
Konflikte müssen bearbeitet werden:
zwei Prinzipien setzen sich durch

Theo Wehner, ETH ZTheo Wehner, ETH Züürichrich



 Führungskräfte müssen fähig sein:

• Konflikte zu erkennen.

• Zu verstehen, worum es bei den Konflikten geht und welcher Art
sie sind.

• Die Bedingungen sehen, die den Konflikten zu Grunde liegen.

• sich an den Lösungen beteiligen, oder sie begleiten.

Umgang mit Konflikten



• Konflikt und organisationale Effektivität

• Konflikte und Führungshandeln

• Positive Wirkungen von Konflikten

• Begriffsabgrenzung und Definition

• Vier Ohren und noch kein Ende

• Arten, Ursachen und –potenziale

• Konfliktmanagement und Bewältigungsformen

• Neun Empfehlungen

Konflikte in Organisationen
Überblick
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Beziehung zwischen Konflikt und Effektivität

Rahim & Bonoma (1979)



soziale Beziehungen
nutzen, beeinflussen

Uneinigkeit über die sozialen
Beziehungen (die Zusammenarbeit)

dafür Ressourcen beschaffen
Uneinigkeit über die Verteilung

von Ressourcen

sie auf bestimmten Wegen
zu erreichen suchen Uneinigkeit über Wege

Ziele setzen oder vereinbaren
Uneinigkeit über Ziele

Rüttinger, B. (1996)

FFüührungshandeln kann Konfliktehrungshandeln kann Konflikte
auslauslöösen:sen:

FFüührungshandeln im Unternehmenhrungshandeln im Unternehmen
heisst:heisst:

Führungshandeln als potenzieller Konfliktauslöser



Konflikt
Problem

Missverständnis

Kontroverse

Streit

Begriffsabgrenzung

Meinungs-
verschiedenheit

Widersprüche

Störung

Etc. etc. 



zusammenschlagen, -bringen, vereinigen, auch um des
Kontrastes willen zusammenhalten sowie Streit,
Widerstreit der Dinge (Georges 1875)

confligere (lat.)

Etymologie des Begriffs Konflikt



Ein Konflikt kommt dann zustande, wenn …

… unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, die
sich eventuell gegenseitig ausschliessen

… sich Menschen mit diesen Interessen identifizieren,

… die sich, weil sie in einer sozialen Beziehung
(Arbeitsverhältnis, Abhängigkeit) zueinander stehen,
einigen müssen.

Pesensdorfer (1996)

Definition 1/3



Sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Aktoren
(Individuen, Gruppen, Organisationen usw.), wobei
wenigstens ein Aktor Unvereinbarkeiten im Denken/
Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen
mit dem anderen Aktor (den anderen Aktoren) in der Art
erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch
einen anderen Aktor erfolge.

Glasl, F. (1997)

Definitionen  2/3



„Conflict is a process in which one party perceives that
another party has taken some action that will exert
negative effects on its major interest, or is about to take
such actions.“

Key elements
- Opposing interests between individuals or groups
- Recognition of such opposition
- Belief the interests to be thwarted through the   other party
- Actions actually produce such thwarting

Greenberg, J. & Baron, R. A. (1997)

Definitionen  3/3



•Merkmale zur Begriffsbestimmung 1/2

• Ein Konflikt spielt sich immer zwischen zwei (manchmal auch
mehr) Personen oder Parteien ab, die sich gegenseitig
beeinflussen können.

• Ein Konflikt existiert schon dann, wenn Parteien Pläne oder
Absichten hegen, deren Verwirklichung jemand anderen
beeinträchtigen würde.

• Ein Konflikt liegt auch dann vor, wenn sich eine Partei durch das
Verhalten einer anderen behindert und beeinträchtigt, also
frustriert fühlt (latenter Konflikt).

• Auf die Existenz latenter Konflikte aufmerksam zu machen, ist
eine der sensibelsten Führungsaufgaben!



• Gruppenmitglieder behindern oder beeinträchtigen sich nicht
ohne Grund; jedem Konflikt liegt ein Thema zu Grunde, das im
Brennpunkt steht.

• Zwischen dem Stadium in dem sich ein Konflikt innerhalb einer
Partei aufbaut (Latenz) und im offenen Ausbruch zwischen den
Parteien liegen Hemmschwellen, die erst überwunden werden
müssen.

• Wenn eine Seite durch ihr Verhalten eine andere behindert, ist
der Konflikt offen ausgebrochen, dabei gibt es kein Verhalten, das
als ausgesprochenes Konfliktverhalten zu klassifizieren wäre.

• Jeder Konflikt, ob offen ausgetragen oder nicht, hat Folgen.

•Merkmale zur Begriffsbestimmung 2/2



•Wozu ein Konflikt gut sein kann 1/3

• Konflikte machen problembewusst:
– Die Beteiligten erfahren, wo die Brennpunkte liegen und was sie

selbst tun müssen, um sie zu entschärfen.

• Konflikte stärken den Willen zur Veränderung:
– Sie signalisieren, dass etwas anders gemacht werden muss und alte

Gewohnheiten aufgegeben werden sollten.

– Sie erzeugen den notwendigen Druck, Probleme aktiv anzugehen.

• Konflikte vertiefen zwischenmenschliche Beziehungen:
– Die Parteien lernen sich besser verstehen, wissen, was ihnen

wechselseitig wichtig ist, kennen ihre verletzliche Seite.



• Konflikte festigen den Zusammenhalt:
– Die in der täglichen Zusammenarbeit unvermeidlichen

Reibungsverluste werden entdramatisiert und versachlicht.

• Konflikte machen das Leben interessanter:
– Sie durchbrechen die Routine des Alltags, machen Beziehungen

lebendig, Gespräche lebhaft und spannend.

• Konflikte geben den Anstoss, Fähigkeiten zu vertiefen:
– Die zunächst schwer verständlichen Ansichten der anderen Seite

machen neugierig, der Sache oder dem Thema auf den Grund zu
gehen und neue Einsichten zu gewinnen.

• Konflikte fördern Kreativität:
– Die Beteiligten erfahren, dass ein Problem verschieden gesehen und

bewertet werden kann.

•Wozu ein Konflikt gut sein kann 2/3



• Konflikte lassen uns und andere besser kennenlernen:
– Im Konflikt erfahren wir, was uns ärgert, verletzt, zu schaffen macht

und uns wichtig ist.

• Konflikte führen zu besseren Entscheidungen:
–  Meinungsverschiedenheiten, Kontroversen zwingen dazu, eine

Entscheidung sorgfältig zu durchdenken, Widersprüchliche
Alternativen durchzuspielen etc.

• Konflikte fördern die Persönlichkeitsentwicklung:
– Um einen Konflikt konstruktiv zu bewältigen, muss eine Partei ihre

egozentrische Sichtweise überwinden und sich in die andere Seite
hineinversetzen, was ein höheres Mass an gemeinsamer Bewusstheit
und moralischer Verantwortung stiftet.

•Wozu ein Konflikt gut sein kann 3/3



•Wie erkennt man Konflikte
Typische Beispiele

• Ablehnung und Widerstand:
– ständiges Widersprechen oder mürrische Reaktionen

• Aggressivität und Feindseligkeit:
– verletzende Reden, "böse" Blicke, absichtliche Fehler, "mauern"

• Sturheit und Uneinsichtigkeit:
– Rechthaberisches Verhalten oder "kleben" an Vorschriften

• Flucht:
– vermeiden von Kontakten oder wortkarges Zusammensein

• Überkonformität:
– keine eigenen Ideen einbringen oder Kritik vermeiden

• Desinteresse:
– abschalten oder sich niedergeschlagen zurückziehen

• Formalitäten:
– genaues Einhalten der Etikette und distanzierte Freundlichkeit



•Bestimmung von Konfliktursachen

• Ursachenorientiert:
Man versucht den Konflikt von seinen Ursachen her zu verstehen: Welche
Ursachen führen zum Verhalten des Kontrahenten?

• Zielorientiert:
Man versucht, den Konflikt aus den Absichten und Erwartungen des
Kontrahenten zu verstehen: Welche Ziele verfolgt er?

• Personenorientiert:
Ursachen oder Ziele werden als persönliche Motive, Absichten, Mängel,
Ängste, Erwartungen gesehen

• Umwelt- und sachorientiert:
Ursachen oder Ziele werden auf äussere Bedingungen (Aufgaben, Umwelt
etc.) zurückgeführt.



Auf was verweisen die Konflikte
Schulz von Thun

Vier Schnäbel und vier Ohren
Sachinhalt
Selbstoffenbarung
Beziehung
Appell



•Vier Ohren und Konfliktkommunikation

• Appell:
Der Chef lenkt das Gespräch so geschickt, dass ein Mitarbeiter gar
keine andere Möglichkeit sieht als einzuwilligen, obwohl er nicht
will. Der Mitarbeiter ist sauer.

• Sache:
Bei einer Anweisung kommt nicht klar rüber, welche Bedeutung
ihr ein Vorgesetzter beimisst. Der Auftrag wird mangelhaft
ausgeführt. Es kommt zu einer harschen Kritik, die der Mitarbeiter
als ungerecht empfindet.



•Vier Ohren und Konfliktkommunikation

• Beziehung:
Der Vorgesetzte spricht vor versammelter Mannschaft in einem
Ton mit einem Mitarbeiter, den dieser nicht hinzunehmen bereit
ist.

• Selbstoffenbarung:
Einem Kollegen geht die Selbstdarstellung eines anderen auf den
Wecker. Er macht ihn hinten herum lächerlich.



•Vier Ohren und Konfliktkommunikation

• Verschiebung: Sache Ë Beziehung:
Ein Kollege hat eine schlüssige Argumentation: Er hat Recht, das
fuchst jedoch einen anderen, der prompt "unsachlich" eventuell
persönlich wird.

• Verschiebung: Beziehung Ë Sache:
 Der Vorgesetzte kann einen Mitarbeiter nicht leiden, also sucht er

in dessen Vorschlag nach jeder noch so kleinen Unstimmigkeit. Der
Mitarbeiter fühlt sich nicht ernst genommen.



•Vier Ohren und Konfliktkommunikation

• Verschiebung: Selbstoffenbarung Ë Appell:
Der Chef hat ein ungutes Gefühl bei einer Entscheidung, spricht es
aber nicht aus, sondern torpediert die Besprechung mit
Killerphrasen.

• Verschiebung: Appell Ë Selbstoffenbarung:
Der Chef verweist auf seinen vollen Terminkalender und auf seine
Präsenz in vielen Projekten, womit dem Mitarbeiter signalisiert
wird: Fasse dich kurz, ich habe keine Zeit für dein Problem.



soziale Beziehungen
nutzen, beeinflussen

Beziehungskonflikte

dafür Ressourcen beschaffen
Verteilungskonflikte

sie auf bestimmten Wegen
zu erreichen suchen

Beurteilungskonflikte

Ziele setzen oder vereinbaren
Bewertungskonflikte

Rüttinger, B. (1996)

FFüührungshandeln kann folgendehrungshandeln kann folgende
Konflikte auslKonflikte auslöösen:sen:

FFüührungshandeln im Unternehmenhrungshandeln im Unternehmen
heisst:heisst:

Führungshandeln als potenzieller Konfliktauslöser



Rüttinger, B. (1996)

Handlungsfeld
Person oder Abteilung A

Ziele
Wege
Ressourcen
Beziehungen

Ziele
Wege

Ressourcen
Beziehungen

BW =
BU =
V =
BZ =

BW = Bewertung
BU =  Beurteilung
V   = Verteilung
BZ =  Beziehung

gemeinsames Handlungsfeld von A und B

Handlungsfeld
Person oder Abteilung B

BW 
BU 
V 
BZ 

Konfliktarten in Organisationen



Kommunikation
Lässt nach oder ist

unaufrichtig

Gemeinsames Ziel
Wird aus den Augen

verloren

Wahrnehmung
Ist verzerrt und

polarisiert

Einstellung
Ist von Misstrauen

beherrscht

Berkel, K. (2002)

Konfliktsyndrom



Kommunikation
Lässt nach oder ist unaufrichtig

- Informationen werden kaum oder
fehlerhaft ausgetauscht

- Es wird mehr übereinander als
miteinander gesprochen

- Verdeckte Drohungen und offener Druck
treten an die Stelle von Argumenten und
Überzeugungskraft

Berkel, K. (2002)

Konfliktsyndrom

Kommunikation
Lässt nach oder ist 

unaufrichtig

Gemeinsames Ziel
Wird aus den Augen 

verloren

Wahrnehmung
Ist verzerrt und 

polarisiert

Einstellung
Ist von Misstrauen 

beherrscht

Berkel, K. (2002)



Wahrnehmung
ist verzerrt und polarisiert

- Unterschiedliche Interessen, Meinungen und
Überzeugungen werden schärfer wahrgenommen

- Die Differenzen untereinander gelten als bedeutsamer
als (noch) vorhandene Gemeinsamkeiten

- Versöhnliche Gesten werden als heuchlerisch,
humorvolle als ironisch, sachliche Absichten als
feindselig interpretiert

Berkel, K. (2002)

Konfliktsyndrom

Kommunikation

Lässt nach oder ist 
unaufrichtig

Gemeinsames Ziel
Wird aus den Augen 

verloren

Wahrnehmung

Ist verzerrt und 
polarisiert

Einstellung
Ist von Misstrauen 

beherrscht

Berkel, K. (2002)



Einstellung
ist von Misstrauen beherrscht

- Die Bereitschaft sinkt, andere zu unterstützen
- Die Fähigkeit und Bereitschaft lässt nach,

andere zu verstehen und sich in sie einzufühlen
- Die Neigung nimmt zu, einander persönlich zu

verletzen

Berkel, K. (2002)

Konfliktsyndrom

Kommunikation
Lässt nach oder ist 

unaufrichtig

Gemeinsames Ziel
Wird aus den Augen 

verloren

Wahrnehmung
Ist verzerrt und 

polarisiert

Einstellung
Ist von Misstrauen 

beherrscht

Berkel, K. (2002)



Gemeinsames Ziel
wird aus den Augen verloren

- Jeder versucht seine Ziele auf Kosten der anderen zu
erreichen

- Gegenseitige Behinderungen nehmen zu
- Abstimmung (Koordination) und Arbeitsteilung

unterbleiben, dadurch kommt keine Synergie zustande

Berkel, K. (2002)

Konfliktsyndrom

Kommunikation
Lässt nach oder ist 

unaufrichtig

Gemeinsames Ziel
Wird aus den Augen 

verloren

Wahrnehmung
Ist verzerrt und 

polarisiert

Einstellung
Ist von Misstrauen 

beherrscht

Berkel, K. (2002)



Eskalationsmodell

Verhärtung
Debatte

Taten
Images

Koalitionen Gesichts-
verlust Droh-

strategien Begrenzte
Vernichtungs-

schläge
Zer-

splitterung Gemeinsam
in den

Abgrund
„win-win“

„win-lose“

„loose-lose“
III

II

I

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Glasl, F. (1997)



Personale Konfliktbewältigung

Unreife = neurotische
Konfliktbewältigung

Reife = mündige
Konfliktbewältigung

Fauler Kompromiss Hinnahme

   Abwehr

Abkehr             Verschiebung

Verzicht
Unterordnung

   Echter Kompromiss
Synthese
 Annahme

  Vollwertiger Ersatz
Neuorientierung

Berkel, K. (2002)



Man stellt Beziehungen her, die
durch Misstrauen und
Feindseligkeit geprägt sind

Man ist bestrebt ein
Vertrauensverhältnis herzustellen

Man versucht eher zu drohen und
zu bluffen

Man versucht eher zu überzeugen

Die Streitfrage wird offen gelassenDie Streitfrage wird ausdiskutiert

Lösungen werden einseitig ohne
die Gegenpartei angestrebt

Lösungen werden zweiseitig in
Gesprächen mit der Gegenpartei
gesucht

Informationen werden
zurückgehalten

Informationen werden offen
ausgetauscht

 konkurrenzierende
Einstellung

Soziale oder kooperative
Einstellung

Rüttinger, B. (1996)

Zwei zentrale Interaktionsstile



Formen der Konfliktbewältigung

•Kompromiss

•Sieg der einen und Niederlage der anderen
Seite

•Regelung, die alle Beteiligten zufrieden stellt



Person

BeziehungSache

1. Erregung kontrollieren

6. Persönlich verarbeiten

2. Vertrauen bilden

3. Offen kommunizieren

5. Vereinbarung treffen

4. Problem lösen

Berkel, K. (2002)

Kreislauf kooperativer Konfliktbewältigung
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Berkel, K. (2002)

Konfliktorientierungen



Problemlösen (9/9)
¸ für integrative Lösungen
¸ Zusammenführung

versch. Sichtweisen
¸ Commitment
¸ …

Machteinsatz (9/1)
¸ in Notfallsituationen
¸ wenn für die Org.

wichtige Entschei-
dungen getroffen
werden müssen

¸ …

Kompromiss (5/5)
¸ gleiche Macht-

verhältnisse
¸ bei Zeitdruck
¸ als Back-up
¸ …

Anpassung (1/9)
¸ wenn man weiss, dass

man im Unrecht ist
¸ wenn das Problem für

andere wichtiger ist
¸ Schadensbegrenzung
¸ …

Vermeidung (1/1)
¸ wenn es dringendere

Probleme gibt
¸ wenn keine Chance
¸ wenn Beruhigung

angesagt ist
…

Denkansatz:
Jede Situation
erfordert einen
bestimmten
Konfliktstil

Thomas (1992); Ergebnisse einer Befragung von Führungskräften.

Kontingenzansatz bei den Konfliktstilen



•Regeln zur Durchführung einer kooperativen Konfliktbewältigung

1. einen Rahmen festlegen und wenige gemeinsam zu erreichende
Ziele benennen.

2. Details ausarbeiten.

3. Mit leichten Punkten beginnen, die eine rasche Einigung
zulassen.

4. Erfolgreiche, kooperative Konfliktbewältigung entwickelt sich
im Fortgang des Verhandelns.



•Kommunikation im Konflikt

• Trennung von Diskussion und Lösung
Damit neue Lösungen ins Blickfeld gelangen, ist es erforderlich,
zunächst Konfliktthemen möglichst breit zu diskutierten. Dabei
vermeiden, jeden Punkt so lange zu diskutieren, bis man eine
Einigung erzielt hat.

• Verhandlungsabfolgen festlegen
Die Regel aufstellen, dass kein Element des Schlussergebnisses
gebilligt wird, bevor nicht alle Punkte diskutiert worden sind;
damit lassen sich diskutierte Punkte immer wieder diskutieren und
vergleichen.
Gegeneinander gerichtete und kooperative Konfliktbewältigung
auf verschiedene Personen verteilen.



•Kommunikation im Konflikt

• Konfliktanalyse durch gefühlsgeladenen Konfliktausdruck
ergänzen
Eine rein rationale Konfliktanalyse kann Verhandlungen
austrocknen. Sie muss durch gefühlsgeladene Gesten, die der
anderen Seite die Betroffenheit signalisieren, belegt werden.
Für eine entspannte Atmosphäre sorgen.

• Rollentausch praktizieren
Die Kommunikation zwischen den Verhandelnden durch
Rollentausch, Perspektivenübernahme etc. verbessern.



soziale Beziehungen
nutzen, beeinflussen

Beziehungskonflikte

dafür Ressourcen beschaffen
Verteilungskonflikte

sie auf bestimmten Wegen
zu erreichen suchen

Beurteilungskonflikte

Ziele setzen oder vereinbaren
Bewertungskonflikte

Rüttinger, B. (1996)

FFüührungshandeln kann folgendehrungshandeln kann folgende
Konflikte auslKonflikte auslöösen:sen:

FFüührungshandeln im Unternehmenhrungshandeln im Unternehmen
heisst:heisst:

Führungshandeln als potenzieller Konfliktauslöser



•Bewertungskonflikte können eingeschränkt werden durch

• ein abgestimmtes Rollensystem

• ein auf Kooperation ausgerichtetes Belohnungssystem

• die Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen

• erfahrungsorientierte Zusammenarbeit und Workshops



• Werden die Organisationsmitglieder regelmässig und rechtzeitig über die
Entscheidungen informiert, die ihr Aufgabengebiet betreffen?

• Sind diese Informationen ausreichend und werden verstanden?

• Gibt es hinreichende Querinformationen zu anderen Abteilungen?

• Werden die Organisationsmitglieder bei den Entscheidungen, die sie
betreffen, zu Rate gezogen?

• Gibt es genügend Informationen über allgemeine Trends, die Sicherheit
des Arbeitsplatzes, betriebliche Veränderungen etc.?

• Wo kommt es häufig zu Missverständnissen?

• Wie können Sie behoben werden?

Beurteilungskonflikte können eingeschränkt werden, indem man
folgendes überprüft:



• Regeln sollen klar und eindeutig formuliert sein.

• Regeln sollen sich nicht widersprechen.

• Regeln sollen allen Beteiligten bekannt sein und geteilt werden.

• Die Beachtung der Regeln oder Übertretung sollen positive bzw.
negative Konsequenzen haben.

• Sie sollen nicht in starkem Ausmass die Interessen anderer
Parteien verletzen.

Verteilungskonflikte lassen sich einschränken, indem folgende
Kriterien beachtet werden:



• ein allgemeines Klima von Vertrauen, Offenheit und Fairness
besteht und gepflegt wird.

• explizite Kompetenzen (explizit anerkannte oder schriftlich
fixierte Entscheidungs- und Tätigkeitsbefugnisse) so genau
bestimmt werden, dass sie wenig Raum für Interpretationen im
Sinne persönlicher Interessen zulassen.

• ungeeignete Regeln, die sich "stillschweigend" entwickeln,
sobald wie möglich zurückgewiesen werden.

Beziehungskonflikte können teilweise verhindert werden, wenn:



Neun Empfehlungen auf einen Blick:

1. Aufgaben sind klar beschrieben und voneinander abgegrenzt.

2. Vorgesetzte sind präsent und wertschätzen die Arbeit der MA.

3. Es herrscht ein allgemeines Klima von Vertrauen, Offenheit und Fairness.

4. Der Austausch über die Arbeitsplatz- und Bereichsgrenzen ist gewollt und
hergestellt.

5. Die Organisationsmitglieder werden regelmässig und rechtzeitig über
Entscheidungen informiert.

6. Entscheidungen, die andere betreffen, werden mit diesen auch diskutiert.

7. Die Organisationsmitglieder bei den Entscheidungen, die sie betreffen, zu Rate
gezogen werden.

8. Regeln allen Beteiligten bekannt sind und geteilt werden.

9. Ungeeignete Regeln, die sich "stillschweigend" entwickeln,  sobald wie möglich
zurückgewiesen werden.

Konflikte lassen sich dort bearbeiten, wo folgende Bedingungen herrschen:



Checklisten in gesonderten Dateien

Checklist 1:

Wahrnehmung von Konflikt-Symptomen

Checklist 2a:

Konfliktanalyse

Checklist 2b:

Ursachenzuschreibung

Checklist 3:

Allgemeine Einstellungen

Checklist 4:

Lösungsstrategie
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