Material 7

Vortrag

Grundmuster der Konfliktlösungen
Begriffsabgrenzung
Hinter jedem Konflikt steht ein gewisser Druck, gelöst zu werden, damit die
beteiligten Personen wieder erlebnis- und handlungsfähig werden. Die
Beendigung eines Konfliktes wird auch als Konfliktlösung, -handhabung, management, -regelung usw. bezeichnet. Sämtliche Begriffe beinhalten eine
Entscheidung und eine Beendigung eines Konfliktes.
Konfliktlösungen lassen sich auf wenige Grundmodelle zurückführen. Unter
Lösungen wird hier verstanden, dass die Konfliktpartner einen Modus gefunden
haben, in dem der Gegensatz soweit verschwunden ist, dass die
Handlungsfähigkeit von beiden (oder im Extremfall nur von einem) nicht weiter
beeinträchtigt wird. Für das Entstehen eines solchen Modus der wiedererlangten
Handlungsfähigkeit im Bereich des Konfliktgegenstandes gibt es nach Gerhard
Schwarz sechs Grundmuster. (Gerhard Schwarz, Konfliktmanagement,
Wiesbaden;1999)
1. Sechs Grundmuster der Konfliktlösung
• Flucht
• Vernichtung des Gegners
• Unterordnung des einen unter den anderen
• Delegation an eine dritte Instanz
• Kompromiss
• Konsens
Flucht
Der Mensch neigt schon seit Urzeiten dazu, Konflikte durch Flucht zu
vermeiden. Was bei den Primaten, den Vorfahren des Menschen, mangels
geeigneter Waffen oft das sicherste war, ist auch beim heutigen
Zivilisationsmenschen noch zu beobachten. Viele Probleme bzw. Konflikte werden
einfach dadurch, dass sie „auf die lange Bank“ geschoben oder ignoriert werden,
nicht gelöst. In manchen Situationen mag es durchaus sinnvoll sein, Konflikte
vorerst zu vertagen und eine gewisse positive Distanz zwischen den
Konfliktparteien zu schaffen. Werden Konflikte jedoch dauerhaft nicht gelöst,
so kann dies zu schweren psychosomatischen Krankheiten wie z.B. Depressionen
führen. Weiter besteht die Gefahr ungelöster Konflikte darin, dass das
Fluchtverhalten in Aggressionsverhalten umschlägt, wenn sich eine der

Konfliktparteien in einer aussichtslosen Situation befindet. Dieses Verhalten ist
auch in der Tierwelt zu beobachten, wenn Tiere, die normalerweise zur Flucht
neigen, zum Angriff übergehen, weil sie sonst keine Chance mehr sehen.
Beispiele:
Hinter der Kündigung der Honorarkraft, der Nichtteilnahme zu gemeinsamen
Konferenzen von Lehrer/innen und Fachkräfte, der Nichtaussprache von
Konflikten oder der Erkrankung kann das „Grundmuster Flucht“ stehen. Man will
dem Konflikt entkommen, die unangenehmen Konsequenzen oder Situationen
vermeiden.
Nachteile:
• Die Kündigung eines Dienstnehmers kostet Zeit, es muss Ersatz beschafft
und dieser wieder eingearbeitet werden. Wissen geht verloren, Innovation
wird behindert.
• Das Problem verschwindet vielleicht kurzfristig von der Bildfläche, doch
treten die meisten ungelösten Konflikte zu einem späteren Zeitpunkt in
weit höherer Intensität wieder zu Tage. Ein möglicher Lernerfolg, der
beim Lösen eines Konflikts eintritt und sich auf spätere ähnliche
Situationen anwenden ließe, wird überdies verhindert.
• Verschiedene Untersuchungen führen die heute immer häufiger
auftretenden psychosomatischen Krankheiten auf verdrängte oder
verleugnete Konflikte zurück. Auch der häufige Genuss von Suchtmitteln
wie Alkohol weist auf ungelöste Konflikte hin.

Vernichtung
Häufiges Ziel bei Konflikten ist es, den Gegner zu vernichten. Was früher
zwingend zum Tod führte, findet sich aber auch in unserer heutigen Zivilisation
in etwas abgeänderter Form wieder.
Beispiele: Rufmord, Mobbing, fristlose Kündigung, ungewollte Versetzung
Vorteil des Vernichtungskampfes:
Rasche und dauerhafte Beseitigung des „Gegners“
Nachteile:
Allerdings wird mit dem Verlust des „Gegners“ auch die Weiterentwicklung
behindert, da ein „Gegner“ selten immer nur Unrecht hat.
Der Verlust des Gegners bedeutet auch den Verlust einer Alternative.
Ein Fehler ist nicht korrigierbar.
„The strongest will survive”.
Man muss immer gewinnen, um zu überleben (braucht viel Energie, ständiger
Kampf)

Unterwerfung oder Unterordnung
Nach dem Verzicht auf die Tötung des Gegners in der Konfliktgeschichte der
Menschheit folgte die Sklaverei. Laut Aristoteles ist ein Sklave jemand, der um
des Überlebens willen auf die Freiheit verzichtet. Ein Sklave ist gänzlich der
Willkür seines Herren ausgeliefert. Der Herr entscheidet, der Sklave gehorcht.
Doch auch spätere gesellschaftliche Systeme beruhen auf dem Prinzip der
Unterwerfung. Jede Hierarchie funktioniert letztlich nur, weil die Mächtigen
den Untergeordneten gegenüber im Recht bleiben, egal ob sie nun wirklich Recht
haben oder nicht. Sogar demokratische Systeme beruhen auf dem Prinzip der
Unterordnung. Auch wenn Entscheidungen durch Methoden wie Überzeugen und
Abstimmen herbeigeführt werden, so muss sich letztlich die Minderheit der
Mehrheit unterwerfen.
Beispiele: Abstimmung, Schulleitung entscheidet allein, Lehrerkollegium
beschließt allein Dinge, die aber Konsequenzen auf Fachkräfte am Nachmittag
haben.
Vorteile:
Möglichkeit der Auseinandersetzung zwischen Über- und Untergeordneten, ohne
dass einer gleich vernichtet wird.
Schaffung von Hierarchien bei klarer Verantwortungsverteilung (jeder weiß, was
er zu tun hat).
Schnelle Entscheidungen möglich
Nachteile:
• Konflikte werden nicht wirklich gelöst. Ein Mitarbeiter, der niemals seine
Meinung äußern darf bzw. dessen Meinung immer unterdrückt wird, wird
weniger effektiv für das Unternehmen arbeiten, da sich seine emotionale
Seite nicht mit den Unternehmenszielen einverstanden erklärt, da er die
Entscheidungen nie mittragen durfte – Dienst nach Vorschrift, Intrigen,
Behinderung des Informationsflusses, Boykott der Beschlüsse etc. sind
die Folge.
• Die starre Rollenverteilung ist oft unflexibel und schafft neue Konflikte.
• Immer noch siegt der Stärkere und nicht unbedingt der, der Recht hat.
Delegation
„Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte“. Durch Delegation eines
Konfliktes an einen Dritten erhält dieser Macht, durch die er die Lösung des
Konfliktes herbeiführen kann. Anstelle einer Person können auch anonyme
Strukturen wie Gesetze oder Prinzipien treten.
Es gibt zwei Voraussetzungen, die für das Funktionieren des Delegationssystems
unbedingt gegeben sein müssen:

•
•

dass es im Konfliktfall eine richtige und ein falsche Lösung gibt und
dass die angerufene höhere Instanz auch die richtige Lösung findet.

Beispiel: Schulleiter/in oder ADD entscheidet Fall aufgrund der allgemein
gültigen und anerkannten Gesetze oder Verordnungen.
Vorteil:
• Die Konfliktgegner, die in direkter Kommunikation grundsätzlich nicht zur
Kooperation fähig sind, können das Problem an eine dritte vermittelnde
Instanz delegieren und damit zu einer Lösung des Konflikts gelangen.
• Verbindlichkeit der allgemeinen Prinzipien (Gesetze), die so Objektivität,
Sachlichkeit und Kompetenz ermöglichen.
• Schnelle Konfliktlösung ist möglich
Nachteile:
• die Konfliktgegner können sich allzu oft auf diese dritte Instanz
verlassen und damit selbst konfliktunfähig werden.
• Der Einzelne kann sich mit der Lösung des Konflikts weniger
identifizieren, als wenn er sie selbst durch Kooperation mit dem
Konfliktpartner herbeigeführt hätte.
• Was sich durch das Delegationssystem also nicht ausschalten lässt, sind
die Emotionen. In der Folge können Entscheidungen zwar von höheren
Instanzen herbeigeführt werden, was aber noch lange nicht heißt, dass
sie auch von allen Konfliktpartnern emotional mitgetragen werden. Es ist
wenig sinnvoll, wenn eine Entscheidung von einem unabhängigen Dritten
herbeigeführt wird, diese Entscheidung aber für die Gruppe völlig
unbefriedigend ist. Oft besteht der Wunsch, selbst eine Lösung
herbeizuführen. Dies ist meist nur möglich, indem ein Kompromiss
gefunden oder ein Konsens geschlossen wird.
Kompromiss
Die Konfliktlösung durch Kompromiss kommt ohne einen Richter aus, die beiden
Konfliktparteien bestimmen selbst, wie sie sich einigen wollen. Allerdings ist der
Konflikt nur eine Teileinigung, d.h. man ist sich zwar einig, allerdings nicht in
allen Themen. Je mehr kontroverse Themen mit einer Einigung abgeschlossen
werden konnten, desto besser ist der Kompromiss, je weniger, desto größer ist
derTeilverlust. Deshalb ist das eigentliche Ziel des Kompromisses der Konsens

Konsens
Die Suche nach Konsens hat überhaupt erst dann Sinn, wenn die bisher
aufgezählten Methoden: Flucht, Vernichtung, Unterwerfung, Delegation und
Kompromiss versagen. Zu solch einer ausweglosen Situation kann es kommen,
wenn es zwei gegensätzliche Standpunkte gibt, die für sich beide wahr und
berechtigt und gleichzeitig voneinander abhängig sind.
Es gibt Situationen, wo es nicht möglich ist, sich objektiv für eine Alternative zu
entscheiden, weil eine von der anderen abhängig ist. Um jedoch zur
Konsensfindung zu gelangen, ist es notwendig, dass die Kontrahenten alle
anderen Konfliktlösungen als nicht sinnvoll erachten und gemeinsam an einer
Lösung arbeiten, die beide zufrieden stellt, ohne den anderen zu vernichten
oder unterzuordnen. Konsens kann durch das Verfahren der Mediation erreicht
werden.
Vorteil: Gegenseitiges Lernen, neue Erkenntnisse, optimale Lösung für alle
Beteiligten, alle werden mit einbezogen. Brauchbare und wirklich haltbare
Lösungen bei Konflikten sind meist die, die von den Konfliktparteien selber
gefunden werden.
Nachteil: braucht Zeit.
Sonstiges: Es braucht bei diesem mediativen Verfahren ein/e erfahrene/n
Moderator/in.
2. Konflikthandhabung
Außer der oben vorgenommenen Einteilung der Konflikthandhabungs- bzw.
Konfliktlösungsstrategien kann man diese auch noch nach Gewinnern und
Verlierern einteilen. Man unterscheidet:
•
•
•

Gewinner-Verlierer- Strategie (Unterordnung)
Verlierer-Verlierer-Strategie (Flucht)
Gewinner-Gewinner-Strategie (Konsens)

Auf einem Blick
Konsens
Kompromiss
Delegation

Unterwerfung
Vernichtung
Flucht

in einer Verhandlung wird eine Lösung gefunden, die beide
Interessen gleichermaßen befriedigt
in einer Verhandlung wird eine Lösung gefunden, in der beide
gleichermaßen Opfer bringen
die Entscheidung/Lösung wird einem Dritten übertragen:
freiwillig: einem Schiedsrichter; erzwungener Maßen: einem
staatlichen Gericht
die schwächere Seite gibt nach
sie stärkere Seite setzt sich durch
die schwächere Seite entzieht sich

(Näheres bei: Gerhard Schwarz: Konfliktmanagement, Wiesbaden; 1999)

Zum Schmunzeln
Zum Abschluss : Gedicht von Erich Kästner
Entwicklung der Menschheit
Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt,
behaart und mit böser Visage.
Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
und die Welt asphaltiert und aufgestockt,
bis zur 30. Etage.
Da saßen sie nun den Flöhen entflohn
in zentralgeheizten Räumen.
Da sitzen sie nun am Telephon.
Und es herrscht noch genau der selbe Ton
wie seinerseits auf den Bäumen.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund
den Fortschritt der Menschheit geschaffen.
Doch davon mal abgesehen und
bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund
noch immer die alten Affen.

