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KONFLIKTLÖSUNG 



Definition 

Wissen 

• Herausfinden, 

was ein 

Konflikt ist 

• Herausfinden, 

wie man 

Probleme mit 

Konflikten löst 

Fähigkeiten 

• Lernende 

erhalten 

Fähigkeiten 

die helfen, 

Konflikte zu 

lösen und zu 

verstehen 

Kompetenzen 

• Lernenden 

wird 

vermittelt, wie 

man Konflikte  

verhindern 

kann 



Artefakte 

• Konflikte – ein Teil des täglichen Lebens von allen 

Menschen auf der Welt. 

• Konflikte – normalerweise unvermeidbar. 

• Wenn sie nicht gelöst werden, kommt es zu Verletzungen 

und Blockaden. 

• Man kann nicht mit jedem im Einklang sein. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Einführung 

Ein Konflikt ist - einfach ausgedrückt - ein Streit über wichtige Themen. Konflikte sind nicht immer 

wünschenswert, sie zerstören oft das Gefühl der Sicherheit. Doch ob wir es wollen oder nicht, sie sind 

Teil unserer täglichen Aktivitäten und ihre Ursachen sind vielfältig. Darüber hinaus spielen viele von 

ihnen eine nützliche Rolle, denn schließlich erlauben sie einen Blick auf verdrängte Probleme. Die 

grundlegende Schlussfolgerung ist: Konflikte müssen gelöst werden. Und Sie wissen genau, welchen 

Sie zuerst lösen möchten. Aber wissen Sie auch, wie? Die Wahl der richtigen Strategie für die 

Situation hilft bei der Bewältigung von Konflikten 

Quelle PowerPoint clipart 



5 Arten der Konfliktbewältigung 

1. ZUSAMMENARBEIT 

2. KOMPROMISSE 

3. AUSEINANDERSETZUNG 

4. VERMEIDUNG 

5. NACHGIEBIGKEIT 

 



5 Arten der Konfliktbewältigung 

Jeder dieser Stile hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und die Wahl als Mittel zur Konfliktbewältigung 

bestimmt, in welchem Bereich ein Konflikt stattgefunden hat. Zusammenarbeit, Kompromiss und Streit 

bilden zusammen die so genannte Triade der Effizienz. Und sie alle sind gekennzeichnet durch: Den 

Grad der Aktivität und Offenheit. 
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Grad der Offenheit 

hoch 

niedrig 

niedrig hoch 

AUSEINANDERSETZUNG ZUSAMMENARBEIT 

KOMPROMISS 

VERMEIDUNG NACHGIEBIGKEIT 



Zusammenarbeit 

Diese Partnerschaft trotz der Schwierigkeiten. Die Konzentration auf das, 

was Sie verbindet, und nicht auf das, was Sie trennt, weil es die Arbeit am 

gegenseitigen Erfolg ist. Es gibt nur einen kleinen Haken: Zusammenarbeit 

ist unmöglich, wenn eine der Parteien trotz positiver Signale nicht 

kooperieren will oder einfach nicht kann (und leider gibt es viele solcher 

Arten). 

Zusammenarbeit ist die schwierigste der Arten. Es erfordert Verständnis für 

seine eigenen Emotionen und des anderen (vgl. emotionale Intelligenz), 

die Fähigkeit des Zuhörens, Engagement, Toleranz und den Wunsch ein 

Happy End zu erreichen, für beide Partner. Und wir reden mehr über 

Zusammenarbeit, als wir es wirklich tun.  

Quelle: PowerPoint clipart 



Kompromiss 

Die Suche nach der goldenen Mitte. Es ist die Kunst, im Namen des 

Gemeinwohls nachzugeben und eine Lösung zu finden. Wenn Sie 

einige irrelevante Themen aufgeben - ok, das ist gut; Wenn Sie 

jedoch wichtige Angelegenheiten für sich selbst aufgeben, wird es 

für Sie schwierig sein, über die Freude und den Nutzen der 

Konfliktlösung zu sprechen; das einzig Positive ist, dass er – der 

Konflikt - weg ist. Doch manchmal trübt der Schein, denn der 

Konflikt kann dadurch mit doppelter Kraft zurückkehren. 

Der Kompromiss hat seine Vor- und Nachteile, denn es lohnt sich 

nicht immer, auf sich allein zu bestehen. Auf der anderen Seite 

bringt ein Kompromiss einen der Selbstgefälligkeit und damit dem 

Gefühl von Verlust und Ohnmacht näher. 
Quelle: PowerPoint clipart 



Auseinandersetzung 

Die Auseinandersetzung wirkt sich emotional und physisch aus, 

dennoch ist es notwendig sozial unreife Autorität zu gewinnen. Denn 

Streit ist auch eine Abwehr. Und danach muss ein gekonnter Wechsel 

zu einer andern Art erfolgen, zu einer freundlicheren.  

 

Wer ist diese Person, die ständig mit Ihnen den Streit sucht? Es ist ein 

Mann, der ständig seine Fähigkeiten unter Beweis stellen muss, um 

seine Schwächen zu verstecken (Leider setzen wir uns oft mit ihm 

auseinander). 

Quelle: PowerPoint clipart 



Gesten der Zustimmung 

Während des Kampfes, der sogenannte Vergeltungs-Zyklus. Das heißt: Sie reagieren mit einem Angriff 

unkontrollierter Aggression, der den Gegenangriff weiter stimuliert (und das Schlachthaus ist bereit). 

Aber es lohnt sich, diesen Teufelskreis zu durchbrechen: Seien Sie emotional klüger und wenden Sie die 

so genannten Gesten der Zustimmung an (verwechseln Sie sie nicht mit Unterwerfung!). Sie können 

helfen, wenn auch nicht immer, aber zumindest zeigen Sie guten Willen und einen überlegenen 

Verstand. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Gesten der Zustimmung 

Zustimmungsgesten sind Schlichtungsmaßnahmen, wie z. B. 

•      einen Fehler eingestehen, Entschuldigen; 

•      Ausdruck von Reue und Demut; 

•      Zugeständnisse machen; 

•      Mimik und Gestik z. B. Lachen, entspannte Körperhaltung; 

• aufrichtige Wertschätzung für die Gegenpartei zum Ausdruck 

bringen und ihr Recht auf eine andere Meinung anerkennen;  

• die eigenen Bedürfnisse und Emotionen sprechen 

(herausfinden); 

•      einen Vorschlag für eine gemeinsame Suche nach einer      

 friedlichen Lösung. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Vermeidung 

Kurz und bündig: Sie vermeiden, verschieben die Konfliktbewältigung. Es gibt viele Gründe: Man 

fühlt sich schlecht wegen ihm, man hat keine Kraft, dem Gegner gegenüberzutreten, man will sich 

am Anfang beruhigen und Kraft sammeln. Manchmal möchte man, dass die Emotionen abfallen 

oder man hat einfach andere wichtige Sachen zu tun. 

 

Aber denken Sie daran, dass sich der Konflikt nicht von selbst lösen wird und irgendwann wieder 

auftauchen wird. Sie können immer morgen oder nächstes Jahr darüber nachdenken. Der Staub wird 

sich legen, die Zeit wird die Wunden heilen.  

Aber vielleicht lohnt es sich am Ende, sich ihm zu stellen?  

Sie wissen es am besten. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Nachgiebigkeit 

Dieser Stil gibt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Unterstützung, aber nur, wenn die andere Seite 

dieselbe Person ist. Andernfalls werden Sie ... emotional zertreten. Sie setzen sich selbst Missbrauch, 

Vernachlässigung und Unmut aus. Manchmal kommt es zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen. Oftmals 

treffen die Menschen in solchen Situationen auf eine freundliche Haltung gegenüber der Welt oder auf die 

Schüchternen und Unsicheren, die sich in einem komplexen System befinden. 

Wenn Sie jedoch vermeiden, oder nach innerer Ruhe streben, können Sie für uns selbst in eine Falle 

geraten. Wie wollen Sie nachgeben, eigentlich sollte ich Ihnen sagen, wenn Sie genau wissen, warum Sie es 

tun, dann tun Sie es. Aber ich gebe niemals nach, weil Sie sonst nicht nachgeben können. Können Sie? – Ja 

Sie können!. Lesen Sie mehr über Durchsetzungsvermögen und die darin vorkommenden Haltungen: 

durchsetzungsfähig, aggressiv und passiv – das gehört der Vergangenheit an. 

Mit dem Erliegen ist es auch in Zeiten wie diesen, dass wir auf die Regel der Gegenseitigkeit setzen. Wenn 

wir jemandem erliegen, hoffen wir, das Gleiche in unserer Richtung zu tun. Motivation ist nicht immer der 

Effekt. 



Zusammenfassung 

Es liegt an uns, wo, wann und welche Art der Konfliktbewältigung wir anwenden werden. In 

beruflichen Beziehungen sieht es anders aus - während der Beziehung zum Kunden (Verhandlungen), 

zum Chef; und zu Hause - während der alltäglichen Kämpfe um die Wahl der Farbe der Wände im 

Wohnzimmer. Es lohnt sich jedoch, sie alle zu bewältigen. Auf diese Weise können Sie die Realität 

leichter kontrollieren und Ihre Effektivität in verschiedenen Bereichen erhöhen. Es gab 5 Arten, 

Konflikte zu lösen, aber ich weiß, dass Sie auch Ihre eigenen haben. 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 



Quellen 

https://www.katarzynapluska.pl/5-sposobow-rozwiazywania-konfliktow/ 


