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HALLO UND HERZLICHEN 
WILLKOMMEN!  

Ich freue mich sehr, Ihnen mit den folgenden Seiten ein Stück weiterhelfen zu können. Sie haben sich auf 

meiner Liste eingetragen, weil Sie vermutlich mehr über das Thema „Streit schlichten und wieder 

lösungsorientiert arbeiten“ wissen möchten. Aus meiner Sicht hat dieses Thema heute mehr Aktualität 

denn je.  Konflikte sind wichtig und es ist gut, wenn diese respektvoll ausgetragen werden.  

 

Verschleppte Auseinandersetzungen können immer wieder aufflammen und das Klima vergiften, sei es in 

der Nachbarschaft, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Ich freue mich, Sie auch in Zukunft mit wertvollen 

Informationen zu bereichern und Sie über meine Angebote informieren zu dürfen!  

 

Gratulation, dass Sie sich ein Stück weit in die „Gefahrenzone“ des Konflikts vorwagen möchten – ich 

verspreche, er beißt nicht und wenn, dann nicht allzu fest, sofern Sie meine 10 Punkte beherzigen: 

(Stellen Sie sich an dieser Stelle ein Augenzwinkern vor)  

 

1. Bei einem Konflikt vermitteln – Grundannahmen 

2. Werden Sie sich Ihrer Rolle bewusst!  

3. Wesentliche Kommunikationsmuster erkennen 

4. Zwischenmenschliche Kommunikation ist oft unsichtbar! 

5. Erkennen, wann Ihre Grenze erreicht ist! 

6. Eigentlich geht es immer um dasselbe: Grundbedürfnisse 

7. Risiken der Vermittlerrolle 

8. Formen der Gesprächsintervention kennen 

9. Führung durch Fragen 

10. Gedanken zur Lösungsfindung  
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1 
 

Bei einem Konflikt vermitteln 
 – Grundannahmen1 

 

 

 

 Ein Konflikt ist gesund, er trägt zur Klärung bei. Ein ungelöster Konflikt ist gefährlich.  

 

 Häufig resultiert ein Konflikt eher daraus, dass die Streitpartner nicht wissen, in 

welcher Form sie ein Problem lösen können, als dass sie ihn nicht lösen wollen.  

 

 Menschen, die direkt am Streit beteiligt sind, können grundsätzlich bessere Lösungen 

für sich selbst finden (sofern sie wieder in der Lage dazu sind), als eine Autorität von 

außen – z.B. ein Abteilungsleiter oder der Geschäftsführer.   

 

 Menschen treffen vollständigere und deshalb bessere Entscheidungen, wenn sie 

Gefühle, die durch Konflikte entstanden sind, bewusst wahrnehmen und in die 

Entscheidungen integrieren.  

 

 Verhandlungen sind eher erfolgreich, wenn die Streitpartner ihre Beziehung nach 

dem Streit fortsetzen müssen, als wenn sie danach keine Beziehung mehr 

zueinander haben.  

 

 Die an einer Übereinkunft Beteiligten halten sich eher daran, wenn sie für das 

Ergebnis selbst verantwortlich sind und den Prozess, der zur Übereinkunft geführt 

hat, akzeptieren.  

 

 Der neutrale und vertrauensvolle Charakter der Aussprachen ermutigt daran 

teilzunehmen.  

 

 Wer erlebt hat, dass ein Konflikt konstruktiv gelöst werden kann, erwirbt für später 

wertvolle Kompetenzen.  

                                                             
1 Nach Christoph Besemer, 1993 
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2 Werden Sie sich  
Ihrer Rolle bewusst!  

 

 

 

 

 Wenn Sie zur Lösung eines Konflikts beitragen möchten, dann fungieren Sie als 

Vermittler, der für beide Seiten gleichermaßen da ist. Sie sind der / die neutrale 

Dritte. Stellen Sie fest, dass Sie ein Eigeninteresse am Verhandlungsausgang haben, 

dann brechen Sie lieber ab und bitten Sie jemand anders die Vermittlung zu 

übernehmen.  

 

 Sie unterstützen beide Seiten mehr Klarheit im Konflikt zu erlangen. Worum geht es 

eigentlich? Streiten beide Seiten wegen demselben Grund? Welche Interessen liegen 

dahinter?  

 

 Schaffen Sie eine Situation, wo beide Streitpartner offen und ehrlich sprechen 

können, wo sie sich sicher fühlen und darauf vertrauen, dass keine Informationen 

nach außen getragen werden.  

 

 Die Lösungen müssen von den Streitpartnern selbst erarbeitet werden! Es hat wenig 

Sinn Tipps und Empfehlungen wie zum Beispiel „an eurer Stelle würde ich…“ zu 

geben. Auch wenn es sich die Streitpartner sehnlichst wünschen würden, dass eine 

kleine Zauberfee ihnen die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert.  

 

 Sie als Vermittler sind NICHT für die eigentliche Lösung verantwortlich! Die 

Streitpartner sind immer selbst dafür verantwortlich, was sie miteinander 

vereinbaren. Sie kümmern sich um die Gesprächsführung und die 

Rahmenbedingungen.  

 

 Fragen Sie nach! Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten liegen oft im 

Verborgenen, weil Ihnen diese meistens nicht bewusst sind. Lassen Sie Gefühle 

beschreiben – auch wenn es sich um berufliche Themen handelt. Wir sind alle 

Menschen mit Emotionen, die unser gesamtes Tun beeinflussen. Finden unsere 

Gefühle Berücksichtigung, können wir auch produktiver arbeiten!  
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3 Wesentliche Kommunikations- 
muster erkennen 

 

 

 

Die Literatur definiert vier häufig auftretende Rollen, in die Menschen in Konflikten rutschen. Es geht 

hier um die Beziehung zwischen Kommunikation und Selbstwert. 23 

Der Beschwichtiger 
Die andere Person soll nicht ärgerlich werden. Wer auf diese Weise versöhnlich ist, spricht 

einschmeichelnd, versucht zu gefallen, entschuldigt sich, muss immer jemanden finden, der ihn 

anerkennt, fordert nichts für sich selbst, der Körper vermittelt die Botschaft "Ich bin hilflos".  

GRUNDGEFÜHL: "ICH KOMME MIR WIE EIN NICHTS VOR, OHNE 

DEN ANDEREN BIN ICH NICHTS WERT."  

Der Ankläger 
Die andere Person soll mich als stark ansehen. Wer anklagt, stimmt nicht zu, ist fordernd, sucht die 

Fehler bei anderen "Wenn du nicht da wärst, wäre alles in Ordnung."; er gibt sich als Diktator und 

Boss. Die Muskeln sind angespannt, die Stimme ist hart und laut.  

GRUNDGEFÜHL: "ICH BIN EINSAM UND ERFOLGLOS." 

Der Rationalisierer 
Die Bedrohung wird verharmlost, der Selbstwert wird durch große Worte gefestigt. Diese Person ist 

sehr korrekt und vernünftig, zeigt keine Gefühle Der Körper wirkt ruhig, kühl und beziehungslos; die 

Stimme ist monoton und trocken; die Worte klingen abstrakt. Das Ideal ist: "Sprich die richtigen 

Worte, zeige kein Gefühl, reagiere nicht."  

GRUNDGEFÜHL: "ICH FÜHLE MICH LEICHT AUSGELIEFERT". 

Der Ablenker 
Die Bedrohung wird ignoriert. Diese Person geht keine wirkliche Beziehung ein, die Worte sind 

belanglos oder ergeben keinen Sinn. Der Körper ist eckig und weist in verschiedene Richtungen. 

Innerlich fühlt sich diese Person schwindelig und verschwommen, sie antwortet nie direkt auf eine 

Frage. Das, was sie sagt und tut hat keine Beziehung zu dem, was ein anderer sagt und tut.  

GRUNDGEFÜHL: "NIEMAND MACHT SICH ETWAS AUS MIR, ICH 

GEHÖRE NIRGENDWO HIN."  

                                                             
2 Virginia Satir, 1975 
3 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/Kommunikation.shtml#Satir 
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4 Zwischenmenschliche  
Kommunikation ist oft unsichtbar! 

 

 

 

Sie sehen das Verhalten einer Person (die Worte, Taten oder die Körpersprache), Sie sehen aber meist 

nicht was im Verborgenen liegt: Was wird gefühlt? Was wird wahrgenommen? Welche Absichten stecken 

dahinter? Ihre Aufgabe liegt darin diese versteckten Informationen zu Tage zu befördern! 

 

Hier eine Darstellung des sogenannten Eisberg Modells: 4 
 

 

 

                                                             
4 Frei nach Bikablo; https://de.wikipedia.org/wiki/Eisbergmodell 

BEWUSST 

UNBEWUSST 

Worte 

Taten 

Sprache 

Gefühle 

Wahrnehmungen 

Wille 
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5 Erkennen, wann Ihre  
Grenze erreicht ist 

 

 

 

Vermutlich kennen Sie das Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl, wenn nicht habe ich dieses weiter 

unten dargestellt. Wichtig für Sie ist, zu erkennen wann Ihre persönliche Grenze erreicht ist. Wann 

können Sie nicht mehr neutral in der Mitte stehen? Wann ist der Konflikt soweit eskaliert, dass andere 

Mittel (z.B. ein professioneller Mediator oder ein Machteingriff) notwendig sind? Die Grenzen sind oft 

fließend. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Sie Zweifel haben, brechen Sie notfalls ab bevor Sie in den 

Konflikt selbst raingezogen werden.  

Hier stelle ich Ihnen das Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl vor: 5 

 

                                                             
5 Christian Wall, 2015 
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6 Eigentlich geht es immer  
um dasselbe: Grundbedürfnisse 

 

 

 

Klingt relativ einfach, oder? Im Prinzip sind wir Menschen leicht zu durchschauen, denn die meisten 

Konflikte drehen sich um die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch von Geburt an hat. Die Schwierigkeit 

besteht meist darin, herauszufinden, um welches Bedürfnis es sich im Moment handelt. Die Betroffenen 

selbst können dies meist nicht klar ausdrücken, sie fühlen einen Mangel oder fühlen etwas Negatives, 

benötigen aber Hilfe genauer zu definieren was Ihnen helfen könnte.  

 

Sie sollten die 8 Grundbedürfnisse kennen: 6 

 Biologische und physiologische Bedürfnisse 

Lebensnotwendige Dinge wie Essen, Trinken, Schlaf, Wärme, Sex  

 

 Sicherheitsbedürfnisse 

Schutz, Sicherheit, Regeln, Gesetze, Limits, Stabilität 

 

 Zugehörigkeit / Liebe 

Familie, Zuneigung, Beziehung, Arbeitsgruppen 

 

 Wertschätzung 

Leistung, Status, Verantwortung, Ansehen 

 

 Kognitive Bedürfnisse 

Wissen, Bedeutung, Selbstwahrnehmung 

 

 Ästhetische Bedürfnisse 

Schönheit, Balance, Form 

 

 Selbstverwirklichung 

Persönliches Wachstum, Erfüllung 

 

 Transzendenz 

Anderen bei der Selbstverwirklichung helfen 

 

                                                             
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 



 
 9 

7 
Risiken der Vermittlerrolle 

 

 

 

 

 

Nicht jeder ist für die Rolle als Vermittler in Konfliktsituationen geschaffen. Sich der Risiken 

bewusst sein, ist ein erster Schritt. Mit wachsendem Erfahrungsschatz und mit Routine 

lassen sich viele Probleme überwinden. Ich möchte hier beispielhaft eine Aufzählung an 

möglichen Risiken der Vermittlerrolle anführen:  

 

 Ihre inneren Urteile und Schlussfolgerungen sind abhängig von Ihrer Persönlichkeit, 

Ihren Erfahrungen und Ihrer Lernerfahrung, sie sind daher relativ und niemals die 

eine Wahrheit. 

 

 Stecken Sie die agierenden Personen nicht in fixe Schubladen. „Der Aggressive“ kann 

nach einiger Zeit auch verständnisvoll sein und „der Ruhige“ kann einmal auf den 

Tisch hauen.  

 

 Kennen Sie Ihre eigenen, unerledigten Projekte? Haben Sie selbst offene Konflikte 

ohne Aussprache und Lösung? Vorsicht, ähnliche Themen könnten Sie belasten oder 

aus der Balance der Allparteilichkeit bringen.  

 

 Werden Sie nicht zum Ja-Sager, geben Sie ehrliches Feedback, auch wenn es die 

Streitpartner nicht freuen wird.  

 

 Geben Sie keine Ratschläge, auch wenn dies von den Beteiligten noch so oft 

gefordert wird.  

 

 Machen Sie darauf aufmerksam, wenn die Streitpartner zu hohe Erwartungen an Sie 

stellen. Sie können nicht zaubern! 

 

 Missionieren Sie die Streitpartner nicht. Eine Aussprache oder Aussöhnung muss 

freiwillig passieren.   
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8 
 

Formen der Gesprächs- 
intervention kennen 

 

 

 

Über diesen Punkt könnte man ein eigenes E-Book füllen, daher möchte ich hier nur kurz ein 

paar Techniken Stichwortartig zusammenfassen. Bleiben Sie dran und erhalten Sie in 

regelmäßigen Abständen Informationen von mir zu diesen Themen!  

1. Aktives Zuhören 

Es geht darum, dass die sprechende Person verstanden wird. Daher hören Sie genau 

zu und geben Sie anschließend das Gesagte in Ihren eigenen Worten wider. Das klingt 

zu Beginn recht komisch, erhöht die Qualität der Kommunikation aber enorm!  

Sie können die Sätze zum Beispiel beginnen mit: Sie meinen, dass….; Im Grunde 

sagen Sie, dass …; Verstehe ich Sie richtig, dass …;  

 

2. Neutralisieren / Normalisieren 

Die Streitpartner gehen davon aus, dass ihr Problem außergewöhnlich schwierig und 

unlösbar ist. Meistens ist dies nicht der Fall! Wichtig ist daher, dass Sie das Gehörte 

relativieren und die Dramatik herausnehmen. Die Herausforderung an dieser 

Methode ist, den Wesenskern einer beschuldigenden Aussage zu Tage zu befördern.  

 

3. Strukturieren / Zusammenfassen 

Zwischenzeitliche Zusammenfassungen geben Überblick und Struktur. Das ist für die 

Streitpartner enorm wichtig. Konflikte bedeuten immer auch Chaos im Kopf, Gefühls 

Wirr Warr – Ordnung beruhigt und gibt eine Richtung vor.  

 

4. Konkrete Aussagen fördern 

Eine weitere Wesensart von Konflikten ist die Übertreibung. Im Ärger hat der andere 

„immer“, „nie“, „dauernd“ usw. gehandelt. Um Lösungen zu finden sind genaue 

Aussagen relevant. Wann genau möchte A Ruhe haben? Wie oft kommt B tatsächlich 

ungefragt auf Besuch?  

 

5. Refraiming 

Diese Methode lässt sich als positiv umformulieren beschreiben und erfordert 

Übung. Aussagen der Streitparteien haben meist einen positiven Kern. Ein 

Perspektivenwechsel auf eine Situation kann neue Blickwinkel erschließen.  
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9 
 

 

Führung durch Fragen 
 

 

 

Sie fühlen sich schön langsam wie ein Bergarbeiter, der sich durch (Eis)berge und Stufen durcharbeitet? 

Ja, können Sie gerne so vergleichen. Nun zeige ich Ihnen Ihren Pickel und Ihren Spaten: Fragetechniken. 

Diese sollen die verborgenen Gefühle, Interessen und Bedürfnisse zu Tage befördern. Darüber hinaus 

durch die Aussprache führen und Richtung Lösung leiten. Bei Stillstand soll die Kreativität neu angeregt 

werden. Fragen sind wahre Wunderwaffen!  

 Abschließende Fragen 

z.B. Herrscht diesbezüglich Übereinstimmung?  

 

 Alternative Fragen 

z.B. Wenn Sie zwischen den beiden Möglichkeiten wählen könnten, welche würde Ihnen eher 

liegen?  

 

 Beurteilende Fragen 

z.B. Was sind die Folgen für Sie, wenn Punkt A so entschieden wird?  

 

 Eröffnungsfragen 

z.B. Welche Themen müssen heute besprochen werden?  

 

 Klärende Fragen 

z.B. Wie oft ist „immer wieder“? 

 

 Offene Fragen 

z.B. Würden Sie bitte den Konflikt aus Ihrer Sicht erzählen?  

 

 Stimulierende Fragen 

z.B. Fällt Ihnen noch eine weitere Möglichkeit ein?  

 

 Fokussierende Fragen 

z.B. Was soll konkret der nächste Schritt sein?  

 

 Hypothetische Fragen 

z.B. Wenn Sie sich für eine Alternative entscheiden müssten, was wären dann die Vor- und 

Nachteile? Und viele mehr!  
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10 
Gedanken zur  

Lösungsfindung 
 

 

 

 

 

Sie haben ein konstruktives Gesprächsklima erreicht und endlich können die Streitpartner über Lösungen 

nachdenken. Bis hierher ist schon sehr viel geschehen, oft ist viel Zeit vergangen. Bedenken Sie, dass die 

Streitpartner ausgelaugt und emotional angestrengt sein können. Lassen Sie alle frisch in die 

Lösungsfindung starten, sonst passieren Fehler wie vorschnelle Lösungen, erste Option aus Zeitmangel 

annehmen oder keine Gedanken an Plan B aufbringen.  

Folgende Punkte bitte bedenken:  
 

 Lösungen können erst gefunden werden, wenn die emotionale Ebene passt und das Vertrauen 

wiederhergestellt ist.  

 

 Suchen Sie gemeinsam immer mehrere Lösungsalternativen. Wie könnte XY noch umgesetzt 

werden? Das ist wichtig um später Wahlmöglichkeiten zu haben.  

 

 Durch das Erforschen der Interessen und Bedürfnisse, sollten Kriterien der Lösung bekannt sein. 

Zum Beispiel ist nun bekannt, dass Herr Bauer jede 2. Woche am Freitag Nachtdienst hat und 

daher Samstag Mittag schlafen möchte. Frau Müller weiß dies nun und kann stattdessen schon 

am Freitag Nachmittag den Garten betreuen.  

 

 Sie müssen nicht alle Optionen zusammen erarbeiten. Die Streitpartner können auch jeder für 

sich mehrere Lösungen überlegen und diese zur nächsten Aussprache mitbringen.  

 

 Eine Lösung ist nur dann akzeptabel, wenn diese beiden Parteien Vorteile oder zumindest keine 

Nachteile bringt, diese rechtlich gedeckt und realistisch ist.  

 

 Um neue, unbekannte Lösungen zu entdecken können bekannte Kreativtechniken wie 

Brainstorming, Brainwriting, Mindmapping, aber auch Visualisierungen oder Analogien 

verwendet werden. Hier ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.  

 

 Denken Sie nicht sofort an die Umsetzbarkeit, das schränkt ein. Lassen Sie die Beteiligten 

Möglichkeiten sammeln, diese werden erst im zweiten Schritt nach den Kriterien untersucht und 

hinsichtlich Umsetzbarkeit bewertet.  
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Geschafft!  
 

Ich bin sicher Sie sind nun um einige Informationen reicher, aber bestimmt sind noch Fragen offen 

geblieben. Verfolgen Sie doch gerne weiterhin meinen Blog unter http://www.loesungsorientiert.at/blog/. 

Zusätzlich werden Sie von mir regelmäßig Informationen mit Tipps & Tricks zum Thema Vermitteln bei 

Konflikten und lösungsorientiertes Arbeiten erhalten. Ich freu mich schon auf Ihre Reaktion und Ihr 

Feedback!  

Ihre konkrete Frage können Sie mir auch hier stellen: http://bit.ly/2fGmG4z 

 

Viel Erfolg beim Streit schlichten in Ihrer Umgebung, wir lesen oder hören uns schon bald wieder!  

 

Ihre 

 

 

 

DI (FH) Stefanie Jirgal 
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