
 

Konfliktpräventioun  
 
 
 
 
 

1.  
 
 

 
 
 

1. Allgemenges 

 
 

Man unterscheidet Konflikte nach der Konfliktebene:  

 

 Konflikte innerhalb der Leitung, 

 

 Konflikte innerhalb der Gruppe, 

 

 Konflikte zwischen der Leitung und der Gruppe. 

 

Man kann Konflikte auch nach unterschiedlichen Handlungsabsichten 

(unterscheiden: 

 

 Zielkonflikt, 

 

 Wegekonflikt, 

 

 Verteilungskonflikt, 

 

 Beziehungskonflikt. 

 

 

 



 

Konflikter gi beaflosst duerch: 

 

 Persoune mat verschiddenen Hannergrënn : 
 

Geschlecht: Mann oder Frae 

Politesch-kulturellen Hannergrond: Hierkonft, Hautfaarw, Kulturkrees,... 

Alter: Liewenserfahrung 

Bildung: Ofschloss, Léier, Studium,... 

Kommunikatiounstalent: Rhetorik, Kenntnisser an der Gespréichsféierung,... 

Psychologesch Kenntniser: Wëssen, therapeutesch Erfahrungen,... 

Spirtualitéit: Beschäftegung mat Sënnfroen, Glawen,... 

Ancennetéit: Dauer wéi laang ee schonn am Grupp ass 

Sozial-gesellschaftlechen Hannergrond: Status, finanziell Situatioun,... 

Schéinheetsideal(er): Kleeder, Kierperverfaassung,... 

Sexualitéit: sexuell Orientéierung, Partnerschaften 

 
 
 

2. 9 Phasen des Konflikts  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3. Viraussetzungen fir d’Klärungsgespréich  

Der Wille (potentielle) Konflikte 

zu erkennen und mittels 

Kommunikation und Kooperation 

zu lösen ist eine 

Grundvoraussetzung, damit 

(potentielle) Konflikte nicht zu 

Frustrationen führen, sondern als 

ein konstruktiver Prozess mit 

dem Ziel einer größeren 

Zufriedenheit aller beteiligten 

Personen erlebt und gehandhabt werden. Eine solche Lösungshaltung wird vom 

Einzelnen und von der Gruppe getragen und führt zu einer lösungsorientierten 

Stimmung innerhalb der Gruppe (und dies auch in Konfliktsituationen): Die 

Aufmerksamkeit der Gruppenmitglieder liegt eher auf den Lösungen als auf den 

Problemen. 

 
 

4. Subjektivitéit vun engem Konflikt  

 
Es ist wichtig bereits auf der Ebene der Meinungsverschiedenheit einzugreifen, 
welche häufig auf unterschiedlichen, d. h. subjektiven, Wahrnehmungen einer 
objektiven Situation beruhen.  
 



 

Illustration anhand der gruppendynamischen Übung „Meinungskontinuum“: Die 
Teilnehmer sollen sich anhand verschiedener von der Leitung unterbreiteten 
Aussagen auf einer imaginären Linie zwischen zwei Extrempolen positionieren. 
Hiermit wird verdeutlicht, dass Meinungsverschiedenheiten sich häufig wie ein 
Kontinuum durch die ganze Gruppe ziehen. Meinungsverschiedenheiten werden als 
normal und wünschenswert erachtet, dieses Instrument erlaubt eine klare 
Darstellung der in der Gruppe 
vertretenen Meinungen.  
 
Wird auf dieser Stufe auf eine 
Klärung verzichtet, dann 
besteht die Gefahr, dass sich 
Meinungen zu Anschauungen 
verhärten und sich innerhalb 
der Gruppe verschiedene 
Kleingruppen mit 
unterschiedlichen Positionen 
(=Konfliktparteien) bilden, 
welche häufig schwarz/weiß 
gezeichnet sind, d. h. extreme 
Positionen einnehmen.  
 
Da die Mitglieder einer 
(Konflikt-)Partei sich nach 
innen zusammen schweißen, 
schotten sie sich automatisch nach außen ab. Innerhalb einer solchen Partei entsteht 
eine spezifische Art des Denkens, Fühlens und Handelns, welche sie von anderen 
Parteien weiter abgrenzt und insofern die zwischenparteiliche 
Kommunikation/Kooperation erheblich erschwert.  
 
Übergangene Meinungsverschiedenheiten  können so recht schnell zu einem echten 
Konflikt hin eskalieren, da sich durch die Dynamik eine Entfremdung zwischen den 
Parteien einstellt, die nur schwer zu durchbrechen ist. Um möglichst präventiv 
agieren zu können ist deshalb auf diesen wichtigen Moment, wo Meinungen zu 
Anschauungen werden, zu achten. 
 
All Konflikt, esou kléng wéi en och ass direkt soll an engem Klärungsgespréich 
opgegraff ginn, fir dass en net méi grouss gëtt wéi e schonn ass (soss kënnt et 
zumemotionale Konflikt)! 
Bei langanhaltenden Konflikte ist aufgrund verhärteter Anschauungen keine wirkliche 
Prävention mehr möglich, es geht dann um die Klärung emotional gefärbter Konflikte. 
Hierfür bietet sich das Klärungsgespräch an, welches besonders viel 
Fingerspitzengefühl von der Leitung abverlangt.  
Dabei muss man realistisch sein und mit angemessenen und häufig recht 
bescheidenen Erwartungen (welche zu artikulieren sind) in ein Klärungsgespräch 
hineingehen. 
 

 



 

5. Eskalatioun am Konflikt  

 
 

Wéi ginn ech mat Eskalatioun ëm? 

 

Eskalatioun bedeit ëmmer, dass Bedierfnisser net berücksichtegt gi sinn, dofir soll 

eng Eskalatioun och net bewäert ginn. 

 

 

Schrëtt 1: 

 

De Noutstand erkennen an net erofspillen. Also net denken: „Dee kritt sech schonn 

erëm an. D’Situatioun kuerzzäiteg laafe loossen a kucke ween wiem wat virwërft. 

 

Schrëtt 2: 

 

Mat der Konfliktpartei Aenkontakt ophuelen. Eng gewësse kierperlech Distanz 

anhuelen. Domat schaaft een de Kader fir eng Persoun mam Numm unzeschwätzen 

an den Interessi op sech ze zéien: Andy? 

Falls méi Parteien sech mateneen an den Hoer hunn, soll een sech am ënnerlech 

drop virbereeden fir anzegräifen 

 

Schrëtt 3: 

 

Der eenzelner Konfliktpartei „Erste-Hilfe-Empathie“ ginn. Den Alarmzoustand an 

den eegene Wieder awer an deem selwechten ereeschtenen Toun wéi 

d’Konfliktpartei uschwätzen: Andy, du hues et sat? Du géifs am léifsten d’Dier 

hannert dir zouschmeissen? Empathie weisen heescht: De Mediator verzicht drop 

d’Persoun ze ermahnen, z’iwwerrieden oder hier ze drohen. 

Wa méi Parteien am Konflikt involvéiert sinn stellt een sech dohin fir ze weisen, 

dass een d’Moderatioun iwwerhëllt an bewosst „Stop“, „Ok“ seet. 

 

Schrëtt 4: 



 

 

Benennen vun vun de Gefiller vun der Konfliktpartei: „Du bass mega rosen?“ 

Probéieren sech mat deem Betraffenen ze verbannen an deems ee Biller oder 

Synonymer fir seng Gefiller fënnt: „Du kéins elo vu Roserei op den Dësch haen?“. 

Sech dem Aggressiounslevel vun der Persoun unnäheren bis een mierkt, dass dës 

sech e bëssen entspaant huet. 

Bei méi Parteien déi kollektiv staark Gefiller déi am Raum si benennen: „Dir sidd 

richteg rosen, ass dat esou?“ 

 

Schrëtt 5: 

 

Normalerweis kritt ee spéitstens bei dësem Schrëtt konkrete Hiweiser drop, firwat 

d’Persoun esou rosen ass. Fir dëse Prozess z’ënnerstëtzen soll e 

Bedierfnisformuléierungen ubidden: „ Du wënschs dir, dass den ... sech bei dir 

entschëllegt?“ 

Bei méi Parteien: Déi kucken sech normalerweis elo e bësse verdutzt un. Et ass lo 

wichteg, déi wichtegst Themen, déi ee bei der Eskalatioun opgeschnapt huet ze 

benennen: „Andy, dir geht et ëm...?“; Jemp, ech héieren, dass...“ Wann eng 

Zesummefaassung ze schwéier ass, well zevill duerchenee geschwat ginn ass, da 

soll een de ganze Grupp uschwätzen: „Dir wëllt all gehéiert ginn! Dir wëllt mat ärem 

Uleies eescht geoll ginn, ass dat richteg?“ 

 

Schrëtt 6: 

 

Ofschléissend zeréck bei den Ausléiser vun der Situatioun goen an d’ Bedierfnis vun 

der Konfliktpartei konkretiséieren: „Wou genau wënschs du dir méi konkret Aussoe 

vun de Participanten?“ De Bléck dobäi vun der Vergangenheet an d’Zukunft riichten: 

„Wat genau géif dir e Gefill vun Oppenheet vermëttelen?“ 

Bei méi Parteien de Virschlag maachen fir d’Gespréich ze strukturéieren.: „Ech 

maachen iech de Virschlag, wéi mir d’Gespréich esou strukturéiere kënnen, dass 

jiddereen a sengem Uleies gehéiert gëtt. Ass domat jiddereen averstanen?“ 

Domadder hëlt een sech d’ Erlaabnis vum Grupp fir d’ Mediatioun erëm 

opzehuelen. 

 
 



 

6. Tipps fir d’Klärungsgespréich  

 

Dont’s: 

 

De/der Partei/en Léisunge virschloen 

Scholdzouweisungen/Interpretatiounen 

Persounen ignoréieren 

Ausflippen 

 

Do’s: 

 

De Prozess begleeden 

Op jiddereen eenzel agoen 

Aktiv nolauschteren 

Empathie weisen 

 

Virun der Mediatioun 

 

Mat deenen 2 Konfliktparteien Kontakt ophuelen an hier Versioun vum Konflikt 

ulauschteren 

Den Accord bei deenen 2 Parteien anhuele fir eng Mediatioun ze maachen 

D’ Mediatioun op enger neutraler Plaz maachen  

 

Während der Mediatioun 

 

E séchere Kader schafen: Gespréichsregelen opsetzen (Ech-Botschaften, Respekt, 

ausschwätze loossen), Vertraulechkeet, Verantwortung (De Mediator ass fir de 

Prozess verantwortlech, d’Konfliktparteie fir d’ Ausgoen an den Inhalt vun der 

Mediatioun). D’Virgoen erklären. Eskalatiounen sinn ok! „Aktives Zuhören“ an „Erste-

Hilfe-Empathie“ uwenden: 

 

 

 



 

Aktives Zuhören:  

Mat ganzer Opmierksamkeet bei der Persoun sinn 

Oppenen, interesséierte Bléckkontakt 

Signaler, dass ee nolauschtert: „mhm“, „ok“, „jo“ 

Entspaanten, zougewandte Kierperhaltung 

Dat wat gesot ginn ass an eegene Wierder sënngeméis erëmginn 

Das wichtegst widderhuelen 

Hëllefräich Froe stellen: „Wéi koum et dozou?“ 

Keng „Firwat-Froe stellen“ 

 

Empathie: 

D’Nolauschteren an d’ Verstoen riicht sech op Gefiler a Bedierfnisser 

Gefiller a Bedierfnisser eraushéieren a benennen 

Op wäertschätzenden a froenden Tounfall uechten 

Op Rotschléi a Bewertunge verzichten 

Authentesch bleiwen 

Merci soen 

 

No der Mediatioun 

 

En Accord fannen deen zur Zefriddenheet vun all Partei ass 

Kloer Entscheedungen treffen an déi am beschte schrëftlech festhalen 

(Aktiounsplang, Charta,...) 

 


