu lösen oder vorzubeugen.
Viele Organisationen haben Leitfäden oder Broschüren zum Umgang mit Konflikten
herausgegeben und bieten ihren Mitarbeitern – seien sie ehrenamtlich oder haupt-
amtlich tätig – dieMöglichkeiten bzw. Verpflichtung zur Teilnahme an Fortbildungen
zur Konfliktbewältigung an. Eine besondere Herausforderung ist dabei u. a. das
Konfliktmanagement im interkulturellen Kontext. Dazu stellt beispielsweise der
Deutsche Feuerwehrverband (2013) Schulungsmaterial zu den Themen interkul-
tureller Dialog und Konfliktmanagement im interkulturellen Kontext bereit. Das für
die Stadt München entwickelte »Handbuch Konfliktmanagement im interkulturellen
Kontext (KIK)« von Faller und Attari (2009) stellt als zweites Beispiel ausführlich
verschiedene Interventionsmethoden bei Konflikten mit Hilfe von ausgebildeten
Konfliktvermittlern dar, welche über interkulturelle Kompetenzen verfügen. Als
Beispiel guter Praxis können hier auch die Entwicklungen zum Konfliktmanagement
bei der Freiwilligen Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen dienen (Koß, Penkert &
Vehling, 2017; Lechner, Freund & Kals, 2015). Dieses Praxisbeispiel basiert auf
den vorangegangenen Überlegungen zum Konfliktmanagement durch einen Kon-
fliktberater.

All dies zeigt den hohen Bedarf, Mitglieder in Freiwilligenorganisationen im
Umgang mit Konflikten zu unterstützen. Um den Prozess der Etablierung eines
Konfliktmanagements zu befördern, hilft möglicherweise auch der Hinweis, dass
diese und ähnliche Methoden des Konfliktmanagements in Profit-Organisationen
und in einigen ausgewählten Freiwilligenorganisationen bereits sehr verbreitet sind.

Mittelfristig dient ein solches Vorgehen einer konstruktiven oftmals neuen
Konfliktkultur in den Freiwilligenorganisationen. Es wird ein friedvoller und respekt-
voller Umgang miteinander gefördert. Dies gilt ganz besonders auch im Fall von
Meinungsverschiedenheiten, die im Vergleich zu Phasen der Einheit und Harmonie,
ein besonders strenger Test dafür sind, wie man miteinander umgeht. Durch eine
solch friedvolle und konstruktive KonfliktkulturwerdenMitglieder gehalten undneue
Mitglieder gewonnen. Eine Konfliktkultur, die die Mitglieder der Organisation auf
Augenhöhe wahrnimmt, Konflikte ernstnimmt und diese mit den Betroffenen
eigenverantwortlich und nachhaltig klärt, fördert die Bindung der Mitglieder aber
auch die positive Außenwahrnehmung der Organisation. Von einem gelungenen
Umgang mit Konflikten profitieren deshalb nicht nur die einzelnen Betroffenen,
sondern die gesamte Organisation (Freund, Thiel & Kals, 2015). Dadurch wird das
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Ehrenamt, das eine so große und stets wachsende Bedeutung in unserer Gesellschaft
hat, insgesamt gestärkt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Buch zu dieser Stärkung und Wert-
schätzung des Ehrenamts einen Beitrag leistet.
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