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Herzlich willkommen!
«Man vergisst vielleicht, wo man
die Friedenspfeife vergraben hat.
Aber man vergisst niemals,
wo das Beil liegt.»
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller,
1835−1910

Immer mehr Zeit wird heute am
Arbeitsplatz (oder zeitgemäss im
Homeofﬁce) verbracht. Viele Routinearbeiten verschwinden oder
werden «roboterisiert». Mehr und
mehr Denkarbeitsplätze entstehen, in denen völlig unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten
müssen. Menschen mit unterschiedlichen Interessen, Werthaltungen, Hintergründen, Meinungen
und Bedürfnissen. Auch Generationen prallen am Arbeitsplatz aufeinander, und zwangsläuﬁg entstehen
offene, aber eben vor allem auch
versteckte Konﬂikte.
Fair, offen und konstruktiv ausgetragene Konﬂikte können Menschen
beﬂügeln und weiterentwickeln.
Destruktiv und verdeckt geführte
Konﬂikte enden für alle Beteiligten
in der Niederlage. Die schlimmste
Form des Konﬂikts ist das Mobbing,
das Menschen psychisch zerstören
kann.
In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen,
was Konﬂikte sind und wie Sie diese konstruktiv auﬂösen können.
Viel Erfolg bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Stephan Bernhard Dr. Matthias K. Hettl
Herausgeber
Chefredaktion
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KONFLIKTE UND MOBBING: PROFESSIONELL DAMIT UMGEHEN

Konﬂikte sind im menschlichen Alltagsleben und -handeln allgegenwärtig und unvermeidbar, lautet eine Hypothese. Die tägliche
Praxis lehrt uns, dass ein konﬂiktfreies Leben schier unmöglich zu
sein scheint. Tagtäglich erreichen uns Bilder und Berichte über die
Medien, die über Konﬂiktereignisse im globalen Massstab berichten.
Diese zeigen einmal mehr in erschreckender Weise auf, dass die Austragung
von Konﬂikten enorme wirtschaftliche,
physische und psychische Schäden für
unzählige Menschen mit sich bringt.

Konﬂikte human bewältigen –
nur wie?
Kein Zweifel, dass internationale Krisen,
Kriege und Konﬂiktherde anders zu
betrachten und zu behandeln sind als
etwa individuelle Konﬂikte, die sich im
kleinen überschaubaren Raum abspielen: auf der Beziehungsebene zwischen
zwei Personen, in Arbeitsgruppen oder
in Projektteams.
Menschen sind keine trivialen Maschinen,
deshalb kann auch nicht vorhergesagt
werden, wie sich jemand im konkreten
Konﬂiktfall verhalten wird. Es kann auch
nicht prognostiziert werden, ob ein Konﬂikt
immer zu destruktiver Eskalation neigt.

Konﬂikte am Arbeitsplatz
Für Konﬂikte am Arbeitsplatz gilt besonders: Überall dort, wo einzelne
Menschen zusammenleben, zusammenarbeiten oder miteinander in enger
Beziehung stehen, treffen unterschiedliche Interessen, Vorlieben, Werthaltungen, Moralvorstellungen, Meinungen, Bedürfnisse und auch Vorurteile
aufeinander. Diese Erkenntnis hat vor
allem für die Arbeitswelt besondere Bedeutung, weil immer mehr Zeit am Arbeitsplatz verbracht wird und somit die
Konﬂikthäuﬁgkeit tendenziell zunimmt.

Konﬂikte gehören heute zum Alltag von
Teams, Abteilungen, Projektgruppen,
Organisationseinheiten oder Unternehmen und können – wenn sie konstruktiv
ausgetragen werden – zu einer positiven Weiterentwicklung von Einzelpersonen und des Gemeinwesens beitragen.
In diesem Sinne dürfen Konﬂikte am
Arbeitsplatz als durchaus «normal» betrachtet werden.

Was ist ein Konﬂikt?
Friedrich Glasl, einer der renommiertesten österreichischen Konﬂiktforscher,
warnt in seinem Standardwerk «Konﬂiktmanagement» vor einem allzu weit gefassten Konﬂiktbegriff. «Durch inﬂationäre Anwendung des Begriffes kommt
es eher zur [...] Vernebelung oder Polarisierung. Er folgert, im Umgang mit dem
Begriff ‹Konﬂikt› zeigt sich ein ähnliches
Phänomen wie mit dem Begriff ‹Macht›:
Er wird auf alle möglichen Situationen
ausgeweitet und emotional überladen –
und bewirkt eine Mythologisierung der
Situation und eine Phantombildung. Die
Betroffenen fühlen sich dadurch in kurzer Zeit machtlos und hilﬂos. Entweder
resignieren sie – oder sie schlagen in
blinder Wut um sich und zerstören noch
mehr» (Glasl, 1997).
Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass unter Konﬂikten eine Interessenskollision
verstanden wird, die sich im Denken,
Vorstellen, Wahrnehmen, Fühlen oder
Wollen eines Menschen auswirkt. Konﬂikte werden von den Betroffenen sehr

AUSGABE 06 | JUNI 2020

FÜHRUNG KOMPAKT

negativ und belastend empfunden. Zudem ist der Alltag empﬁndlich gestört,
und die Gedanken- und Gefühlswelt
beﬁndet sich in einer Negativspirale.
Feindseliges Verhalten gegenüber der
anderen Seite ist die Folge.
In Konﬂikten sieht sich jede Seite im
Recht und handelt auch demgemäss
immer richtig, während sich die Gegenseite im Unrecht beﬁndet und konsequenterweise falsch handeln muss. So
ist es nicht verwunderlich, dass eine
Seite die Wirklichkeit für sich reklamiert, während die andere Seite in der
Illusion zu leben scheint.
Die grundlegende «Wahrheit» bei einem Konﬂikt ist nur bei gleichzeitiger
Sicht auf die widersprüchlichen Aspekte einer Konﬂiktgeschichte möglich. In
diesem Sinne erweist sich das rein logische Denken bei Konﬂikten eher als
Falle. Wir müssen den uns vertrauten
Bereich der Logik verlassen und Widersprüche anerkennen, meint Schwarz
(Schwarz, 1997). Betrachtet man den
Sinn von Konﬂikten, dann stellt sich
heraus, dass wir jeweils einander widersprechende Dimensionen als sinnvoll anerkennen müssen. Daraus ergibt
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sich, dass Konﬂikte sowohl trennende
als auch vereinigende Funktionen haben können.

Konﬂikte machen
Unterschiede bewusst
Der Sinn von Konﬂikten kann darin
bestehen, die in Teams, Gruppen oder
Organisationseinheiten
vorhandenen
Differenzen zu erfassen. Im Zuge einer Konﬂiktaustragung am Arbeitsplatz
kann es zum freiwilligen oder gezwungenen Ausscheiden von Mitarbeitern
kommen. Im besten Fall bekommen
die Betroffenen eine neue Position oder
Rolle in der Organisation zugewiesen.
Auf jeden Fall fördert ein Konﬂikt Unterschiede zutage und wirft Fragen auf:
Wie unterscheide ich mich persönlich
von allen anderen? Wer ist für welche
Tätigkeiten in der Firma zuständig? Wer
ist besser qualiﬁziert? Wer hat mehr
Durchsetzungskraft? usw.

mitgliedern aufgezeigt. Auf der anderen
Seite wird gerade dadurch die Gruppeneinheit (wieder-)hergestellt. Dies scheint
auf den ersten Blick widersprüchlich zu
sein, geschieht aber zumeist in der Gestalt, dass einem oder mehreren Gruppenmitgliedern, die sich schon in exponierter Stellung beﬁnden oder durch
abweichendes Verhalten bzw. Meinungen auffallen, die Aussenseiterposition
(Sündenbock bzw. Omegaposition) zugewiesen wird.
Im Zuge einer konstruktiven Konﬂiktbearbeitung können aber jene, die in
diese Position gelangt sind, wieder in
die Gruppe integriert werden. In diesem Sinne tragen Konﬂikte nicht nur
zur Überwindung von Unterschieden in
Gruppen bei, sondern stellen auch die
für den Erhalt einer Gruppe so notwendige Kontinuität her.

Konﬂikte erzeugen Komplexität
Konﬂikte steuern
das Gruppenverhalten
Durch die Existenz von Konﬂikten kommt
in Gruppen ein zusätzlicher dynamischer Effekt ins Spiel. Zum einen werden
durch Konﬂikte in radikaler Weise die
Unterschiede zwischen den Gruppen-

Durch Auseinandersetzungen, durch
Streit bzw. während einer Konﬂiktaustragung treten Interessen, Vorlieben
und Bedürfnisse ungeschminkt ans
Tageslicht. Durch die Form konﬂiktärer
Kommunikation wird erst die Eigenart des Handelns, die Vielfältigkeit von
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Lebensäusserungen und Individualität
sichtbar. Durch diese Aushandlungsprozesse ist eine Gruppe besser in der
Lage, mehrere Ansichten gleichzeitig
zu berücksichtigen, als dies einer Einzelperson möglich wäre. Ohne den permanenten Streit und den Austausch
unterschiedlicher Sichtweisen und Positionen unter den Wissenschaften gäbe
es weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch Innovationen in Technik und
Kultur.

Konﬂikte sorgen für Veränderungen
Es gibt in der Geschichte der Menschheit kaum eine relevante Veränderung,
die nicht auf der Basis konﬂiktreicher
Auseinandersetzungen gemacht worden wäre. Es zeigt sich, dass der Sinn
von Konﬂikten für die Weiterentwicklung
von Gruppen und Organisationen eine
grosse Bedeutung hat. Immer dann,
wenn es um ein Finden von Identität,
um Emanzipations- bzw. Ablösungsprozesse beim Einzelnen oder in Gruppen
geht, treten Konﬂikte auf.
Das physiologische Prinzip von Spannung und Entspannung, das Zulassen
von These und Antithese bzw. von
konstruktiver versus destruktiver Kritik an bestehenden Systemen oder
Sichtweisen, genau diese Gegensätze garantieren zum einen Konﬂikte,
aber auch dass Veränderung in Gang
kommt und Lebendigkeit erhalten
bleibt.

FÜHRUNG

Schwarz (1997) folgert deshalb: «Der
Versuch, dieses Spannungsverhältnis
aufzuheben, würde Stillstand, das ist
geistiger Tod, bedeuten.» Ohne Konﬂikte gibt es keine Gemeinsamkeiten in
der Gesellschaft. Veränderungen haben
zumeist Konﬂikte als Ursache.

geleistet werden. Damit ein komplexes
Konﬂiktgeschehen für alle Beteiligten
verstehbar wird, ist es wichtig, dass mit
objektivierbaren Begriffen gearbeitet
wird. Diese müssen eindeutig sein und
Orientierung und Sicherheit im Konﬂiktklärungsprozess geben können.

Konﬂikte stabilisieren
das Bestehende

Damit den Konﬂiktpartnern eine «kooperative Konﬂiktbewältigung» gelingt,
ist es notwendig, dass zielgerichtet
und konstruktiv kommuniziert wird.
Im Vorfeld hat sich eine objektive und
gründliche Konﬂiktanalyse bzw. «Konﬂiktdiagnose» der Konﬂiktgeschehnisse bewährt. In dieser Phase können
Personen, die nicht unmittelbar in die
Konﬂiktereignisse eingebunden sind,
kein Naheverhältnis zu den Konﬂiktparteien aufweisen und von diesen als
nicht- bzw. allparteilich wahrgenommen
werden, hilfreich sein.

Der Sinn von Konﬂikten liegt auch im
Stabilisieren des Bestehenden. Durch
das Ausgrenzen von Personen oder
durch Eliminierung neuer Ideen wird
so die Einheit der Gruppe geschaffen.
Immer wieder kann festgestellt werden,
wie viel destruktive Energie gegenüber
«Abweichlern von der Norm» oder «Andersdenkenden» aufgewendet wird.
Mit der Schaffung eines «Sündenbockes» oder dem Finden von Schuldigen
stellt die Gruppe oder Organisation Einheit her und stabilisiert so das Bestehende. Auf das Schicksal vieler Erﬁnder
und weit vorausblickender Genies darf
in diesem Zusammenhang hingewiesen werden. Kurz gesagt: Der Sinn von
Konﬂikten erschliesst sich hier in einer
Spannung zwischen Veränderungswille
und Erhalt des Bestehenden.

Bewusstmachung eines Konﬂikts
Der oft schmerzliche Prozess der Bewusstmachung steht sicher ganz am
Anfang einer Konﬂiktbewältigung und
kann nur von den Konﬂiktparteien allein

Oberstes Ziel jeder Konﬂiktbewältigungsstrategie, jedes Konﬂikttrainings,
jeder Intervention professioneller Konﬂiktregler muss es sein, dass die Konﬂiktparteien wieder Kommunikation
aufnehmen, in Beziehung treten und
sensibel und aufgeschlossen für die Interessenslagen ihres Gegenübers werden. Nur wer sich auf diese oft mühselige Auseinandersetzung mit sich selbst
einlässt, wird mit sozialen Konﬂikten
produktiv umgehen und vielleicht für
die Zukunft den einen oder anderen
Konﬂikt sogar verhindern können.

WEKA Praxis-Seminar

Konﬂiktmanagement für Führungskräfte
Konstruktiv reagieren auf Einwände und Fragen
Nach diesem Seminar können Sie Gesprächssituationen mit Konﬂiktpotenzial rasch erkennen.
Sie verfügen ausserdem über ein breites Instrumentarium, im Moment der schwierigen
(Gesprächs-)Situationen zieldienlich-konstruktiv zu reagieren.

Jetzt informieren und anmelden:
www.praxisseminare.ch oder Telefon 044 434 88 34
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VORSICHT
KOMMUNIKATIONSSPERREN
Wenn sich eine Person mitteilt, werden Sie versuchen, diese «richtig zu verstehen». Dabei werden Sie auch bestimmte Formulierungen verwenden und werden mithilfe gezielter Fragen den Sachverhalt
verstehen wollen. Manche Formulierungen schaden jedoch mehr, als
diese nützen. Es gibt Formulierungen, die den Kommunikationsﬂuss
Ihres Gesprächspartners blockieren und zu kommunikativen Konﬂikten führen können.

• «Wer hat das denn schon wieder gemacht!»
• «Wer hat denn Sie eingestellt.»
Mit solchen Sätzen wird der Gesprächspartner beschämt und lächerlich gemacht. Wenn er keine innere Stärke
hat, wird er mit den genau gleichen Methoden kämpfen – ein Kampf, der langfristig nur Verlierer zurücklässt.
Übermässig loben, zustimmen
• z.B.: «Das Gleiche ist mir vor zwei
Tagen/Wochen passiert. Sie müssen
jetzt einfach ...»
• «So geht es mir auch immer ...»
• «Das haben Sie gut gemacht ...»

Diese Kommunikationssperren können
Widerstand, Verteidigung, Wut und
Abneigung auslösen. Die Sperren verhindern, dass der Partner nicht weiter
bereit ist, mit Ihnen zu kommunizieren und sich mitzuteilen. Auch führen
solche Kommunikationssperren dazu,
dass der andere seine Lösung nicht selber ﬁnden kann. Er ist eben blockiert.

fehlen, drohen, moralisieren, hinterfragen, Lösungen anbieten, ablenken,
verharmlosen, überschwänglich zustimmen. Schauen wir uns im Folgenden die einzelnen Ausprägungen von
Kommunikationssperren und deren
Auswirkungen an.

Die Sperren verhindern, dass der Partner nicht weiter bereit ist, zu kommunizieren. Auch führen solche Sperren
dazu, dass der andere seine Lösung
nicht selber ﬁnden kann. Untersuchungen zeigen, dass Kommunikationssperren in weit über 90% der Zeit in
die laufende Unterhaltung eingebracht
werden – genau dann, wenn der Gesprächspartner ein Problem hat.

Kritisieren, Urteile, Vorwürfe machen,
widersprechen
• z.B.: «Sie machen immer wieder den
gleichen Fehler.»
• «Das hätten Sie sich doch denken
können.»
• «Das war dumm von Ihnen.»
• «Das, was Sie sagen, ist einfach
falsch.»
• «Das ist typisch.»
• «Du siehst das falsch.»

Diagnostizieren, anweisen, dirigieren
• z.B.: «Das ist, weil Sie ...»
• «Nur weil Sie die höhere Stellung geniessen, denken Sie ...»
• «Was Sie wirklich sagen, ist ...»

Kommunikationssperren beeinﬂussen
das Gespräch mehrheitlich negativ. Dies
gilt insbesondere, wenn einer der beiden
Partner unter Stress steht. Vielfach ist
es so, dass die Kommunikationssperren
nicht in ihrer Reinform, sondern in Mischformen vorkommen. Eine Drohung kann
beispielsweise sehr gut mit einer moralisierenden Bemerkung verbunden sein.

Diese Formulierungen bremsen den
Sprechenden und verhindern, dass
dieser die möglichen Schwierigkeiten
benennt. Erinnern Sie sich in diesem
Zusammenhang an die Aussage: «Wer
im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen
werfen!», und «Derjenige ohne Fehler,
werfe den ersten Stein».

Kommunikationssperren drücken sich
aus in kritisieren, lächerlich machen,
übermässig loben, interpretieren, be-

Beschämen, lächerlich machen
• z.B.: «Sie sind halt ein Gewohnheitstier.»

Befehlen, Anweisen, Dirigieren
• z.B.: «Denken Sie nicht lange nach,
fangen Sie an.»
• «Fragen Sie nicht lange ...»
• «Sie müssen ...»
• «Du wirst jetzt ...»
• «Woher soll ich das wissen, kümmern
Sie sich doch darum …»
• «Ich will jetzt nicht lange diskutieren,
machen Sie einfach 1., 2.!»
• «Alles schön und gut, aber fangen Sie
jetzt mit den Bestellungen an.»
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Liste der häuﬁgsten
Kommunikationssperren

Diese Formulierungen bremsen ab,
sich weiter mitzuteilen. Offensichtlich
wird alles positiv gesehen, aber der
Sprechende in der Kommunikation interessiert sich anscheinend für sich
selbst mehr als für die Probleme des
anderen – der Ratsuchende fühlt sich
nicht ernst genommen.

Es werden zu schnelle und in der Regel
falsche Antworten auf Fragen gegeben,
die noch gar nicht fertig durchdacht sind,
denn sonst würde der Fragende sich ja
gar nicht seines Problems wegen äussern.
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• «Ich will jetzt nicht lange diskutieren,
dazu habe ich keine Zeit. Machen Sie
als Erstes ...»
Der «Herrschende» beﬁehlt, und seine
Ansicht ist die einzig gültige.
Drohen, warnen, versprechen
• z.B.: «Ach hören Sie mir doch damit
auf …»
• «Besser wäre es, Sie würden meinen
Empfehlungen Folge leisten.»
• «Höhere Stellen im Unternehmen
sind sicher an einem Memo über das
Vorgefallene interessiert.»
• «Wissen Sie, wir sitzen hier alle in einem Boot, deshalb sollten wir ...»
Drohungen und einschüchternde Formulierungen warnen den anderen vor
Handlungen, die negative Konsequenzen für ihn selber provozieren.

KONFLIKTE UND MOBBING: PROFESSIONELL DAMIT UMGEHEN

Rat geben, Vorschläge machen,
Ideen mitteilen
• z.B.: «Sie müssen einfach Folgendes
tun ...»
• «Ich an Ihrer Stelle würde jetzt
zuerst einmal …»
• «Das ist doch ganz einfach.
Jetzt ...»
Diese Aussagen sagen der Person, was
sie tun oder lassen soll. Das ist selten
das, was sie wirklich will. Entsprechend
gross ist der Widerstand gegen das Gesagte.
Ablenken, nicht auf den anderen eingehen, im Gedankenablauf stören
• z.B.: «Ihr Problem erinnert mich an
etwas, was ich schon lange mit Ihnen
diskutieren wollte ...»
• «Ach wissen Sie, wir sollten jetzt lieber auf das Projekt X eingehen ...»

Moralisieren, predigen
• z.B.: «Sie müssten eigentlich wissen,
dass ...»
• «Sehen Sie, nun sind Sie eines Besseren
belehrt worden. Hätten Sie damals ...»

Der Angesprochene wird mit seinem
Problem nicht ernst genommen. Eine
Kränkung oder Ärger wird geradezu
provoziert.

Der anderen Person wird gesagt, was
das Beste für Sie ist, was sie tun bzw.
denken soll.

Beruhigen, verharmlosen
• z.B.: «Das ist doch gar nicht so
schlimm ...»
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• «Sehen Sie sich Herrn König an. Den
hat es noch viel schlimmer getroffen.»
• «Das hatten wir letztes Jahr schon.
Das kommt schon in Ordnung ...»
• «Sie müssen das positiv sehen, dann
wird das schon wieder ...»
Beruhigen und Verharmlosen ist eine
positive Form der Ablenkung. Sie signalisiert dem Betroffenen, dass der Angesprochene sich nicht mit einem auseinandersetzen will.
Lehren bzw. dozieren
• z.B.: «Sehen Sie nicht, dass ...»
• «Ist Ihnen klar, dass ...»
• «Ich sage Ihnen, warum dieses Problem besteht ...»
Es als Zuhörer besser zu wissen, signalisiert nicht Sympathie und Verständnis.
Vermeintliches Expertentum provoziert damit beim Betroffenen Widerstand, im Sinne: «Der will ja immer nur recht haben.»
Diese Liste der Kommunikationssperren
zeigt, dass sie sich nie ganz vermeiden
lassen. Jede Reaktion ist eine Stellungnahme. Wichtig ist deshalb, sich bewusst mit diesen auseinanderzusetzen
und deren Wirkung auf andere zu berücksichtigen.
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Kommunikationssperren
durch «Türöffner» vermeiden
Türöffner sind Formulierungen, die es
Ihnen erleichtern, verbalen Kontakt
mit Ihren Gesprächspartnern in eher
schwierigen Situationen aufzubauen
und zu halten. Viele Formulierungen
wirken für die andere Person belehrend, zurechtweisend oder sonst wie
negativ – ohne dass das Ihnen selber
unbedingt auffällt.
Türöffner sind Formulierungen, die
dem Gesprächspartner die Gesprächstüren zu Ihnen öffnen. Sie machen die
Tür auf, insbesondere in Situationen, in
denen Ihr Gesprächspartner ein Problem hat und er womöglich sogar emotional «ganz weit oben auf der Palme
sitzt». Mit dem Türöffner signalisieren
Sie dem Problembesitzer, dass Sie parat zum Zuhören sind. Sie signalisieren,
dass Sie ihm den Vortritt lassen, sich
mitzuteilen.

Nutzen von Türöffnern
Türöffner erleichtern es dem vielleicht
noch unsicheren Gesprächspartner
überhaupt einmal den Mund aufzumachen. Er erhält die Möglichkeit,
die ersten Schritte zu wagen, eigene
Frustration oder Probleme mitzuteilen.
Türöffner geben dem von einem Problem Betroffenen die Gelegenheit, den
Faden zu ﬁnden und dabeizubleiben.
Wenn Sie Türöffner verwenden, stellen
Sie sicher, dass Sie nicht allzu schnell
Ratschläge verteilen, bevor Ihr Gesprächspartner überhaupt sein Problem für sich selbst formuliert hat.
Sie nehmen so Stress aus einer Diskussion, bei der Sie gegeneinander mit immer höherer Energie senden und nicht
zu vernünftigen Lösungsmöglichkeiten
kommen, weil Sie durch mangelndes
Zuhören und mangelnden Türöffner
den Gesprächspartner immer wieder
unterbrechen.
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Beim Zuhören ist eine ganze Reihe von
Ausdrücken hilfreich. Die Wiederholung
des Satzes: «Es klingt so, als ob ...»
oder «Sie meinen es doch sicher so,
dass ...» wirkt auf den Gesprächspartner schnell irritierend und erweckt den
Eindruck eines mechanischen Ablaufs
anstatt einer echten und einfühlsamen
Erwiderung.

Vorgehen beim Einsatz von Türöffnern
Türöffner setzen Sie in jeder Gesprächssituation ein, bei der Sie Ihrem Gesprächspartner die Gelegenheit geben
wollen, sich mitzuteilen. Sie müssen
sich dabei im Klaren sein, dass es dann
hinterher auch Zeit braucht, ein solches
Gespräch in Ruhe zu Ende zu führen.
Vorschlag: Lernen Sie einfach einige
Formulierungen auswendig.
Wenden Sie diese Formulierungen in einer für Sie sicheren Situation an. Wenden Sie die Formulierung an, wenn Sie
in einer bilateralen Besprechung stecken und Sie schon geraume Zeit das
Gefühl haben, irgendetwas nervt Ihren
Gesprächspartner. Experimentieren Sie
einfach unterwegs mit verschiedenen
Personen, von denen Sie das Gefühl
haben, dass diese ein Problem mit sich
herumschleppen.
Um die Gefühle und Empﬁndungen eines anderen einigermassen zu verstehen, müssen Sie sich in deren Bezugsrahmen hineinversetzen. Da es aber
niemandem gelingt, die Dinge ganz aus
dem Blickwinkel des anderen zu sehen,
ist im besten Fall eine Annäherung an
das Verstehen möglich. Deshalb müssen die Erwiderungen beim Zuhören
tastend sein, um deﬁnitive Aussagen
dem Sender zu überlassen.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre
Wahrnehmungen zutreffen und der
Sender für aktives Zuhören empfänglich ist, können Sie z.B. folgende Ausdrücke verwenden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben das Gefühl, dass ...
Von Ihrem Standpunkt aus ...
Es scheint Ihnen ...
Wie Sie es sehen ...
Aus Ihrer Perspektive ...
Sie denken also ...
Sie glauben, dass ...
Wenn ich Sie richtig verstehe ...
Sie sind ... (das Gefühl nennen, z.B.
traurig, enttäuscht)
• Ich glaube zu verstehen, dass Sie ...
• Mit anderen Worten ...
• Sie meinen ...
Wenn es Ihnen nicht klar ist, was der
Sender meint, oder wenn dieser für
aktives Zuhören nicht bereit zu sein
scheint, dann sind die folgenden Ausdrücke nützlich:
• Könnte es sein, dass ...
• Ich frage mich, ob ...
• Ich weiss nicht, ob ich Ihnen folge ...
• Gefällt Ihnen die Idee ...
• Sagen Sie mir, ob ich mich irre,
wenn ...
• Könnte es vorkommen, dass ...
• Trifft es zu, dass ...
• Von meinem Standpunkt aus ...
• Ich glaube, Sie richtig verstanden zu
haben ...
• Es hört sich an, als ob Sie ... (dieses
oder jenes Gefühl haben)
• Es scheint, dass ...
• Vielleicht fühlen Sie sich ...
• Irgendwie habe ich das Gefühl,
dass ...
• Ich habe den Eindruck ...
• Ist es so, wie ich Sie verstehe? Sie ...
• Lassen Sie mich sehen, ob ich Ihnen
folge. Sie ...
• Habe ich Sie richtig verstanden, dass
Sie ...
Wenn Sie diese Vorgehensweise zum
Einsatz von Türöffnern anwenden, werden Sie feststellen, dass Ihre Kommunikation weniger konﬂiktbeladen ist.
Sie wird offener, wertschätzender und
gewinnender. Und so sollte Kommunikation ja grundsätzlich sein.
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ANSÄTZE ZUR
KONFLIKTBEWÄLTIGUNG
Die meisten Konﬂiktbearbeitungen sind Versuche der Konﬂiktparteien, mit den entstandenen Interessensgegensätzen umzugehen.
Empirisch nachweisbar entstehen charakteristische «Konﬂiktstile
und Motive des Konﬂiktverhaltens», die zwischen Sieg und Niederlage hin und her pendeln können.
Beim Umgang mit Konﬂikten lassen
sich nach Schwarz (1997) sechs immer
wiederkehrende Grundmuster erkennen, die sich sowohl kulturgeschichtlich
erklären lassen als auch individuell in
jedem Konﬂiktgeschehen zu erkennen
sind.

1. Flucht
Die Flucht wird instinkthaft fast immer
zur Abwendung einer äusseren Gefahr
angewandt. Die Konﬂiktsituation kann
mit dieser Methode nur kurzfristig bewältigt werden, es stellt sich heraus, dass
der Gegensatz in anderer Form oder in
einer anderen Situation wieder (schärfer)
zutage tritt. In Konﬂiktsituationen zeigt
die «Flucht» folgende Erscheinungsformen: Problem wird auf die lange Bank
geschoben, davon laufen, ein Problem
wird verleugnet, Konﬂiktpunkt wird verdrängt, vertagen, verleugnet usw.
Vorteile: rasch, einfach, schmerzlos,
kaum Schäden, keine Verlierer, der
Konﬂikt ist zwar ungelöst, aber durch
Kontaktverlust geregelt.
Nachteile: kein Lernanreiz, keine Weiterentwicklung, das Gemeinsame geht
verloren, keine Lösung, unbefriedigend,
der Konﬂikt taucht auf, sobald die Konﬂiktpartner wieder da sind.

2. Vernichtung
Ist die Flucht bei einer Gefahr nicht
möglich, dann kommt es zu einer ag-
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gressiven Kampfsituation, bei der die
Konﬂiktparteien die Vernichtung der
Gegnerin oder des jeweiligen Gegners
anstreben. In Konﬂiktsituationen zeigt
die «Vernichtung» folgende Erscheinungsformen: gesellschaftliche Ausgrenzung und Ausschluss, Mobbing,
Kündigung, Krieg zwischen Nationen,
Mord usw.
Vorteile: unkompliziert, geistig anspruchslos, einmalig, dauerhaft, gründlich, eine Konﬂiktpartei überlebt.
Nachteile: unkorrigierbar, inhuman,
verbreitet Schrecken, nur eine Konﬂiktpartei überlebt, Weiterentwicklung gefährdet, positive Aspekte des Gegners
werden eliminiert.

3. Unterwerfung bzw. Unterordnung
Die Unterwerfung oder Unterordnung
wird dann als Mittel der Konﬂiktbewältigung gewählt, wenn der mit weniger
Ressourcen oder Machtmitteln ausgestattete Konﬂiktpartner zum Schluss
kommt, dass ein Nachgeben oder Unterordnen unter die stärkere Position
der Gegnerin oder des Gegners Vorteile bringt. In hierarchisch organisierten
Unternehmen hat die Unterordnung
System. Die oder der Unterworfene
verliert zwar ein Stück seiner Selbstbestimmung, aber er gewinnt auch an
Sicherheit, die er vom Unterwerfer (Vorgesetzter, Chef etc.) bekommen kann.
In Konﬂiktsituationen zeigt die «Un-

terwerfung» folgende Erscheinungsformen: Drohung, Erpressung, Krieg,
Putsch, Bestechung, Hierarchie, Verzicht, Resignation, rasche Mehrheitsentscheidung.
Vorteile: Überleben, Umkehrbarkeit,
relativ schnell, wiederholbar, Unterworfener weiter verwendbar, Arbeitsteiligkeit, Hierarchie.
Nachteile: Umkehrbarkeit, permanente
Autoritätsbewegung bzw. Kontrolle notwendig, Elend und Angst, willenlos und
nicht regierbar, starre Rollenverteilung,
Gefahr eines Aufstands.

4. Delegation an eine dritte Instanz
Ein altes Sprichwort aus dem Volksmund besagt: «Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte», und könnte
auf besondere Schadenfreude hindeuten. Vielmehr aber zeigt dieser einfache Spruch die wichtige Funktion von
nicht am Konﬂikt beteiligten Personen
auf. Bei der Delegation entscheidet eine
dritte Instanz (Personen, Recht, Gesetz,
Richter, Schiedsrichter) zwischen zwei
streitenden Parteien oder Gegensätzen.
Damit die Konﬂiktpartner eine Entscheidung durch Delegation (sprich Dritte)
akzeptieren können, muss sichergestellt sein, dass diese höhere Instanz
nicht am Konﬂiktgeschehen direkt
beteiligt ist und keine eigenen Interessen vertritt. Nur so ist eine «objektive»
Entscheidungsﬁndung durch Delegation möglich. Durch eine Delegation
an Dritte müssen die Konﬂiktparteien
jedoch einen grossen Nachteil in Kauf
nehmen: Sie verlieren an eigener Konﬂikt- oder Bewältigungskompetenz und
müssen sich an die Letztentscheidung
der höheren Instanz halten. Neuere
Formen der Delegation (z.B. Mediation,
Organisationsberatung) versuchen, den
Konﬂiktparteien ihre Bewältigungskompetenz in Konﬂiktsituationen durch gezielte Beratungsleistung (sprich Hilfe
zur Selbsthilfe) wieder zurückzugeben.
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Nachteile: Neuverhandlungen bei Verschiebung der Interessen oder Machtverhältnissen notwendig, Zufriedenheit
nur bis zu einem gewissem Grad gegeben.

6. Konsens

Zum Beispiel geht es bei einer aussergerichtlichen Einigung im Rahmen eines
Arbeitsgerichtsprozesses nicht nur um
das Treffen einer «richtigen» Entscheidung durch einen Richter, sondern
vielmehr darum, dass beide Vertragsparteien gemeinsam eine «passende»
Lösung für ihre Probleme im Rahmen
eines Mediationsprozesses erarbeiten.
In Konﬂiktsituationen zeigt die «Delegation» folgende Erscheinungsformen:
Weisenrat, Autoritäten, Richter, Gerichte, Kommissionen, Schiedsgericht.
Vorteile: energiesparend, anonym,
Emotionen werden vermieden, kein Gesichtsverlust, Teileinigung, Prestige wird
bewahrt, keine volle Verantwortung der
Betroffenen für die Entscheidung.
Nachteile: Konﬂiktparteien erarbeiten
Entscheidung nicht selbstständig, beide
Konﬂiktparteien müssen dritte Instanz
akzeptieren, Instanzen müssen anerkannt und anonym sein.

5. Kompromiss
Wenn die Konﬂiktparteien einen Kompromiss erzielen wollen, müssen sie in
bestimmten Bereichen des Konﬂikts
zu einer Teileinigung ﬁnden und aufeinander zugehen. Ein grosser Vorteil
des Kompromisses besteht darin, dass

AUSGABE 06 | JUNI 2020

die Konﬂiktparteien in jeder Phase der
Verhandlungen ihre Bewältigungskompetenz beibehalten. Bei guten Kompromissen werden grosse und wichtige
Teile ausverhandelt. Bei sogenannten
«faulen» Kompromissen werden gerade
diese Teile nicht besprochen, und ein
Wiederaufﬂammen des ursprünglichen
Konﬂikts ist sehr wahrscheinlich.

Bei einem Konsens werden alle Konﬂiktpunkte und Teilaspekte in die Konsenssuche hineingenommen. Aus den
früher gegensätzlichen Positionen entwickeln die Konﬂiktparteien eine völlig
neue Sicht ihrer Problemlage, die von
beiden Partnern sowohl inhaltlich als
auch auf der Beziehungsebene getragen wird. Somit behält beim Zustandekommen eines Konsenses jeder Partner
recht und gewinnt am Ende noch ein
Stück Freiheit dazu.
Ein Konsens wird zumeist dann angestrebt, wenn die Konﬂiktparteien
beginnen einzusehen, dass sich der
Aufwand, die Kosten und das Risiko anderer Konﬂiktbewältigungsmöglichkeiten (Flucht, Vernichtung, Unterordnung
und Delegation) nicht rechnen werden.

In vielen politischen und gesellschaftlichen Bereichen ist die Kompromissﬁndung ein Teil der Arbeit (z.B. Kollektivvertrags- bzw. Gehaltsverhandlungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Koalitionsverhandlungen zwischen Parteien, Budgetverhandlungen
in Non-Proﬁt-Organisationen usw.). In
Konﬂiktsituationen zeigt der «Kompromiss» folgende Erscheinungsformen:
In politischen Bereichen gehört der
Kompromiss zum Handwerkszeug der
Akteure, aber auch im wirtschaftlichen
und privaten Bereich ist diese Form der
Konﬂiktbewältigung weit verbreitet.

In Konﬂiktsituationen zeigt der «Konsens»
folgende Erscheinungsformen: Firmenfusionen, Integrationsprozesse innerhalb
der EU, selbst verwaltete Betriebe.

Vorteile: Selbsterarbeitung des Ergebnisses, Kontrolle der Regelung von den
Parteien selbst, Teileinigung kann unter
Prestigebewahrung erzielt werden, Konﬂiktparteien sind selbst verantwortlich
für erzielte Ergebnisse, Teilverantwortung der Betroffenen gegeben.

Auch wenn es nicht einfach ist, Konﬂikte in den Griff zu bekommen, es hilft
immer, sich über die verschiedenen
Möglichkeiten Gedanken zu machen
und sich gegebenfalls professionelle
Unterstützung beim Prozess der Konﬂiktbewältigung zu holen.

Vorteile: Konﬂikt ist vollständig bewältigt, intensiver Interessensaustausch,
Konﬂiktbewältigung, intensive Auseinandersetzung mit den Interessen des
Konﬂiktgegners.
Nachteile: langwierige Prozedur, Gefahr des Rückfalls auf frühere Stufen
der Konﬂiktregelung – insbesondere
Kampf, zeitaufwendig, anstrengend.
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MOBBING – VOM KONFLIKT
ZUM PSYCHOTERROR

mit dem Ziel und/oder Effekt des Ausschlusses aus dem gemeinsamen Tätigkeitsbereich direkt oder indirekt angegriffen wird.

Werden Konﬂikte ganz gezielt eingesetzt, um Kollegen zu schaden,
spricht man von Mobbing (engl.: «über jemanden herfallen»). Meist
greift dann eine Gruppe von mehreren Mitarbeitern einen unliebsamen Arbeitskollegen auf unfaire Weise, aber zielgerichtet an.
Wird ein solches Verhalten von Vorgesetzten initiiert oder akzeptiert,
spricht man von Bossing.

Inhaltlich wird Mobbing über ein Spektrum von 45 verschiedenen Handlungen deﬁniert, mit denen das Opfer
konfrontiert wird. Die nebenstehende
Checkliste nach dem «Leymann Inventory of Psychological Terror (UPT)» soll
Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob Sie
an Ihrem Arbeitsplatz von Mobbing betroffen sind.
Sollten Sie von einigen der aufgeführten
Handlungen wenigstens einmal in der
Woche und über ein halbes Jahr hinweg betroffen sein, dann ist mit grosser
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen,
dass Sie es mit Mobbing zu tun haben.
Hat sich dieser Eindruck bestätigt, so
nutzen Sie die Möglichkeiten unternehmensinterner und/oder -externer
Hilfsangebote. Mit Sicherheit ﬁnden Sie
professionelle Unterstützung bei einem
Arzt, Psychologen oder auch Rechtsanwalt Ihres Vertrauens.

Ein schleichender Prozess
Mobbing kann sich über Monate oder
Jahre hinziehen. Es handelt sich nicht
um einen einmaligen Konﬂikt, sondern
um einen längerfristigen Prozess. Dieser erfolgt zumeist in fünf Phasen:
Mobbing erfolgt in einer Grauzone zwischen erlaubten und verbotenen Handlungen: Das Opfer wird von seinem
Umfeld ignoriert, vor anderen blossgestellt oder verspottet, systematisch von
Informationen abgeschnitten oder in
seinen Leistungen negiert. Nicht zuletzt
werden Gerüchte in Umlauf gesetzt, um
die Persönlichkeit des Opfers und seine
Privatsphäre zu verletzen.
Doch Vorsicht: Eine inﬂationäre Begriffsverwendung hat dazu geführt,
dass nahezu jedes soziale Problem
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am Arbeitsplatz mit Mobbing gleichgesetzt wird. Mobbing bezeichnet jedoch
eine genau einzugrenzende Form des
arbeitsplatzbezogenen Psychoterrors.
Nach der Deﬁnition der Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing
e. V. versteht man unter Mobbing am
Arbeitsplatz eine konﬂiktbelastete Situation, bei der die betroffene Person von
einer oder mehreren anderen Personen
• systematisch,
• mindestens einmal in der Woche
• und mindestens während eines zusammenhängenden halben Jahres

1. Der Grund für das Phänomen Mobbing ist in der Regel ein nicht oder
nur schlecht bearbeitetes Problem.
Ein einfacher Konﬂikt – wird er nicht
gelöst – entwickelt eine eigene Dynamik. Es kommt zu ersten, manchmal
wechselnden Angriffen zwischen
den Betroffenen. Ein Opfer kristallisiert sich heraus.
2. Die Angriffe konzentrieren sich auf
eine Person, werden häuﬁger und
intensiver. Psychoterror entsteht.
Beim Opfer kommt es zu Kränkun-
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Checkliste: Mobbing
Waren Sie in den letzten sechs Monaten von einigen der folgenden Handlungen betroffen?
1. Sie werden schlecht gemacht und in Ihren sozialen Kontakten behindert

gen und damit zur Abnahme des
Bewältigungsvermögens. Das Opfer
wird immer mehr – auch für Dritte
erkennbar – in seine Rolle verstrickt.
Die Situation des Opfers wird zum
«Fall» – und damit betriebsöffentlich.

– Ihr Vorgesetzter schränkt Ihre Möglichkeiten ein, sich mitzuteilen.
– Kollegen und/oder Mitarbeiter schränken Ihre Möglichkeiten ein, sich mitzuteilen.
– Sie werden ständig unterbrochen.
– Man schreit Sie an, schimpft laut mit Ihnen.
– Ihre Arbeit wird ständig kritisiert.
– Ihr Privatleben wird ständig kritisiert.
– Sie werden durch anonyme oder belästigende Anrufe (Telefonterror) unter Druck gesetzt.
– Sie erfahren abwertende Blicke und/oder Gesten mit negativem Inhalt.
– Man macht Andeutungen, ohne dass Sie direkt angesprochen werden.
2. Sie werden systematisch isoliert
– Man spricht nicht mit Ihnen.
– Man will von Ihnen nicht angesprochen werden.
– Sie werden an einem Arbeitsplatz eingesetzt, an dem Sie von Kollegen isoliert sind.
– Den Kollegen wird verboten, mit Ihnen zu sprechen.
– Sie werden «wie Luft» behandelt.
3. Ihre Arbeitsaufgaben werden geändert um Sie zu bestrafen
– Sie werden ständig zu neuen Arbeitsaufgaben eingeteilt.
– Sie erhalten Arbeitsaufgaben, die weit unter Ihrem Können und/oder Ihrer Qualiﬁkation
liegen.
– Sie erhalten Arbeitsaufgaben, die Sie aufgrund fehlender Erfahrung und/oder Qualiﬁkation
weit überfordern.
– Sie bekommen sinnlose Arbeitsaufgaben zugewiesen.
– Sie werden für gesundheitsgefährdende Arbeitsaufgaben eingesetzt.
– Sie bekommen keine Arbeitsaufgabe zugewiesen und sind während Ihrer Arbeit ohne
Beschäftigung.
4. Sie werden in Ihrem Ansehen herabgewürdigt
– Man spricht hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie.
– Man verbreitet Gerüchte über Sie.

3. Die Entwicklung eskaliert. Rechtsbrüche und Kränkungen nehmen zu.
Beim Opfer entsteht Verzweiﬂung. Es
sucht ärztliche oder psychologische
Hilfe. Depressionen und Aggressionen wechseln sich ab. Das Opfer
fühlt sich nicht mehr akzeptiert und
ausgeschlossen.
4. Der Weg zur Ausgrenzung ist beschritten. Das Opfer wird so auffällig, dass sich der Arbeitgeber mit
ihm beschäftigt. Während das Opfer
verzweifelte Versuche zur Wiederaufrichtung seines Selbstwertgefühls
unternimmt, wird die Meinung über
seine Auffälligkeit festgeschrieben.
Durch Abschieben, Kaltstellen oder
Versetzung wird die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses vorbereitet.
5. Das Opfer verlässt das Unternehmen. In manchen Fällen erhält es
eine Abﬁndung. Versuche, diese
Erfahrungen in der Zeit danach zu
bewältigen, bleiben zumeist ohne
Erfolg. Nicht selten sind Arbeitslosigkeit und das Auseinanderbrechen
langjähriger Partnerschaften die Folgen.

– Man macht Sie vor anderen lächerlich.
– Man verdächtigt Sie, psychisch krank zu sein.
– Man imitiert Ihren Gang und/oder Ihre Stimme und/oder Ihre Gesten, um Sie lächerlich
zu machen.
– Man greift Ihre Herkunft an und macht sich darüber lustig.
– Man beurteilt Ihre Arbeit in falscher und/oder kränkender Weise.
– Man stellt Ihre Meinung infrage.
– Man belästigt Sie in sexueller Weise und/oder macht sexuelle Anspielungen.
5. Sie werden bedroht
– Man droht Ihnen mit körperlicher Gewalt.
– Jemand verursacht Ihnen Kosten, um Ihnen zu schaden.
– Jemand richtet an Ihrem Arbeitsplatz und/oder in Ihrem Zuhause Schaden an.
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Selbstwertgefühl und Handlungsfähigkeit wiederherstellen
Mobbing ist ein gravierender Angriff
auf die Persönlichkeit, und es nagt am
Selbstwertgefühl. Gedanken der Fassungslosigkeit, Ohnmacht und Angst
machen sich breit. Gemobbte fühlen
sich als hilﬂoses Opfer. Sie drehen sich
im Kreis und wissen nicht, was sie tun
sollen. Der Gemobbte zweifelt an sich
selbst und fragt sich, ob an den Vorwürfen des Mobbers doch etwas dran ist.
Am Ende glaubt er vielleicht sogar, dass
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Opferrolle vermeiden

er selbst etwas falsch gemacht habe
oder den Mobber zu seinen Handlungen provoziert hat.
Sollten Sie sich selbst die Schuld für
das, was passiert ist, zuweisen, ist es
wichtig, dass Sie wieder klar sehen, Ihr
Selbstwertgefühl stärken und Ihr Selbstbewusstsein aufbauen bzw. wiederherstellen. Damit gewinnen Sie auch Ihre
Handlungsfähigkeit wieder zurück.
Denken Sie manchmal: «Da kann man
halt nichts machen!» oder «Mir ist nicht
zu helfen, der sitzt doch sowieso am
längeren Hebel» oder «Niemand versteht mich …» Dann geht es Ihnen so
wie vielen Menschen, denn es ist wohl
eine der verbreitetsten Gewohnheiten
der Menschheit, die Verantwortung an
andere abzugeben. Leicht ﬁndet sich jemand, der an allem Schuld ist und uns
zu Leidenden macht. Leiden ist leichter
als handeln. Viele Menschen, die unter
diesem Ohnmachtsgefühl leiden, sehen
sich ausschliesslich als Opfer ihrer sehr
unerfreulichen Lebensumstände. Es
ist ihnen nicht mehr möglich, aus dem
Hamsterrad des negativen Gedankenkreislaufs auszubrechen.

Einige empﬁnden auch Wut und Zorn
darüber, wenn man ihnen sagt, es läge
ganz allein in ihrer Verantwortung, sich
jetzt zu entscheiden, wer sie sein wollen. Überlegen Sie, ob Sie sich nicht
aus Angst vor Konﬂikten, die das Handeln mit sich bringen könnte, zum Opfer machen (lassen) und in Selbstmitleid schwelgen.

Das Leben ist erst dann kein «auswegloses Leiden» mehr, wenn Sie sich
gegen Ihre «Opferrolle» entscheiden
und aktiv werden. Ein amerikanisches
Sprichwort drückt das «Opfersein» mit
einem Bild sehr drastisch aus: «You
can be lunch, or you can eat lunch» –
«Man kann essen oder gegessen werden». Was wollen Sie? Wer wollen Sie
sein?

Selbstmitleid ist klar destruktiv und
bringt Sie kein Stück voran. Niemandem nützt es, wenn Sie sich weiterhin
gramgebeugt durchs Leben schleppen.
Am allerwenigsten Ihnen selbst. Stellen
Sie Ihr Selbstmitleid ab, indem Sie handeln und etwas gegen die schädliche
Situation unternehmen, in der Sie sich
beﬁnden.

Nehmen Sie dem Mobber jetzt und
heute die Macht wieder weg, die Sie
selbst gegeben haben, und geben Sie
sich selbst eine neue Chance! Trauen
Sie es sich zu! Sagen Sie «Nein»! Schützen Sie mit all Ihrer Entschiedenheit
Ihre Selbstachtung und Ihre Rechte,
und lassen Sie sich nicht mehr länger
mobben.
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