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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 weißt, wie du Konflikte konstruktiv lösen kannst. 

 Du weißt, wie du im Konfliktfall sinnvolle Lösungen für alle Beteiligten erreichst, ohne eine 
Seite zu bevorzugen. 

 Du kennst die wichtigsten ToDos im Falle einer Konfliktmoderation und weißt, welche Inter-
ventionsmöglichkeiten wann sinnvoll sind. 

2 Das Harvard-Konzept 

Das Harvard-Konzept ist eines der meist zitierten Theorien zum Konflikt- und Verhandlungs-
management. Das lässt sich dadurch erklären, dass hier zentrale Prinzipien zum konstruktiven 
Umgang mit Differenzen auf der Basis empirischer Untersuchungen herausgearbeitet wurden. 

Entwickelt wurde das Konzept in einem Forschungsprojekt der Harvard Law School, dem Har-
vard Negotiation Project welches 1979 startete und von den Forschern Roger Fisher, William 
Ury und Bruce Patton entwickelt. Ziel war es herauszufinden, wie Menschen mit Interessensge-
gensätzen und Differenzen am besten miteinander umgehen. 

Herausgearbeitet wurden Grundprinzipien zum konstruktiven Umgang mit Interessensgegens-
ätzen.  

In Konfliktsituationen entstehen bei Menschen eine Vermischung der Sach- und Beziehungs-
ebene.  

Wenn ein Interessenskonflikt besteht, löst dies Emotionen aus und in der Regel überlagern 
diese Emotionen unsere Haltung zum Sachthema.  

Die Emotionen verknüpfen sich mit der Person, die ein anderes Interesse vertritt und durch 
diese negative Einstellung dem Konfliktpartner gegenüber wird häufig eine konstruktive Kon-
fliktlösung verhindert. 

3 Die vier Grundprinzipien des Harvard-Konzepts 

1. Person und Sache trennen 

 Um eine positive Beziehung aufzubauen muss die eigene Einstellung zum Konflikt-
partner von jeglichen Urteilen, Annahmen, Unterstellungen frei gemacht werden. 

 Dies impliziert: echtes Interesse, Herstellen von Gemeinsamkeiten und empathisches 
Hineinversetzen und konstruktiver Umgang mit Emotionen (d.h. das Ansprechen von 
Gefühlen und aktives Zuhören). 

 Aber es gilt: „Sei hart in der Sache und weich zur Person.“  

2. Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen 

 In Konfliktsituationen fokussieren sich Menschen fast immer auf Positionen. Dabei bleibt 
im Dunkeln, welche Motive/ Ziele der jeweils andere vertritt. Beide versteifen sich auf 
entgegengesetzte Positionen und sind somit Lösungsunfähig.  

 Mit Positionen sind stets Emotionen verbunden und dahinter stehen Interessen und Be-
dürfnisse.  

 Konflikte können dann konstruktiv gelöst werden, wenn die Bedürfnisse der Einzelnen 
geklärt werden und die eigenen Interessen deutlich gemacht werden.  

3. Viele Lösungsmöglichkeiten sammeln 
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 Wenn wir die Bedürfnisse klar herausarbeiten, ergeben sich neue Lösungsmöglichkei-
ten. 

4. Entscheidung zu beiderseitigem Vorteil treffen 

 Im letzten Schritt geht es darum, sich auf Lösungen zu einigen und hierbei stets die In-
teressen beider Seiten im Blick zu haben. 

4 Die 5 Phasen erfolgreicher Konfliktgespräche 

Im Folgenden geht es um das Führen von Konfliktgesprächen. Ziel ist es, ohne Einschaltung 
einer dritten Person, die aufgetretenen Spannungen zu bereinigen und eine Lösung zu finden, 
die für alle Beteiligten akzeptabel ist. 

Der folgende Leitfaden gibt eine klare Struktur und baut auf dem „SAG ES!“-Schema auf und 
erweitert dieses.  

1. Vorbereitung 

Wie bei allen anspruchsvollen Kommunikationen, spielt sich ein sehr wichtiger Teil bereits 
ab, bevor das Gespräch begonnen hat. Eine gute Vorbereitung ist ein zentraler Erfolgsfak-
tor bei Konfliktgesprächen. Ein unüberlegtes Konfliktgespräch führt dagegen oft nur zu ei-
ner weiteren Eskalation.  

In der Vorbereitung gilt es folgende Schritte zu beachten: 

 Eigene Gefühle und Bedürfnisse klären  

 Wenn du dich angegriffen, verärgert oder wütend fühlst, ist es sinnvoll, sich erst mal 
zu sortieren, um Klarheit zu gewinnen.  

 Was ist es eigentlich genau, was diese Gefühle ausgelöst hat? Mach dir klar, was du 
genau wahrgenommen hast und wie du diese Wahrnehmung interpretiert hast.  

 Welche Bedürfnisse hast du, die verletzt wurden?  

 Eigene Ziele definieren 

 Auf dieser Basis definierst du Ziele, die du im Gespräch erreichen möchtest.  

 Inhaltlich, aber auch auf der Beziehungsebene. 

 Sich in den Konfliktpartner hineinversetzen 

Es ist elementar wichtig, sich zu überlegen:  

 Wie sieht die andere Person die Situation?  

 Welche Wünsche, Bedürfnisse hat sie?  

 Was ist ihr wichtig? 

 Einen geeigneten Rahmen schaffen 

 Finde eine ruhige, störungsfreie Atmosphäre, in der kein Telefon klingelt und beide 
Partner ausreichend Zeit haben.  

 Plane lieber mehr Zeit ein.  

 Wenn du früher fertig bist, umso besser.  

 Einladung und Information 

 Lade rechtzeitig zum Gespräch ein und informiere deinen Gesprächspartner (vorab 
persönlich) über den Anlass des Gesprächs.  

 Beide Partner sollten die Chance haben, sich vorzubereiten.  
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2. Einstieg 

Zum Einstieg ist es sinnvoll, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erst mal 
eine gemeinsame Basis zu schaffen.  

Folgende Punkte sind hierbei relevant: 

 Kontakt herstellen 

 Zu Beginn steht die Beziehungsebene im Vordergrund und einen positiven Kontakt 
herzustellen und Vertrauen zu schaffen.  

 Allerdings gilt die Faustregel:  

 Je stärker der Konflikt, desto schneller sollte man zur Sache kommen.  

 Anlass und Ziel des Gesprächs nennen 

 Statt Small Talk ist es häufiger stimmiger noch mal Anlass und Ziel des Gesprächs, 
sowie die damit verbundenen Gefühle offen zu kommunizieren.  

 Vorgehensweise abstimmen 

 Anschließend ist es hilfreich kurz zu skizzieren, wie man sich die Struktur des Ge-
sprächs vorstellt und dies miteinander abstimmt.  

 Wenn der Konflikt schon relativ stark eskaliert ist, kann es hilfreich sein, Gesprächs-
regeln zu vereinbaren.  

3. Klärungsphase 

Danach kommen wir zur Klärungsphase, dem Herzstück des Konfliktgesprächs.  

Drei Schritte sind hier entscheidend: 

 Den Konflikt konstruktiv ansprechen 

Hier kommt das „SAG ES!“ Schema zur Anwendung.  

 Ich schildere meine Sichtweise und vermeide Verallgemeinerungen und Unterstel-
lungen.  

 Stattdessen schildere ich konkrete Auswirkungen auf meine Person und meine Ge-
fühle, ohne dem anderen Schuld zuzuweisen.  

 Dann erfrage ich die Sichtweise meines Konfliktpartners. 

 Auf den Konfliktpartner eingehen 

 Offene Fragen stellen, aktiv zuhören, zusammenfassen, konkretisieren, Gefühle und 
Bedürfnisse heraushören und widerspiegeln.  

 Natürlich kann es auch sein, dass ich mich abgrenzen muss, wenn die eine oder an-
dere Bemerkung unter die Gürtellinie geht. 

 Verlangsamten Dialog führen 

 „Verlangsamt“ insofern, dass ich stets, bevor ich meinen Senf dazugebe, sicher-
stelle, dass ich den anderen richtig verstanden habe.  

 Außerdem kann ich den anderen fragen, ob meine Anliegen verständlich und nach-
vollziehbar sind.  

 Das Gegenteil wäre das klassische „Ping Pong“ das in Konflikten häufig auftritt, bei 
dem der eine den anderen ständig unterbricht und seine Ausführungen meistens mit 
„ja aber“ einleitet.  

 Wenn du das bemerkst, solltest du auf die Metaebene wechseln: „Ich glaube wir 
drehen uns gerade im Kreis.“ 
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4. Lösungsphase 

Wenn es gelungen ist gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, richtet sich der Blick meist 
automatisch auf die Zukunft.  

Folgende Punkte sind hierbei hilfreich: 

 Wünsche und Bedürfnisse äußern 

 Von den negativen Gefühlen der Vergangenheit sollte sich der Fokus auf die dahin-
terliegenden Bedürfnisse und Wünsche richten. 

 Lösungsideen sammeln 

 Darauf aufbauend geht es darum, zunächst Lösungsideen zu sammeln, um anschlie-
ßend zu überprüfen, ob sie für beide Seiten akzeptabel sind. 

 Vereinbarungen treffen 

 Am Ende ist es wichtig möglichst konkrete Vereinbarungen zu treffen, um sicherzu-
stellen, dass beide Seiten ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie die Zu-
sammenarbeit in Zukunft laufen soll. 

5. Abschluss 

Zum Abschluss geht es darum, das Gespräch positiv abzuschließen.  

Dazu sind folgende Schritte wichtig: 

 Klären, ob alles besprochen wurde 

 Bevor du zum Ende kommst, stell sicher, dass kein wichtiger Punkt bei dir oder dei-
nem Partner unter den Tisch gefallen ist. 

 Gespräch reflektieren 

 Du klärst gemeinsam mit dem Partner, wie zufrieden du mit dem Ergebnis und dem 
Verlauf warst. Außerdem kannst du gemeinsam ein Fazit ziehen. 

 Positiven Abschluss finden 

5 Zwei Rollen der Führungskraft bei Konflikten im Team 

Als Führungskraft hast du bei einer Konfliktmoderation zwei Hüte auf: 

Vermittler 

 Beide Seiten zu Wort kommen lassen 

 Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten herausarbeiten und verstehen 

 Absolut neutral und unparteiisch sein, sich gleichermaßen in beide Konfliktpartner hin-
einversetzen 

 Ziel: Sinnvolle Lösung für alle Beteiligten erreichen ohne Bevorzugung einer Seite (Win-
Win) 

Vorgesetzter 

 Stellung beziehen 

 Eigene Erwartungen und Anforderungen deutlich machen 

 Notfalls Entscheidungen treffen, mit denen nicht immer alle Konfliktparteien zufrieden 
sind 
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 Ziel: Für Vereinbarungen sorgen, die gewährleisten, dass die Arbeit wieder effektiv erledigt 
werden kann 

6 Konfliktmoderation 

Eine Konfliktmoderation lässt sich in fünf Phasen einteilen. Nach der Vorbereitung kommt der 
Einstieg in die Moderation und die Klärung, welche die intensivste und schwierigste Gesprächs-
phase ist. Anschließend werden Lösungen gesucht und das Gespräch zum Abschluss gebracht. 

1. Vorbereitung der Konfliktmoderation 

 Mit Konfliktparteien einzeln sprechen 

Der Rollenkonflikt der Führungskraft (Vorgesetzter vs. Vermittler) ist nicht einfach zu 
handhaben. Dies geht umso leichter, wenn du während des Konfliktgesprächs mit den 
Konfliktparteien in der Rolle des neutralen Konfliktmoderators bleiben kannst. Dazu sind 
Vier-Augen-Gespräche mit allen Beteiligten im Vorfeld hilfreich.  

In der Rolle als Vorgesetzter kannst du auch kritische Fragen stellen und eigene Mitar-
beiter bei Bedarf - wie einem Fehlverhalten - auch konfrontieren. 

In den Vier-Augen-Gesprächen kannst du außerdem die Bereitschaft zum gemeinsa-
men, moderierten Konfliktgespräch eruieren, da eine Konfliktmoderation nur dann er-
folgreich ist, wenn die Beteiligten auch dazu bereit sind. Wenn sich die Konfliktpartner 
weigern, kann in den Zweiergesprächen geprüft werden, ob es Lösungsmöglichkeiten 
gibt für eine verbesserte Zusammenarbeit auf der sachlichen Ebene.  

Nach den Gesprächen kannst du für dich klären, ob du die Rolle des Konfliktmoderators 
tatsächlich einnehmen kannst oder ob du einer Seite Recht gibst. Wenn Letzteres der 
Fall ist, bist du eher als Führungskraft gefordert und musst mit dem Mitarbeiter, bei 
dem du ein deutliches Fehlverhalten siehst, ein Kritikgespräch führen und Vereinbarun-
gen treffen, die eine Verhaltensänderung bewirken. 

 Geeigneten Gesprächsrahmen gestalten 

Wenn du sicher bist neutral sein zu können, ist der nächste Schritt, einen geeigneten 
Rahmen für das Gespräch zu schaffen. 

Folgende Fragen sind hierbei relevant: 

 Soll es ein Gespräch mit zwei Personen sein oder sind mehrere Personen involviert? 

 Wie vereinbare ich den Termin - am besten natürlich persönlich. 

 Welchen Raum reserviere ich? 

 Wie schaffe ich einen ungestörten Rahmen? 

 Wie kommuniziere ich den Anlass für das Gespräch ans Team? 

 Wie viel Zeit sollte ich einräumen? In der Regel solltest du mindestens eineinhalb 
Stunden ansetzen und gegebenenfalls weitere Termine vereinbaren. 

 Wie will ich in das Gespräch einleiten und wie will ich es strukturieren? 

2. Einstieg 

 Anlass und Ziel des Gesprächs nennen 

Nenne Anlass und Ziel des Gesprächs und zwar in möglichst neutraler Form, z.B.: „Es 
hat in den letzten Wochen deutliche Differenzen gegeben und mir ist wichtig, dass ihr 
beide heute Gelegenheit habt, zu sagen, wie ihr die Dinge seht und was ihr euch für die 
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Zusammenarbeit wünscht, aber auch, was ihr bereit seid, für eine bessere Zusammen-
arbeit zu tun. Ziel ist es, dass die Zusammenarbeit wieder möglichst reibungslos funkti-
oniert.“ 

 Vorgehensweise mit den Konfliktpartnern abstimmen 

Gib einen Überblick über den Gesprächsverlauf und sage, dass jede Konfliktpartei zu-
nächst Gelegenheit hat, ihre Sichtweise darzustellen, bevor die jeweiligen Bedürfnisse 
und Wünsche herausgearbeitet und schließlich Lösungen gesucht werden.  

Vereinbare Gesprächsregeln, z.B. allen Beteiligten zuhören und ausreden lassen, Belei-
digungen und Anschuldigungen unterlassen, Wahrnehmungen möglichst konkret und 
anhand von Beispielen darstellen, Gesprächsinhalte vertraulich behandeln etc. 

Mach die Rollen der Beteiligten klar: Du bist für die Moderation verantwortlich, indem 
du Fragen stellst, zusammenfasst, Ergebnisse festhältst und auf die Einhaltung der Re-
geln achtest. Für Inhalte und Lösungen sind die Konfliktparteien selbst verantwortlich. 

3. Klärung 

 Sichtweisen nacheinander einholen 

Als Moderator fragt du nach, fasst zusammen und versuchst, die Wünsche und Gefühle 
jeder Konfliktpartei zu verstehen.  

Du sorgst dafür, dass jede Person ausreden kann und niemand den anderen beleidigt 
oder verletzt. Du versuchst beide Sichtweisen vollständig zu verstehen, sowohl inhalt-
lich als auch emotional.  

Wenn sichergestellt ist, dass du beide Sichtweisen verstanden hast, arbeitest du die 
wichtigsten Themen heraus, schreibst diese auf und nennst die wichtigsten Gemeinsam-
keiten und Unterschiede. 

 Verlangsamten Dialog führen 

In der anschließenden Diskussion werden die kontroversen Themen nacheinander 
durchgesprochen, wobei das konfliktträchtigste Thema zuerst geklärt wird. 

Du steuerst weiterhin stark das Gespräch, indem du immer wieder einhakst, nachfragst 
und zusammenfasst. 

 Gefühle und Bedürfnisse klären 

Ziel ist es, die Gefühle und Bedürfnisse der Beteiligten vollends zu erfassen und zu ver-
stehen und damit allmählich gegenseitiges Verständnis der Konfliktparteien füreinander 
zu wecken.  

Erst wenn die emotionale Ebene geklärt ist, können auf der Sachebene konstruktive Er-
gebnisse erzielt werden. 

4. Lösungen 

Wenn es gelungen ist gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, richtet sich der Blick meist au-
tomatisch auf die Lösungen. Ein häufiger Fehler bei Konfliktmoderationen ist es allerdings, zu 
früh nach Lösungen zu suchen. Dann stimmen die Konfliktparteien zwar oft zu aus Gründen 
der Konfliktvermeidung, allerdings gehen solche Lösungen meist an den eigentlichen -Proble-
men vorbei und funktionieren deshalb nicht.  

 Wünsche und Lösungsideen einholen 

Erst wenn Gefühle und Bedürfnisse der Beteiligten wirklich klar geworden und gewürdigt 
worden sind, können Lösungen gesucht werden, die auch wirksam sind.  
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Dabei ist es stets besser, wenn diese Lösungen von den Konfliktparteien selbst kom-
men.  

Der Moderator kann sowohl fragen, welche Wünsche und Lösungsideen sie haben, aber 
auch, was sie selbst aktiv tun können, um zu einer besseren Zusammenarbeit beizutra-
gen. 

 Vereinbarungen treffen 

Bei der Lösungssuche kann es hilfreich sein, erst alle Lösungen zu sammeln und sie erst 
später zu bewerten, Vor- und Nachteile abzuwägen und sie auf ihre Umsetzbarkeit zu 
überprüfen.  

Schließlich geht es darum, klare und umsetzbare Vereinbarungen zu treffen. 

5. Abschluss 

 Klären, ob alles besprochen wurde 

Zum Abschluss der Konfliktmoderation fragst du als Moderator, ob alles besprochen 
wurde und fasst die Vereinbarungen noch einmal zusammen, um eine möglichst hohe 
Verbindlichkeit zu erzeugen (evtl. in Verbindung mit einem Gesprächsprotokoll). 

 Positiven Abschluss finden 

Danke den Beteiligten dafür, dass sie das Gespräch gesucht und zur Klärung beigetra-
gen haben.  

Es geht darum, einen stimmigen, authentischen Abschluss zu finden und die Offenheit 
und die Bereitschaft zur Klärung zu würdigen. 

7 Interventionen des Konfliktmoderators 

Die wichtigsten Interventionsmöglichkeiten eines Konfliktmoderators: 

 Regeln vereinbaren und einhalten 

Am Anfang ist es wichtig, Gesprächsregeln zu vereinbaren und anschließend dafür zu 
sorgen, dass sie auch eingehalten werden. 

 Offene Fragen 

Offene Fragen sind ein Schlüssel um Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche und Lösungsmög-
lichkeiten herauszuarbeiten. 

 Konkretisieren 

Um pauschale Anschuldigungen konstruktiv zu wenden, ist es wichtig zu konkretisieren 
und nach Beispielen zu fragen. 

 Aktiv zuhören 

In der Klärungsphase ist das aktive Zuhören der Schlüssel, um die Konfliktpartner wirk-
lich zu verstehen und gegenseitiges Verständnis zu erzeugen: Zusammenfassen, Aussa-
gen umformulieren, Gefühle spiegeln, Bedürfnisse heraushören und diese formulieren. 

 Wünsche herausarbeiten & in die Pflicht nehmen 

In der Lösungsphase ist es nicht nur wichtig, nach Wünschen zu fragen, sondern die Be-
teiligten auch in die Pflicht zu nehmen und zu fragen, was sie selbst zur Lösung beitra-
gen können. 
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