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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du kannst Konfliktarten bestimmen als hilfreichen Schritt zur Diagnose von Konflikten und 
Anwendung möglicher Lösungsstrategien. 

2 Einleitung 

Konflikte sind eine ganz normale und alltägliche Begleiterscheinung menschlichen Zusammen-
lebens. Es gibt keine dauerhaft konfliktfreien Beziehungen. "Wo Menschen miteinander schaf-
fen, machen sie sich zu schaffen", sagt Schulz von Thun. Und so kommen wir nicht darum 
herum, uns mit Konflikten zu beschäftigen. Denn wenn wir sie ignorieren und vermeiden, kön-
nen sie eskalieren und führen immer wieder zu neuen Konflikten. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, Konflikte als Teil des Arbeitsalltags zu begreifen und deren 
Existenz als im System angelegt zu akzeptieren, um im nächsten Schritt Strategien zu entwi-
ckeln, wie Konflikte konstruktiv und zielorientiert gelöst werden können. 

Konflikte sind jedoch auch der Motor für Veränderung und bieten Entwicklungschancen - für 
den Einzelnen, für Teams und für Organisationen.  

Oft entwickeln Menschen sich selbst und ihre Beziehungen zueinander erst dann weiter, wenn 
sie in der Lage sind, ihre Konflikte zu lösen.  

Wenn wir Konflikte als Motor der menschlichen Entwicklung begreifen, wird deutlich, dass die 
Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu bewältigen, zu den wichtigsten Kompetenzen des Menschen 
gehört. 

3 Konfliktdefinition 

Was bedeutet das Wort „Konflikt“? 

Es stammt vom lateinischen 'confligere" ab, das bedeutet "zusammenstoßen oder aufeinander-
prallen." Das heißt, es stößt etwas zusammen oder prallt aufeinander, nämlich die Unter-
schiede zwischen Menschen. 

Laut Friedrich Glasl ist ein zwischenmenschlicher Konflikt, 

 eine Interaktion, d.h. die Beteiligten haben miteinander zu tun und sind in der Regel 
voneinander in irgendeiner Weise abhängig, 

 bei der es Unvereinbarkeiten gibt, 
 die mindestens von einem Beteiligten als emotionale Beeinträchtigung erlebt werden. 

Beispiel: 

 Zwei Teamkollegen - Lilly und Lars - vertreten sich gegenseitig, mindestens einer von 
beiden muss stets für die Kunden präsent sein. Lilly macht immer Überstunden, Lars 
dagegen geht immer pünktlich um 16 Uhr nach Hause. 

Handelt es sich damit um einen Konflikt? 

Nein! Beide haben zwar unterschiedliche Bedürfnisse und eine gegenseitige Abhängig-
keit, aber so lange beide mit der Situation zufrieden sind, handelt es sich nicht um ei-
nen Konflikt. 

 Lilly möchte auch ab und zu früher gehen, was aber nur geht, wenn Lars an diesen Ta-
gen länger bleibt. Darauf angesprochen, entgegnet er: "Das geht nicht! Ich muss we-
gen meiner Kinder um 16.30 Uhr zu Hause sein." 

Handelt es sich nun um einen Konflikt? 
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Nein! Beide haben gegensätzliche Interessen, die einander ausschließen, allerdings ha-
ben sie immer noch keinen Konflikt, so lange Lilly sein Nein akzeptiert. 

 Nun aber ärgert sich Lilly, sie empfindet Lars Verhalten als ungerecht und denkt sich: 
„So geht’s nicht weiter, mir reicht es!“ 

Handelt es sich jetzt um einen Konflikt? 

Ja! Beide haben nicht nur unterschiedliche, miteinander unvereinbare Interessen, son-
dern auch eine emotionale Beeinträchtigung. Damit handelt es sich um einen Konflikt, 
der neben dem sachlichen Problem / der sachlichen Diskussion auch eine Verletzung auf 
der Beziehungsebene umfasst. 

4 3 Grundarten von Konflikten 

Die Bestimmung von Konfliktarten ist ein hilfreicher Schritt zur Diagnose von Konflikten und 
damit für die Anwendung möglicher Lösungsstrategien. 

Es lassen sich drei Grundarten von Konflikten danach unterscheiden, wo sie herrühren und wo 
sie sich in erster Linie abspielen: zwischen Personen, innerhalb einer Person oder durch den 
Aufbau einer Organisation bedingt. 

Soziale Konflikte 

 Ein sozialer Konflikt ist durch Unvereinbarkeiten im Denken, Fühlen, Wollen und Han-
deln von Menschen oder Gruppen gekennzeichnet, die von mindestens einer Person als 
Beeinträchtigung erlebt wird. 

Innere Konflikte 

 Beim inneren Konflikt gibt es eine Unvereinbarkeit innerhalb einer Person. Es gibt zwei 
unterschiedliche Impulse, die miteinander im Konflikt stehen. 

 Einem Familienvater wird eine interessante neue Stelle angeboten: er weiß einerseits, 
wie schwer es seiner Familie fallen würde umzuziehen, andererseits befürchtet er seine 
Chancen auf eine berufliche Weiterentwicklung zu verspielen, wenn er das Angebot 
nicht annimmt. Dieses Dilemma bzw. diesen inneren Zwiespalt erlebt er als emotional 
belastend. 

Strukturelle Konflikte 

 Ein struktureller Konflikt ist durch den Aufbau und die Abläufe einer Organisation verur-
sacht und wird deshalb auch als organisationsbedingter Konflikt bezeichnet. 

 Ein klassisches Beispiel ist die Aufteilung einer Abteilung in einen Innen- und einen Au-
ßendienst: der Außendienst soll verkaufen und einen hohen Umsatz erzielen, der Innen-
dienst soll auf den Ertrag achten, Risiken und Ausgaben minimieren. Oft gelingt es gut, 
mit diesen unterschiedlichen Interessen umzugehen, aber leicht können daraus Kon-
flikte entstehen, die organisationsbedingt sind. 

5 3 Grundarten von Konflikten: Mischformen 

In der Realität lassen sich die unterschiedlichen Arten nicht immer eindeutig unterscheiden. So 
kann ein Konflikt strukturellen Ursprung haben, sich aber auf der sozialen Ebene abspielen und 
gleichzeitig innere Konflikte zur Folge haben.  

Wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin eines Projektteams aufgrund einer Umstrukturierung 
nicht mehr wie gewohnt alle Informationen mit den Mitarbeitern aus anderen Projektteams tei-
len kann, läuft sie Gefahr mit den Mitarbeitern persönlich aneinander zu geraten. Für den Fall, 
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dass sie gleichzeitig die Umstrukturierung nicht gut findet, kann es dazu noch zu einem inne-
ren Konflikt kommen.  

Dennoch ist es wichtig, zu erkennen, wo hier der Ursprung des Konfliktes liegt: nämlich auf der 
strukturellen Ebene, die sich dann auf alle anderen Ebenen auswirkt. 

6 Weitere Konfliktarten 

Es gibt eine Vielzahl von weiteren Konfliktarten, die man unterscheiden kann. Sie lassen sich 
danach unterscheiden, aus welchen Gründen es zu Konflikten kommen kann und geben 
dadurch Hinweise darauf, wie sie sich lösen lassen. 

6.1 Verteilungskonflikt 

Konflikte ergeben sich häufig aufgrund der als ungerecht empfundenen Verteilung von Res-
sourcen.  

Die Ursachen liegen in der wahrgenommenen Benachteiligung, die in der Regel auch als ein 
Mangel an Anerkennung und Wertschätzung erlebt wird. 

Beispiel: 

Die Abteilung A hat den Eindruck, sie wird immer wieder schlechter mit Mitteln versorgt als Ab-
teilung B. Die Mitarbeiter von Abteilung B, so heißt es, verdienen mehr Geld, sie haben höhere 
Titel, dürfen auf Geschäftsreisen mit der ersten Klasse fahren, während die Mitarbeiter von Ab-
teilung A mit der zweiten Klasse vorliebnehmen müssen. Aus diesem Gefühl der Benachteili-
gung kommt es so immer wieder zu Spannungen und Ärger.  

Lösungen 

 Auf Benachteiligte emotional eingehen 
 Ressourcen möglichst gerecht verteilen 
 Regelmäßige Zielüberprüfung 
 Interessen berücksichtigen 
 Verteilung begründen 

6.2 Zielkonflikt 

Zwei voneinander abhängige Parteien verfolgen gegensätzliche Ziele. 

Hintergrund sind meist unterschiedliche Rollen im Unternehmen, die unterschiedliche Interes-
sen mit sich bringen. 

Beispiel: 

Der Chef einer Stabsabteilung hat das Ziel, möglichst viele Aufträge vom Vorstand zu bekom-
men, weil er dies als Maßstab seines Erfolgs ansieht, während seine Mitarbeiter möchten, dass 
keine weiteren Aufgaben hinzukommen, weil sie sich ohnehin schon überlastet fühlen. 

Lösungen 

 Ziele und Bedürfnisse der Konfliktpartner transparent machen, damit eine Lösung ge-
funden werden kann, die alle Interessen berücksichtigt. 

 Gemeinsam „SMARTe” Ziele definieren. 

 Um ein Ziel richtig zu formulieren, braucht es etwas Übung. Es ist wichtig, dass 
Ziele realistisch und erreichbar formuliert sind.  
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 Die SMART-Regeln zur Zieldefinition sind hierbei hilfreich. 
 

 

 Spezifisch: Ist das Ziel konkret, eindeutig und präzise formuliert? 
 Messbar: Kann ich objektiv erkennen, ob ich mein Ziel erreicht habe? 
 Aktionsorientiert: Ist das Ziel positiv und aktionsorientiert formuliert und so-

mit motivierend? 
 Realistisch: Ist das Ziel hoch gesteckt, aber auch tatsächlich zu verwirklichen? 
 Terminiert: Sind die Termine klar festgelegt, gibt es einen zeitlichen Rahmen 

mit Endpunkt? 

6.3 Beurteilungskonflikt 

Die Parteien sind sich zwar über das Ziel einig, streiten sich aber über den Weg, wie das Ziel 
erreicht werden soll. 

Beispiel: 

Eine Marketing-Abteilung hat das Ziel, ein neues Produkt bekannter zu machen, streitet sich 
aber verbissen darüber, welcher Weg am erfolgversprechendsten ist. 

Lösungen 

 Transparenz 
 Gemeinsame Planung, schnittstellenübergreifend 
 Die jeweiligen Wahrnehmungen, die zur unterschiedlichen Bewertung führt, ausführlich 

und differenziert austauschen 

6.4 Beziehungskonflikt 

Spannungen ergeben sich aufgrund von Antipathien und persönlichen Abneigungen. 

SMARTe Ziele

S

M

A

R

T

Spezifisch

Messbar

Aktionsorientiert

Realistisch

Terminiert
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Die Ursachen für solche Antipathien können in der unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktur 
und ihren Werten liegen mit der Folge einer Projektion. Antipathien können auch das Ergebnis 
früherer Konflikterfahrungen sein mit der Folge einer Übertragung. 

Beispiel: 

Der ruhige, erfahrene Abteilungsleiter Herr Alt kann den aufstrebenden, dynamischen Teamlei-
ter Herrn Jung nicht ausstehen, weil er dessen stark selbstbewusstes Auftreten unangenehm 
und unangemessen findet. Projektion: Herr Alt würde sich selbst ein so dynamisches und 
selbst-bewusstes Auftreten, wie es Herr Jung an den Tag legt, niemals gestatten und kann es 
deshalb nicht ausstehen. Übertragung: Herrn Alt erinnert das Verhalten von Herrn Jung an ei-
nen früheren, ungelösten Konflikt mit jemand, der sich ähnlich verhalten hat, auch wenn ihm 
dies nicht bewusst ist.  

Lösungen 

 Sich selbst hinterfragen (Was stört mich und warum?) 
 Was kann ich tun? (Positives sehen)  
 Was kann er/sie tun? 
 Ins Gespräch gehen 
 Projektion und Übertragung vermeiden. 
 Vorurteile überprüfen und sich wieder neu öffnen. 

6.5 Rollenkonflikt 

Unterschiedliche Erwartungen liegen in einer Funktion begründet, die wir einnehmen. 

Durch unterschiedliche Rollen kommt man in einen Konflikt, der als innerer Konflikt erlebt 
wird, der aber gleichzeitig in den Strukturen des Unternehmens angelegt ist. 

Beispiel: 

Eine Führungskraft muss zwischen zwei Mitarbeitern vermitteln. Sie ist gleichzeitig Mediatorin 
und Vorgesetzte. D.h. auf der einen Seite muss sie fair und neutral bleiben, als Vorgesetzte 
aber auch zu einem Fehlverhalten der Mitarbeiter Stellung beziehen. 

Lösungen 

 Hintergründe, Zielsetzung, Aufgaben, Zuständigkeiten transparent machen 
 Unterschiedliche Anforderungen bewusst machen 
 Unterschiedliche Rollen transparent machen 
 Klare Kommunikation 
 Prioritäten setzen 

7 Übung: Konfliktarten erkennen 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Um welchen Konflikt handelt es sich jeweils? Ordne den Aussagen die passenden Konfliktarten 
zu. 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

8 Chancen von Konflikten 

Konflikte sind auch der Motor für Veränderung – wenn sie konstruktiv genutzt und bearbeitet 
werden. Konflikte helfen bei der Aufdeckung von Problemen und führen zu neuen Problemlö-
sungen, wodurch Stagnation verhindert und Veränderung ermöglicht wird. 

Medium für Prob-
lemlösung 

 Problemaufdeckung 
 Lösungsfindung 

Motor für Entwick-
lungen 

 Regt Interesse an 
 Verhindert Stagnation 

Wurzel für Verän-
derungen 

 Persönlich (z.B. Entwicklung der Persönlichkeit) 
 Unternehmen / Organisation (z.B. Klärung der Aufgabenbereiche, 

Zuständigkeiten, Rollen) 

9 Konfliktsymptome 

Diese Konfliktanzeichen sind nicht so zu verstehen, als ob jedes Merkmal unmittelbar auf einen 
Konflikt hindeuten würde. Deshalb ist es die beste Art, diese „Symptomliste“ zu benutzen bei 
einer Häufung von Einzelanzeichen noch einmal gründlich nachzudenken und Ihre Gefühle und 
Intuition zu überprüfen: 

Symptome Beispiele 

Aggression  Verletzende, herabsetzende Bemerkungen 
 Ironie, Sarkasmus 
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 Intensive Fehlersuche 

Interesselosigkeit  Geringe Beteiligung 
 Schleppende Diskussionen 
 Häufiges Gähnen 
 Verantwortung wird nicht übernommen 
 Nicht Anerkennen guter Leistungen 

Widerstand  Häufiges Widersprechen „ja aber…“ 
 Betonen von Schwierigkeiten 
 Geschlossene Körperhaltung 
 Unentschlossenheit 
 Verspätung 
 Aufgaben werden nicht oder nicht engagiert erledigt 

Sturheit  Starres Festhalten am eigenen Standpunkt 
 Starres Festhalten an bisherigen Vorgehensweisen 
 Pedantisches Einhalten von Vorschriften 

Vermeidung  Vermeiden von Kontakten 
 Hohe Fehlzeiten, Krankheiten 
 Bitte um Versetzung 
 Kündigung 

Konformität  Nach dem Mund reden, schöntun 
 Eigene Vorschläge zurück halten 
 Negative Nachrichten unterdrücken 
 Ja- sagen und hinter-dem-Rücken-reden 

Formalität  Übertriebene Höflichkeit 
 Unfreie Körpersprache 
 Betonen der schriftlichen Kommunikation 
 Ausarbeiten formaler Regelungen für alle gemeinsamen Angele-

genheiten 

Dynamik der 
Gruppe 

 Andeutungen, verdeckte Kommunikation, Gerüchte 
 Eigenes Unwohlfühlen 
 Es bilden sich neue Gruppen 
 Cliquenbildung 
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10 Übungen: Lösungen 

10.1 Konfliktarten erkennen 

 
Mögliche Lösungsansätze 

 Verteilungskonflikt: Gespräch suchen und Hintergründe erläutern; Rotationssystem 
einführen (Arbeitsplätze werden nach System gewechselt), falls möglich Fensterplätze 
erhöhen (Tische anders anordnen) 

 Beziehungskonflikt: Sich selbst die Hintergründe des Konflikts bewusst machen und 
zu einem differenzierten Blickwinkel übergehen (Er ähnelt ihm zwar, aber es gibt auch 
vieles, das sich unterscheidet). 

 Rollenkonflikt: Für sich selbst die eigene Rolle klären, Rollenkonflikte in angemessener 
Form offen aussprechen (”Aus Sicht des Betriebsrats vertrete ich das so …, aus Sicht 
der Geschäftsführung verstehe ich das so …”). 

 Zielkonflikt: Sich gegenseitig die Hintergründe für die eigenen Ziele erläutern. Das 
darüber stehende gemeinsame Ziel stärker herausstellen (erfolgreiche Projekte). 
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11 Reflexionsfragen 

 Welche Art von Konflikten hast du bereits erlebt? 

 Wenn es hier eine Lösung gab, was hast du, was habt ihr konkret gemacht? 

 Welche Art von Konflikten erlebst du aktuell? 

 Welche Lösung kannst du dir vorstellen? Beschreibe konkret, was du machen würdest. 

 

 
 

Notizen: 

 

 


