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1. Einleitung 
Konflikte scheinen ein Teil unseres Lebens zu sein. Denn, so sehr wir uns auch nach 
nachhaltigem Frieden sehnen und versuchen, ein friedvolles Leben zu führen: immer 
wieder einmal tauchen sie auf, die Konflikte. Manches Mal meistern wir sie mühelos. 
Manches Mal gelingt uns die Auflösung jedoch nur schwer, mangelhaft oder gar 
nicht. Hier kann es hilfreich sein, sein eigenes Konfliktmanagement zu erweitern. 
 

2. Konflikt-Theorie 
2.1 Definition 
 

 

 

 

 

 
Die Ursachen sind vielfältig, lassen sich jedoch letztendlich immer einem der vier 
Bereiche (Ich, Du, Setting, Interaktion) zuordnen. 

 
 

 
                                                                Setting 
 
 
 
 
 

Ich/Wir                                                            Du/Ihr                         
  
 
 
                   Interaktion 
 
                                                                                                                      (KABI nach S. Edelmann) 

Ein Konflikt beschreibt einen Zwiespalt, eine Auseinandersetzung, einen Streit 

oder auch inneren Widerstreit von Motiven, Wünschen und Bestrebungen 

(B. Bitzer in Betriebliche Konfliktlösung durch Mediation, 2002) 



Susanne Edelmann                                                  Januar 18                                                               4 
 

2.2 Konfliktarten 
Und so spricht man, je nach Ursache, von verschiedenen Konflikt-Arten: 

 Intrapersonaler Konflikt 

 Interpersonaler Konflikt 

 Bedürfnis-Konflikt 

 Werte-Konflikt 

 Ressourcen-Konflikt 

 Ziel-Konflikt 

 Rollen-Konflikt 

 Konflikt auf Grund von Missverständnissen  
 

2.3 Konfliktstufen 
Friedrich Glasl hat 1980 ein Konflikt-Eskalationsmodell vorgestellt, das seither in der 
meisten Konfliktliteratur zu finden ist und so sei es, als kurzer Exkurs, im Folgenden 
dargestellt. 
 
 

 
                                                                                               
                                                                                                            (Bild aus wikipedia) 
 
 

Es scheint mir bezeichnend, dass das „einzig grosse Konfliktstufen-Modell“ 
grundsätzlich destruktiv aufzeichnet. Wird doch in unserer Gesellschaft Konflikt meist 
negativ konnotiert. Konflikte sind jedoch natürlicher Teil unseres Lebens und rein 
theoretisch gesehen, einfach ein Zeichen, dass etwas „aus dem Lot“ resp. „sich nicht 
in Balance befindet“. Sie tragen somit immer auch eine Chance in sich. Und so 
erlaube ich mir – seit Jahren – mit einem etwas anderen Konflikt-Phasen-Modell zu 
arbeiten: 
 
 
Konflikt-Phasen (nach S. Edelmann) 

1. Konflikt (bewusstwerdung) 
2. Bewusste Auseinandersetzung/Konfliktklärung 
3. Zieldefinition 
4. Lösungsfindung 
5. Konflikt beendet 
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In aller Regel benötigt es eine hohe Selbstkompetenz und Bewusstheit aller 
Konfliktparteien, um dermassen konstruktiv mit allfälligen Konflikten umgehen zu 
können. Gleichzeitig ist diese Form, aus meiner Sicht, eine der Grundlagen für 
nachhaltigen Frieden. 
 
Doch beschäftigen wir uns erst einmal damit, welche Faktoren möglicherweise 
negativ beeinflussen und damit zu möglichen Klippen in der Konfliktbewältigung 
werden. 
 
 

3. Mögliche Klippen in der Konfliktbewältigung 
 
Narzisstische Kränkung 
Erleben oder fühlen wir uns persönlich angegriffen und/oder gar in Frage gestellt, 
bewirkt dies unwillkürlich eine Kränkung unseres Ichs. Dies wiederum trübt den Blick 
der Sachlichkeit und lässt dann allenfalls emotional und ebenfalls kränkend 
reagieren, was den Konflikt aufschaukelt und zunehmend verfestigt. 
Hier hilft eine sofortige Auszeit und ein wohlwollendes „sich selbst in die Arme 
nehmen“. So lange, bis wir wieder im Reinen sind mit uns selbst und damit fähig, in 
ruhiger und sachlicher Grundhaltung weiter zu klären. 
 
Emotionen 
Emotionen (und übrigens auch Ängste) müssen erst Raum erhalten (idealerweise 
geschützt), damit danach eine sachliche Auseinandersetzung möglich ist. Ist dies 
nicht der Fall, werden sie unwillkürlich „undercover“ torpedieren. 
 
Destruktive Verhaltensmuster und Überzeugungen (oft noch unbewusst) 
Konflikte sind oft unterlegt mit destruktiven Verhaltensmustern und hinderlichen 
Überzeugungen (z.B. Opferhaltung). Werden diese nicht bearbeitet (bei sich selbst!!), 
bleiben die Konflikte meist – latent – bestehen. Deshalb ist gerade bei Konflikten 
entscheidend wichtig, dahinter zu blicken (worum geht es eigentlich wirklich?). 
 
Unbewusste Bewältigungsmuster 
In Konflikt-Situationen verhalten wir uns meist intuitiv. So, wie wir es uns in unserer 
Kindheit antrainiert haben (Konflikt-Arche-Typen nach Virgina Satir): 

 Beschwichtigen 

 Anklagen 

 Rationalisieren 

 Vermeiden, so tun, als ob nichts wäre 
 
Wir wurden meist nie gelehrt und haben uns allenfalls auch nie bewusst damit 
auseinander gesetzt; Doch diese intuitiven Verhaltensmuster blockieren einerseits 
einen konstruktiven Verlauf und wirken andererseits eskalierend (verschlimmernd). 
 
Gerhard Schwarz beschreibt 6 mögliche Grundmuster, wie sich Menschen in 
Konflikten verhalten können: 

 Flucht: Dazu gehören auch Konfliktverleugnung oder „Konfliktlösung auf die 
lange Bank schieben“ 
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 Kampf/Vernichtung: Heute wird der Gegner in der Regel nicht mehr 
umgebracht. Unsere Zivilisation bedient sich „feinerer Methoden“ wie 
Mobbing, Rufmord etc. 

 Unterordnung: Hier dominiert der Weg „überzeugen und nachgeben“ (ich 
rede so lange auf meinen „Gegner“ ein bis er nachgibt. 

 Delegation: Die Konfliktlösung wird an eine andere Person delegiert z.B. 
Eltern, Lehrer, Vorgesetzter 

 Kompromiss: Es entstehen eine Teil-Einigung und dadurch auch ein Teil-
Verlust. Ist dieser Verlust zu gewichtig, trägt diese Lösungsvariante den 
Samen eines neuen Konfliktes in sich 

 Konsens: diese Lösungsvariante macht erst Sinn, wenn beide Parteien bereit 
sind, die Zeit und Anstrengung, die diese Variante benötigt, auch auf sich zu 
nehmen und erst mit der Lösungssuche aufzuhören, wenn eine effektive „win-
win-Situation“ entstanden ist. 
 

 
Alle haben wir unsere unbewussten Verhaltensmuster und es ist hilfreich, sich dieser 
Muster bewusst zu sein (ohne zu werten). 
Wie reagieren Sie – intuitiv – in Konfliktsituationen? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
Denn, erst wenn uns unser – manchmal automatisch ablaufendes – Konfliktverhalten 
bewusst ist, können wir es auch verändern. 
 
 
 
 
Verfestigte Verhaltensmuster 
Paare, die immer wieder über dieselben Themen streiten, versuchen oft, in ihrem 
Gemeinsamen, ihrer Beziehung, zu lösen, was eigentlich jeder bei sich selbst tun 
müsste. Ein Vorgehen, das logischerweise frustriert und zu jahrelangen, 
wiederkehrenden Konflikt-Endlosschlaufen führt. 
Muster (verfestigte Verhaltensweisen) halten sich selbst am Laufen, indem Gründe 
im Aussen (für die Muster) gesucht, auch gefunden und dann als dazugehöriges 
Erklärungsmodell verfestigt werden. 
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Vorwürfe 
Vorwürfe an andere sind oft verfestigte Erklärungsmodelle für eigene 
Schattenaspekte. Das, was mich nervt am andern ist nicht selten, das was ich in mir 
selbst verdränge/nicht wahrhaben möchte (Schatten) und somit in mir selbst noch 
bearbeitet und integriert werden muss. Und so ist Konfliktarbeit immer auch in hohem 
Masse Eigenarbeit. 
 
Rüdiger Dahlke schlägt für bewusste Schatten-Eigenarbeit folgende Struktur vor: 
 
Beispiel 
Vorwurf: 
Du hörst mir nicht wirklich zu 
 
Ehrliche Bearbeitung folgender Sätze: 
Ich höre mir selbst nicht wirklich zu 
Ich höre dir nicht wirklich zu 
Ich habe erlebt, dass mir nie wirklich zugehört wurde 
 
Ich kann dieses Vorgehen nur empfehlen. Denn, haben wir vollständig in unserem 
Innern bearbeitet, respektive integriert, löst sich die Herausforderung im Aussen, wie 
von Zauberhand verwandelt, auf. 
 
 
 
 
 

Ich trinke, 
weil du 

schweigst

Ich schweige, 
weil du 
trinkst

Ich würde ja 
reden, wenn 
du aufhören 
würdest zu 

trinken

Ich würde 
aufhören zu 

trinken, 
wenn du 

redest

Doch – das 
tust du ja 

nicht

Und so …
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Biographiegeprägte Verhaltensmuster 
Die Art und Weise wie in unserer Herkunftsfamilie mit Konflikten umgegangen wurde, 
hat unser eigenes Konfliktverhalten geprägt. Nicht immer sind diese 
Verhaltensweisen konstruktiv. Und auch ihrer lohnt es sich deshalb bewusst zu 
werden. 
 
Stufe 1: Konflikt (bewusstwerdung) 
Konfliktverdrängung/-vermeidung durch: 

 Beschwichtigen („ich weiss gar nicht, was du hast….“) 

 Gedankliches und heimliches Anklagen des anderen 

 Rationalisieren (gedanklich Erklärungsmuster suche, weshalb alles gar kein 
Problem ist) 

 Aus dem Weg gehen, so tun, als ob nichts wäre 
 
Stufe 2: Bewusste Auseinandersetzung, Konfliktklärung 
Kampf oder Nicht-Auseinandersetzung: 

 Gewinnen oder Unterordnen/Nachgeben 

 Sich nicht ehrlich einbringen und auseinandersetzen, innerlicher Schutz 

 Flucht (Alkohol, rationalisierende Erklärungsmodelle) 

 Suche und Einbezug von Verbündeten, die die eigene Position stärken und 
unterstützen sollen 

 
Stufe 3: Zieldefinition 
Verweigerungshaltung: 

 Mangelnde Offenheit gegenüber Neuem und/oder etwas, dass sich 
ausserhalb der eigenen Denkweise, resp. Normen befindet 

 Mangelnde Bewusstheit gegenüber eigenen Zielen 

 Mangelndes systemisches Denken 
 
Stufe 4: Lösungsfindung 
Mangelnde Offenheit und/oder mangelnde Verantwortungsübernahme: 

 Delegation (mach du….) 

 Aber….. 

 Einschränkende Bedingungen 

 Starrheit 

 Verweigerungen (offen und/oder verdeckt) 
 
Stufe 5: Beenden des Konfliktes 
Den Konflikt schwelen lassen: 

 „Wiederaufwärmen“ von dem was war 
 
 
Es gibt unzählige Verhaltensweisen (eigene und bei meinem Gegenüber) die einen 
Konflikt am Laufen halten, ihn verstärken und/oder nachhaltige Lösungen 
verunmöglichen. Ein Teil des Konfliktes sind immer wir selbst. Und bei uns lässt es 
sich bekanntlich am einfachsten ändern. Und so lohnt sich eine ehrliche Reflektion: 
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Wenn ich die vorhergehenden Seiten lese: gibt es einschränkende 
Verhaltensweisen, die ich zur Zeit selbst noch lebe? Wenn ja, welche? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
Offenheit ist das Eine, Verändern das Andere. Und deshalb: 
 
Wie und wann ändere ich sie, diese einschränkenden Verhaltensweisen? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 

4. Umgang mit Konflikten 
Nun stellt sich natürlich die Frage: wie lässt sich denn konstruktiv umgehen, mit 
einem Konflikt? 
Es gibt, meines Erachtens vier wichtige Grundhaltungen, die die erfolgreiche Lösung 
eines Konfliktes entscheidend fördern. 
 
Ehrlichkeit 
Wir wurden oft gelehrt, zu sagen, denken und tun, was richtig ist (im Sinne von 
Regelkonform, gesellschaftlichen Grundsätzen angepasst). Manchmal führt jedoch 
genau dieses Verhalten zu einem inneren Konflikt, entspricht doch das, was wir da 
gerade sagen und tun, nicht wirklich unserer innerer Wahrheit und/oder unseren 
tatsächlichen Bedürfnissen. Wir sind nicht kongruent, nicht wirklich ehrlich. Eine 
gesellschaftliche Prägung, die – meiner Meinung nach – nun hinterfragt und 
aufgelöst werden darf. Denn, Unehrlichkeit generiert nicht nur Konflikte, sie blockiert 
auch deren nachhaltige Auflösung. 
Unehrlichkeit verdrängt oder verschweigt manchmal genau die Aspekte (resp. den 
wahren Grund), die den Konflikt immer wieder aufflackern lassen und damit am 
Laufen halten und/oder eine nachhaltige Konfliktlösung torpedieren. 
Konfliktlösung bedingt idealerweise Konfliktklärung. Und diese wiederum bedingt 
Ehrlichkeit. Zuallererst uns selbst gegenüber. Es muss erst alles einmal sein dürfen. 
Das Schöne und das Unschöne. Wertfrei. Angstfrei. 
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Klarheit 
Wir agieren oft mit Vorwürfen und halten damit – unbewusst – Konflikte am Laufen, 
obwohl wir doch eigentlich Frieden leben möchten. Vorwürfe sind – eigentlich – 
unglücklich formulierte „Ich-Bedürfnisse“, vermischt mit der Übertragung der 
Verantwortung für die Befriedigung dieser Bedürfnisse an ein (oder mehrere) 
Gegenüber.   
Und so geht es bei jedem Konflikt letztendlich um Klarheit: 

 Was, ganz konkret, ist aus meiner Wahrnehmung das Problem? 

 Welche Bedürfnisse, Grundannahmen, alten (negativen) Erfahrungen liegen 
darunter? 

 Welche Verhaltensweisen halten den Konflikt am Laufen? 

 Und welche torpedieren eine konstruktive Konfliktlösung? 
 
 
Sachlichkeit 
Das, was einen Konflikt so belastend (und manchmal auch schwierig) macht, sind die 
damit verhangenen Emotionen und Verletzungen. So lange Emotionen nicht Raum 
erhalten, ja gar verdrängt werden, torpedieren sie unterschwellig. Und so profitiert ein 
Konflikt von liebevoller Eigenarbeit, in denen wir uns unseren eigenen Verletzungen 
und Emotionen achtsam und aufmerksam zuwenden und sie damit klären und heilen. 
Erst danach gelingt eine sachliche Auseinandersetzung, was eine konstruktive 
Konfliktlösung ungemein fördert. 
 
 
Bereitschaft, Veränderung zuzulassen 
Ein Konflikt ist nicht selten ein Zeichen dafür, dass Veränderungen anstehen. Viele 
Menschen haben indessen Angst vor Veränderung. Selbst wenn das Jetzige 
manchmal nicht besonders glücklich macht, so ist es doch vertraut und fühlt sich 
deshalb gut und sicher an. Das Festhalten an dem, was ist, resp. sein soll (weil es 
immer schon so war....), wirkt konfliktverstärkend und blockiert letztendlich oft eine 
konstruktive Lösungsfindung.  
Und so benötigt ein konstruktiver und erfolgreicher Umgang mit Konflikten immer 
auch die Bereitschaft, Veränderung zuzulassen. Idealerweise bei allen 
Konfliktparteien. 
 
 

4.1 Exkurs „Gewaltfreie Kommunikation“ 
Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation wurde von Marshall B. Rosenberg 
entwickelt und basiert auf folgenden Grundhaltungen: 

- wertfreie und wertschätzende Kommunikation 
- Übernahme der Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und Gefühle 
- Einstehen für die eigenen Bedürfnisse 

 
 
 
Das Modell verzichtet auf jegliche Art von Anschuldigungen, Vorwürfen, 
Unterstellungen usw. Und gerade, wenn wir selbst wahrnehmen, dass uns noch so 
manches destruktive Kommunikationsmuster anhaftet, kann es hilfreich sein, das 
Modell der gewaltfreien Kommunikation anzuwenden. Es mag am Anfang etwas 
hölzern tönen und benötigt allenfalls etwas Training. Ist es jedoch erst installiert, 
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öffnet es einer konstruktiven Konfliktklärung auf sehr wertschätzende Art und Weise 
ein grosses Tor. 
Die Struktur geht folgendermassen: 

 
Das heisst: 

 
 

 
Zum Beispiel: 
Ich nehmen wahr, dass wir die letzten beiden Tage kaum ein persönliches Wort 
gewechselt haben. 
 
Das macht mich traurig und auch ein bisschen hilflos. 
 
Ein offener Austausch ist mir wichtig in einer Beziehung. 
 
Und deshalb wünsche ich mir, wir beide würden uns jetzt hinsetzten und einander 
offen erzählen was uns gerade persönlich beschäftigt. 

 
 

 

4.5 Exkurs: Metamodell der Sprache (Richard Bandler, John Grinder) 
Unser Fühlen, Denken, Wahrnehmen ist enorm vielfältig und würden wir diese 
Vielfalt verbal formulieren, würden unsere Gespräche sehr komplex und langatmig. 
Also vereinfachen wir und oder lassen aus. Wir digitalisieren, hören entsprechend 
unserem Weltbild, generalisieren oder interpretieren. 
 
 
 
Digitalisierung 
Den Begriff "Digitalisierung" wurde von Paul Watzlawick geprägt. Er wollte damit 
verdeutlichen, dass wir mit Sprache versuchen, Gedanken und Gefühle 
auszudrücken, dies jedoch mit unseren begrenzten sprachlichen Möglichkeiten 
immer nur teilweise möglich ist. Kurz: wir sagen immer nur ein Teil dessen was wir 

Wenn ich a 
sehe

Fühle ich 
mich b

Weil ich 
wünsche 

mir c

Deshalb 
möchte ich 

gerne d

Ich nehme 
wahr.....

Das bewirkt 
in mir....

.....ist mir 
wichtig

Deshalb 
wünsche 
ich mir....
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fühlen, denken und wahrnehmen, lassen also Dinge aus, die uns unwichtig 
erscheinen. 
 
Beispiel 
„Er bekommt keine Anerkennung“.  
Wer? Was verstehst du unter Anerkennung? Wie nimmst du Anerkennung wahr? 
Absolut keine? Nie? Wo, in welchem Bereich? Wann? 
 
 
Generalisierung 
Manchmal formulieren wir auch verallgemeinernd, „codiert“. Das heisst wir benutzen 
einige wenige Worte, in der Meinung, das Gegenüber fülle diese Worte dann mit 
derselben Bedeutung, mit der sie gesendet wurden.  
Das ist jedoch nicht immer so. Denn alle haben wir unser eigenes Weltbild. Eine 
Vorstellung davon, wie Dinge, Menschen, das Leben ist, respektive funktioniert. Aus 
dieser Wahrnehmung heraus, geben wir einzelnen Wörtern die entsprechende 
Bedeutung, entschlüsseln sie quasi mit unserem Schlüssel (unbewusste 
Interpretation). Manchmal benutzt unser Gegenüber denselben Schlüssel und wir 
verstehen uns. Manchmal allerdings auch nicht…. 
 
Beispiel 
„Jeder weiss davon“ 
Wovon? Wer genau? Warum weisst du das? 
 
 
Vorannahmen, Interpretationen, Gedanken lesen 
Manchmal tun wir so, als wüssten wir, was unser Gegenüber denkt, was ihn antreibt. 
Nur – entspricht dies auch wirklich der Wahrheit? 
Und manchmal formuliert unser Gegenüber in einer Art und Weise (z.B. „ich leide“), 
die sehr viel Interpretationsspielraum zulässt und nicht immer fragen wir konkret 
nach. 
 
Beispiel 
„Ich weiss genau, du sagst nicht was du denkst“ 
Weshalb denkst du das? Was sollte ich deiner Meinung nach denken, resp. sagen? 
 

4.6 Exkurs: Aktives Zuhören (Carl Rogers) 
Eine konstruktive Konfliktbewältigung lebt davon, dass ich mir meiner Bedürfnisse 
und meiner – manchmal noch unbewussten – Beweggründe bewusst bin. Dies 
benötigt erneut eine gewisse Eigenarbeit. Erst danach geht es darum, mein 
Gegenüber zu verstehen und seine Bedürfnisse und seine Beweggründe kennen zu 
lernen. Dies geschieht am effektivsten mittels „aktivem Zuhören“ 

 

 
Der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers hat das „Aktive 
Zuhören“ als Werkzeug für seine „Klientenzentrierte 
Psychotherapie/Gesprächstherapie“ entwickelt. Ich erlebe die darunter liegende 
Haltung als enorm hilfreich, gerade bei der Arbeit mit Konflikten. 
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Die drei Grundpfeiler des aktiven Zuhörens 

1. Empathische und offene Grundhaltung (ich bin ganz bei meinem Gegenüber, 
möchte verstehen) 

2. Authentisches und kongruentes Auftreten (ich lasse mich ehrlich - so wie ich 
bin - auf mein Gegenüber ein) 

3. Akzeptanz und bedingungslose positive Beachtung der anderen Person 
(Wertschätzung, Respekt, Fokus auf Wertfreiheit) 

 
 

5. Hilfreiche Werkzeuge, um Konflikte nachhaltig zu lösen 
 
5.1 Konfliktklärung 
 

5.11 KABI (Konflikt-Analyse- & Bearbeitungs-Intrument) 
 

Manchmal lässt sich die Frage „worum geht es eigentlich“ nicht auf Anhieb 
beantworten. Oder das Thema ist zwar eigentlich klar, doch es ist offensichtlich, dass 
da noch so einiges mit dran hängt. In diesem Fall kann es hilfreich sein, mit einem 
Analyse-Tool zu arbeiten. Das folgende Schema lässt sich ganz einfach auf ein Blatt 
zeichnen und dann zu jeder Rubrik die dazugehörigen Themen aufschreiben. Um die 
Philosophie dahinter etwas besser zu verstehen, hier die entsprechende Theorie. 
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KABI geht davon aus, dass jeder Konflikt vier Aspekte beinhaltet:  
1. Ich/Wir  
2. Du/Ihr 
3. Setting 
4. Interaktion 

 
 
 
 
 

                                                                    Setting 
 
 
 
 
 

Ich/Wir                                                            Du/Ihr                         
  
 
 
                   Interaktion 
 
 
 
Jeder dieser vier Aspekte beinhaltet verschiedene mögliche Ursachen, die sich oft in 
ganz bestimmten Symptomen äussern. 
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Ich/Wir  
 
Folgende Aspekte gehören in die Rubrik „Ich“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Ich 
                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 
Ursache: unerfüllte Bedürfnisse 
Symptome: Ärger/Wut, Traurigkeit 
Bedürfnisse entstehen aus dem subjektiven oder objektiven Empfinden eines 
Mangels, einer individuell oder sozial geprägten Zielsetzung oder eines affektiven 
Wunsches. (sdi-resarch.at/lexikon) 
 
Maslow (Abraham Maslow, „hierarchy of needs“, 1943) unterscheidet 5 Arten von 
Bedürfnissen: 

1) Existentielle Bedürfnisse (Nahrung, Schlaf etc.) 
2) Bedürfnis nach Sicherheit 
3) Soziale Bedürfnisse 
4) Bedürfnis nach Anerkennung 
5) Selbstverwirklichung 

 
Unerfüllte Bedürfnisse sind nicht selten Ursachen eines Konflikts. Und manchmal 
sind sich die Konfliktparteien dessen nicht bewusst. Und so kann es hilfreich sein, 
nach den darunterliegenden Bedürfnissen zu fragen. 

 

Ursache: Weltbild 
Symptome: Rückzug oder Angriff 
 

Ursache: Bedürfnisse nicht erfüllt 
Symptome: Ärger, Traurigkeit 
 

Ursache: Ich-bin-nicht-ok-Grundgefühl 
Symptom: Minderwertigkeitsgefühl 
 

Ursache: Übertragung 
Symptome: Interpretationen 
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B) 
Ursache: Weltbild 
Symptome: Rückzug/Passiver Widerstand oder Angriff/Aggression 
Alle haben wir unsere Bilder: eine Vorstellung und oft auch Überzeugung davon, wie 
die Menschen, die Welt, wie Leben funktioniert. Diese Vorstellungen prägen uns und 
unsere Entscheidungen, geben uns ein Stück weit Orientierung und Sicherheit.  
Unser Weltbild beinhaltet:  

 unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze (das was wir denken, das 
richtig ist) 

 unsere Werte (Werte sind jene Vorstellungen, welche einem Menschen als 
wünschenswert erscheinen und ihm Orientierung verleihen - Karl Schlecht) 

 unser Skript (das Skript ist ein vorbewusster, fortlaufender Lebensplan, der 
sich unter elterlichem Einfluss in der frühen Kindheit entwickelt und das 
Verhalten des Menschen in den wichtigsten Aspekten seines Lebens bestimmt 
- Eric Berne) 

 
Manchmal wird das Weltbild eines Menschen verletzt oder in Frage gestellt. Dies 
kann zu Konflikten führen. 
Unmittelbare Reaktionen sind in dieser Situation oft Rückzug oder Angriff. 
Sätze wie „ich möchte am liebsten nichts mehr mit ihr zu tun haben“ können ein 
Zeichen sein, dass eine mögliche Konfliktursache „unterschiedliche Ansichten“ sein 
könnte. 
 
 
C) 
Ursache: ich-bin-nicht-ok-Grundgefühl 
Symptom: Minderwertigkeitsgefühl 
Eric Berne, der Begründer der Transaktionsanalyse beschrieb innerhalb seiner 
Transaktions-Lehre „vier Lebenseinstellungen“: 
1) Ich bin o.k. – du bist o.k. 
2) Ich bin o.k. – du bist nicht o.k. 
3) Ich bin nicht o.k. – du bist o.k. 
4) Ich bin nicht o.k. – du bist nicht o.k. 

 
Nach der Veröffentlichungen des Buches „ich bin o.k. – du bist o.k.“ 1977 von 
Thomas A. Harris hat der Gedanke dieser vier Grundhaltungen neue Popularität 
erhalten und mittlerweile wird er in verschiedensten Schulen gelehrt. 
 
Das Grundgefühl von Sender und Empfänger prägen eine Interaktion entscheidend 
mit. Manchmal kann es sein, dass ich mich auf Grund eines „ich bin nicht ok- du bist 
ok - Gefühls“ aufplustere, stichle, angreife, mein Gegenüber verbal schlage, im 
unbewussten Versuch das empfundene „o.k.-Ungleichgewicht“ auszugleichen. 
Dieses Verhalten kann durchaus einen Konflikt hervorrufen, oft verschlimmert es 
zudem eine auf Grund einer anderen Ursache entstandene Auseinandersetzung.  
Oder ich weigere mich aus einem „ich bin nicht ok – du bist nicht ok – Gefühl“ 
heraus, mich konstruktiv auf mein Gegenüber einzulassen, weil „er sowieso voll 
daneben ist“. 
 
Ein Minderwertigkeitsgefühl ist nicht immer einfach aufzuspüren und es kann hilfreich 
sein, ein Augenmerk auf den eigenen inneren Dialog zu richten. 
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D) 
Ursache: Übertragung 
Symptom: Interpretationen 
Der Begriff „Übertragung“ stammt von Sigmund Freud, dem Begründer der 
Psychoanalyse und meint das Verhalten eines Menschen, unbewusst Gefühle, die 
eigentlich einem Menschen aus der Vergangenheit gelten, auf einen – allenfalls 
ähnlich aussehenden oder agierenden – Menschen im Jetzt zu übertragen. So kann 
„mein Vorgesetzter mag keine Frauen“ durchaus der Wahrheit entsprechen. Es kann 
jedoch genauso gut sein, dass der Vorgesetzte (dank seiner Ähnlichkeit zu einem 
früheren Mathelehrer) „Übertragungs-Opfer“ geworden ist. 
 
Die vier aufgeführten Ursachen sind, nach meiner Meinung, die vier häufigsten in der 
Rubrik „Ich“. Die Vielfältigkeit von uns Menschen bringt es jedoch mit sich, dass 
natürlich auch immer wieder andere Ursachen dazu gehören können. 
Manchmal, insbesondere wenn der Konflikt schon länger besteht, kann es zudem 
sein, dass der Körper Symptome zeigt. Es lohnt sich, diese Zeichen ernst zu nehmen 
und auf sie zu hören, sprechen sie doch sehr oft eine deutliche Sprache. 
 
 
 
 
Du/Ihr 
Beim „Du“ müssen wir uns bewusst sein, dass wir uns bei der Analyse auf 
hypothetischer Ebene befinden. Natürlich lassen sich einzelne Symptome 
ausmachen und meist lassen sich diese auch stimmig mit einer Ursache verbinden. 
Ob, das was wir erarbeiten jedoch auch wirklich richtig ist, könnte letztendlich nur das 
„Du“ persönlich bestätigen.  
Dennoch ist dieser Aspekt ein ganz wichtiger, denn: 

 Es wendet ab vom Du als Feindbild, das sich nur ändern müsste und dann 
wäre alles gut und richtet die Aufmerksam hin zum Du als Menschen mit 
Bedürfnissen, Werten und Anliegen. 
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Folgende Aspekte gehören in die Rubrik „Du“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Du 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A)  
Ursache: unerfüllte Bedürfnisse 
Symptome: Du-Botschaften 
Auch mein Gegenüber ist ein Mensch mit Bedürfnissen (dabei liegt die Bandbreite 
zwischen Hunger in einem Dürregebiet in Afrika und einem offenen Fenster in einem 
Grossraumbüro in New York). 
Leider wird in unserer westlichen Gesellschaft den meisten Kindern nicht gelehrt, ihre 
Bedürfnisse wahrzunehmen, adäquat zu formulieren und konstruktiv für sie 
einzustehen. Im Gegenteil: viele Westeuropäer lernen im Kindesalter, sich zu 
verbiegen. Die eigenen Bedürfnisse werden dadurch jedoch nicht kleiner. Und so ist 
es denn auch nicht verwunderlich, dass es vielen Erwachsenen schwer fällt, ihre 
Bedürfnisse wahrzunehmen, als solche adäquat zu formulieren, konstruktiv für sie 
einzustehen und gleichzeitig auch die Bedürfnisse des Gegenübers ernst zu 
nehmen. Dies führt immer wieder zu Konfliktsituationen. Beim „Du“ lassen sich 
unerfüllte Bedürfnisse oft an so genannten Du-Botschaften erkennen (z.B. „Du 
denkst immer nur an dich“) Denn Du-Botschaften sind im Grunde genommen 
ungeschickt formulierte Bedürfnisse (Marshall Rosenberg, Gewaltfreie 
Kommunikation, 2009) 
 
 
 

U: Weltbild 
S: Rückzug oder Angriff 
 

U: Bedürfnisse 
S: Du-Botschaften 
 

U: Ich-bin-nicht-ok-Grundgefühl 
S: Spiele-Einladungen z.B. Dramadreieck 
 

U: Mangelnde Achtsamkeit 
S: Hektisches Agieren, nicht zuhören 
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Ursache: Weltbild 
Symptome: Rückzug/Passiver Widerstand, Angriff/Aggression 
Wie bereits beim „Ich“ beschrieben, wird unser Denken und Verhalten geprägt von  
Glaubenssätzen, Werten und Normen, die wir uns im Laufe unseres Lebens zu Eigen 
gemacht haben. Diese unterschiedlichen Weltbilder können zu Konflikten führen 
(man denke z.B. an Israel und Palästina). 
Häufig helfen hier Fragen wie „was ist dir wichtig?“ und „warum ist dir dies wichtig?“ 
weiter. 
 
 
C) 
Ursache: mangelnde Achtsamkeit 
Symptome: hektisches Agieren, nicht zuhören und nicht ausreden lassen 
Achtsamkeit ist die beabsichtigte Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Gegenwart 
d.h. auf den aktuellen Moment, auf die gegenwärtige Erfahrung (Dr. Michael Harrer) 
 
Ursprünglich ein wichtiger Teil des Buddhismus, ist Achtsamkeit in den letzten 
Jahren immer mehr ins Bewusstsein von uns Westeuropäer gelangt. Ganz im hier 
und jetzt, bei mir und meinem Gegenüber zu sein, ist eine Grundhaltung, die oft 
gelernt werden muss. Habe ich mir jedoch diese Fähigkeit erst einmal angeeignet, 
hilft sie entscheidend mit, Konflikte und Missverständnisse zu vermeiden und eine 
positive Energie-Bilanz zu leben. 
Allerdings haben noch nicht alle Westeuropäer Achtsamkeit entdeckt und nicht 
immer wird sie gelebt. Unsere hektische Gesellschaft trägt ihres dazu bei und so 
gehen Menschen immer wieder unachtsam mit sich selbst und/oder mit Worten um. 
Hängen gedanklich an Vergangenem fest oder sorgen sich um Situationen, die erst 
noch geschehen werden. Sie befinden sich jetzt nicht im hier und jetzt. Und - dies 
kann zu Konflikten führen und/oder sie begünstigen.  
Oft höre ich als Ursache beim „Du“, „er hört mir nicht zu, nimmt mich nicht ernst“. 
Dies ist allerdings nur die äussere Schicht, das Symptom. Denn nur wenige 
Menschen hören nicht zu, weil sie nicht zuhören wollen. Die meisten Menschen 
hören nicht wirklich zu, weil sie nicht geerdet, nicht im hier und jetzt bei sich selbst 
sind und somit auch nicht beim Gegenüber sein können. 
 
 
D) 
Ursache: Ich-bin-nicht-ok-Grundgefühl 
Symptome: Interpretationen, Spiele-Einladungen z.B. für Dramadreieck 
Muriel James, Transaktionsanalytikerin und Preisträgerin des „Eric Berne memorial 
awards“, beschreibt das Menschenbild der Transaktionsanalyse folgendermassen: 
„jeder Mensch besitzt einen sogenannten „ok-Kern“. Dieser Kern, dieses tiefste 
Selbst, ist grundsätzlich ganz und heil“.  
Wird dieses tiefste Ich durch äussere Einflüsse verletzt oder blockiert entsteht ein 
„ich bin nicht ok – Grundgefühl, welches destruktive Verhaltensweisen mit sich 
bringen kann. 
Ein „ich bin nicht ok – Grundgefühl“ und das gleichzeitige Bedürfnis nach 
Zuwendung, Streicheleinheiten wie sie Eric Berne nennt, können dazu verleiten, so 
genannte „Spiele“ zu initiieren oder sich auf dementsprechende Einladungen 
einzulassen. Eric Berne definiert diese Spiele als „fortlaufende Folge verdeckter 
Komplementär-Transaktionen, die zu einem ganz bestimmten, voraussagbaren 
Ereignis führen“ (Eric Berne, Spiele der Erwachsenen, 2005). Typischer Hinweis 
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darauf, dass ein Spiel gelaufen sein könnte, ist das fade, ungute (und oftmals sehr 
vertraute) Gefühl, dass die beteiligten Parteien nach einem Gespräch verspüren. 
 
 
Setting 
 
Definition Setting 
Mit Setting wird die jeweilige Umgebung bezeichnet, in der sich die Menschen 
bewegen und deren Strukturen und Verhaltensmuster ihr Verhalten prägen                                         
(Berliner Institut für Public Health, 2010). 
 
Ein Konflikt findet nie im luftleeren Raum statt. „Ich“ und „Du“ sind immer in einen 
Rahmen, ein Setting eingebettet. Diese Umgebung kann eine Konflikt mit 
verursachen und/oder fördern. 
 
 
                             Folgende Aspekte gehören in diese Rubrik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Setting 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U: Räumliche Umgebung 
S: Konflikt ist an Ort gebunden 
 

U: System 
S: Zusätzliche Menschen involviert 
 

U: Ungenaue Rollen 
S: Inkongruenz, Unsicherheit 
 

U: Strukturen 
S: Gefühl der Machtlosigkeit 
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A) 
Ursache: System 
Symptom: andere Menschen mit involviert 
Ein System beinhaltet Teammitglieder, Vorgesetzte, Kunden, Zulieferer und lässt 
sich ein Stück weit mit einem Mobile vergleichen: alle Teile/Personen sind in der 
einen oder anderen Weise miteinander verbunden und beeinflussen sich (oft 
unbewusst) gegenseitig. Ein System das seit einiger Zeit in seiner Form besteht ist 
oft geprägt von eigenen Glaubenssätzen, Wertehierarchien und Regeln (sei dies nun 
offiziell oder unausgesprochen). 
 
 
B) 
Ursache: Räumliche Umgebung 
Symptom: Konflikt ist an Ort gebunden 
Manche Arbeitsorte sind so eng, dass man sich gegenseitig „auf die Füsse steht“, 
den Blicken der Arbeitskollegen dauernd ausgesetzt  ist oder man jeden noch so 
kleinsten Laut der Mitarbeitenden hört. Es gibt keine Rückzugsorte für den Einzelnen. 
Dieses Arbeitssetting ist nicht nur in Bezug auf die ganzheitliche Gesundheit der 
Mitarbeitenden schädlich, es ist auch oft zusätzliche und unnötige Konfliktquelle. 
 
 
C) 
Ursache: Ungenaue Rollen 
Symptom: Inkongruenz, Unsicherheit 
Manche Betriebe leben und betonen flache Hierarchien, andere besitzen zwar 
Hierarchiestufen, doch die Stellenbeschreibungen/Rollenprofile sind nur vage oder 
unklar formuliert. Und manchmal finden innerhalb eines Teams auch Rollenwechsel 
statt. 
Wer bin ich an meinem Arbeitsplatz? Was sind meine Aufgaben und meine 
Verantwortungen (und was nicht)? Welche Handlungskompetenz habe ich (und 
welche eben nicht)? Kann ein Mitarbeiter diese Fragen nicht klar beantworten, 
werden höchstwahrscheinlich immer wieder Konflikte (innere und äussere) auftreten. 
 
 
D) 
Ursache: Strukturen 
Symptom: Gefühl der Machtlosigkeit 
Jeder Betrieb hat seine ganz eigenen Strukturen. Manchmal unbewusst mit den 
Jahren gewachsen, manchmal auch ganz bewusst gefördert. In die Strukturen hinein 
gehören die Aufgaben und Handlungskompetenzen der einzelnen Abteilungen, die 
Art und Weise der Zusammenarbeit und Kommunikation untereinander und mit den 
Kunden und die Transparenz und Wertschätzung innerhalb des Betriebes. 
Manche Strukturen (z.B. Mangelnde Transparenz, unklare Kommunikationswege 
etc.) fördern Konflikte. 
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Interaktion 
 
Definition 
Interaktion bezeichnet das wechselseitige aufeinander einwirken von Akteuren oder 
Systemen und ist eng verknüpft mit den übergeordneten Begriffen Kommunikation                 

(wikipedia) 

 

                             Folgende Aspekte gehören in diese Rubrik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Interaktion 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 
Ursache: Unklare Formulierungen 
Symptom: Missverständnisse 
Unsere Gefühlswelt ist unglaublich reich und vielfältig. Würden wir in unserer 
Kommunikation unsere Gedanken und Empfindungen jeweils bis ins kleinste Detail 
beschreiben, würde unser Sprechen sehr langatmig. Und so verkürzen, digitalisieren 
wir unsere Botschaften in der Regel. Aus der inneren Wahrnehmung „Ich bin so froh, 
dass ich morgen frei habe. Ich fühle mich ausgelaugt, habe das Bedürfnis wieder 
einmal 12 Stunden zu schlafen, mir selbst gut zu tun, einen langen Spaziergang zu 
machen, mit dir Zeit zu verbringen“ kann z.B. ein verbales „Ich habe morgen frei“ 
werden. Das Unterlassen der Verbalisierung aller unserer inneren Facetten mag 

U: Destruktive Kommunikationsmuster 
S: negative Emotionen 
 

U: Unklare Formulierungen 
S: Missverständnisse 
 

U: Nonverbale Kommunikation 
S: Magisches Denken 
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zwar unsere Kommunikation auf den ersten Blick vereinfachen, sie birgt jedoch auch 
die Gefahr so mancher Missverständnisse in sich. 
 
 
B) 
Ursache: Destruktive Kommunikationsmuster 
Symptom: negative Emotionen, Gefühl des Ausgeliefertseins 
Arbeiten oder leben Menschen längere Zeit zusammen, kann es sein, dass sich 
zwischen Ihnen destruktive Kommunikationsmuster einschleichen. Friedemann 
Schulz von Thun nennt diese negativen Kommunikationsmuster „Teufelskreis“ und 
beschreibt dessen Dynamik folgendermassen: 
 

 
Aus "Miteinander Reden 2" (www.schulz-von-thun) von Friedeman Schulz von Thun 

 
 

Bezeichnend in dieser Dynamik ist, dass es mit der Zeit immer weniger braucht, um 
den Regelkreis in Gang zu bringen, das Muster ähnlich einer Jeepspur im Morast 
immer tiefer wird und beide Akteure ein Gefühl des Ausgeliefert seins, des „es lässt 
sich nicht ändern“ empfinden. 
 
 
C) 
Ursache: Nonverbale Kommunikation 
Symptom: Magisches Denken 
„Ich habe ihm mit meinen Augen gesagt, was ich denke, und ich meine, er ist ja nicht 
blöd, diese Botschaft war definitiv einfach zu verstehen….“ Ist das so? 
„Wir verstehen uns ohne Worte“ kann durchaus funktionieren, sich allerdings 
ausschliesslich darauf zu verlassen, ist ein „gefährlich Ding“ und kann so manches 
Missverständnis, bis hin zu Konflikten generieren. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.schulz-von-thun/
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Die Symptome des Konflikts können sich in einem oder mehreren Sektoren zeigen 
z.B. Wut/Ärger beim Ich, beharren in einer starren Rollenfixierung im Setting, 
magisches Denken in der Interaktion etc 
 
Auch die Ursachen können in einem oder mehreren Bereichen liegen z.B. unklare 
Strukturen beim Setting, mangelndes Selbstwertgefühl beim Du oder destruktive 
Kommunikationsmuster bei der Interaktion etc. 
 
Bei einem Konflikt hilft in aller Regel eine Bearbeitung mit Hilfe dieses Instrumentes: 
einerseits um (mehr) Klarheit zu erhalten, andererseits jedoch auch, um erste 
Veränderungsschritte zu erkennen und danach auch zu installieren. 
 
 

Ist-Analyse 
 
Ich 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

Du 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

Setting 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Interaktion 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 

Was lässt sich gezielt verändern? 

 

Ich 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Du 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Setting 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Interventionen 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

5.2 Zieldefinition 
5.21 Harvard Konzept 
Das Harvard-Konzept wurde 1981 von Roger Fisher und William Ury entwickelt und 
wir heute sehr erfolgreich, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, für 
Konfliktlösungen genutzt. 
 
Das Harvard-Konzept verfolgt die Ziele:  

 Erarbeiten einer Win-Win-Lösung 

 Erhalten oder wiedererlangen einer guten Beziehung zwischen den beteiligten 
Parteien  

 Stärken einer tragfähigen (Arbeits-) Beziehung 
 
 
Es basiert auf folgenden 4 Grundregeln: 
 

 

 

Wertschätzend 
zum Menschen, 

diskutierend zum 
Thema

Fokus auf die 
Bedürfnis-Ebene

Möglichst viele 
Lösungsoptionen 

erarbeiten

Allgemein gültige 
Normen als Basis
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1.Grundhaltung: Wertschätzend dem Menschen gegenüber, hart in der Sache 
In Konfliktsituation, insbesondere im fortgeschrittenen Stadium, geschieht es oft, 
dass nicht nur die Haltung und Sichtweise des Gegenübers, sondern auch das 
Gegenüber selbst bekämpft wird. Hier setzt das Harvard-Konzept ganz klare 
Zeichen: es geht um die Sache, den Disput, das worin wir uneinig sind. 
Die Grundhaltung des Harvard-Konzeptes muss manchmal etwas trainiert werden, 
hilft jedoch entscheidend mit, einen Konflikt erfolgreich zu lösen. 
 
 
2.Bedürfnis versus Position 
Auch in dieser Säule geht es um eine innere Haltung. „Ich möchte dich verstehen: 
warum ist dir dieser Punkt wo wichtig? Was sind deine Bedürfnisse?“ 
Es geht jedoch auch um die Klärung der eigenen Position. Warum ist mir meine 
Haltung so wichtig? Was sind meine Bedürfnisse in dieser Sache? 
Dieser zweite Schritt initiiert einen Richtungswechsel: Weg von Kampf und Angriff, 
hin zum aktiv zuhören und gemeinsamen Findens eines konstruktiven 
Lösungsweges. 
 
 
3. Es gibt immer mindestens 3 Lösungen….. 
In Konfliktsituationen ist unser Blick oft fixiert auf die eine uns richtig erscheinende 
Lösung. Schritt 3 fordert beide Parteien auf, sich davon zu lösen, offen zu sein für 
Neues. Vielleicht ist ja alles ganz anders? Vielleicht finden wir ja gemeinsam einen 
noch viel besseren Weg? 
Konflikte sind immer Symptome, Zeichen, dass etwas nicht optimal gelaufen ist. 
Dadurch sind sie immer auch Chancen, Dinge zu verbessern. 
 
 
4.Allgemein gültige Normen als Basis 
Schritt 4 fordert beide Parteien auf, gemeinsame Grund-Normen, auf denen die 
Lösungen aufgebaut sein sollen zu definieren. Solche Normen können z.B. 
Menschenbild, Leitlinien des Geschäftes, Stellenprofile, Werte, Haltungen etc. sein. 
 
 
5.Aushandeln eines möglichen Lösungsweges 
Dieser Schritt benötigt manchmal etwas Zeit und es lohnt sich sehr, hier nicht 
vorschnell einer Lösung zuzustimmen, sondern sich und seine Bedürfnisse und die 
des Gegenübers sehr ernst zu nehmen. 
 
 

5.3 Mögliche Techniken zur Lösungsfindung  
Brainstorming: gemeinsame Erarbeitung von möglichen Lösungsideen, die 
möglichst viele Interessen beider Parteien abdecken. Alle werden auf einem Flip 
Chart aufgeschrieben. 
 
Assoziatives Denken: Beide Parteien ziehen je 6 verdeckte Bildkarten. Danach 
verknüpfen sie jede Karte mit möglichst vielen Interessen beider Parteien und 
entwickeln so möglichst viele Lösungsideen, die sie erst selber auf einem Blatt 
Papier aufschreiben. 
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Eigenarbeit: Jede Partei erhält 10 Moderationskarten und schreibt auf jede Karte 
eine Lösungsidee, die möglichst viele Interessen beider Parteien abdeckt. 
 
Assoziative Eigenarbeit mit Alphabet: Jede Partei schreibt zu jedem Buchstaben 
ein Wort und nutzt dann diese Worte als kreativen Input, um Lösungsideen zu finden. 
 

 

5.4 Das Vier-Stufen-Konzept nach S. Edelmann als Hilfe bei 
Entscheidungskonflikten 
Manchmal stehen wir vor mehreren Optionen, können uns irgendwie alle vorstellen 

und uns deshalb, selbst bei längerer Auseinandersetzung mit der Thematik, nicht 

entscheiden. Hier empfiehlt sich das „Vier-Stufen-Konzept“ als mögliche 

Unterstützung. Idealerweise nehmen Sie sich dafür einen halben Tag Zeit, ziehen 

Sie sich an einen ruhigen und ungestörten Ort zurück und sind mit einem 

Schreibblock und verschiedene Farbstifte ausgerüstet. 

 

Stufe 1 

Nehmen Sie für jede Option ein Blatt Papier, legen es in Querformat vor sich hin und 

schreiben zu jeder Option dessen Vor- und auch Nachteile auf. 

 

Stufe 2 

Arbeiten Sie mit dem Bild der psychosozialen Landschaft auf der nächsten Seite. 

Schreiben Sie dabei zu jeder Rubrik, inwiefern Option 1 zu dieser Rubrik passt. Was 

sich verändert. Was konkret der zu erwartenden Mehrwert wäre. Aber auch, was 

mögliche Einschränkungen sein könnten. Passt Option 1 zu ihren ganz konkreten 

Bedürfnissen dieser Rubrik? 

Verfahren Sie anschliessend genauso mit allen anderen Optionen. 
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3. Stufe: das Modell des Lebenshauses (nach S. Edelmann) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Zeichnen Sie Ihr ganz persönliches Lebenshaus und füllen die drei Rubriken 

entsprechend. Betrachten Sie anschliessend die zur Auswahl stehenden Optionen. 

Inwiefern passen sie zu Ihrem Lebenshaus? 

 

Beruf, Arbeit Ich, Zeit für mich 

selbst 

 

 

Paar, Familie 

Reisen, Kultur 

Sexualität 

Weiterentwicklung 

Das Modell besagt, dass unser 

Leben aus drei Ebenen besteht: 

Das Fundament beinhalten die 

Aspekte, die unser Leben tragen. 

Menschen, die tragen auch wenn 

alles wegfällt. Oder unsere eigene 

innere Stärke usw. 

Der Inhalt besteht aus den 

Aspekten, die unserem Leben Sinn 

und Inhalt geben. 

Ja, und die Träume gilt es zu 

bewahren. Gerade dann, wenn es 

schwierig wird im Leben. Um sie 

dann, zu gegebener Zeit, auch zu 

leben! 

Fundament 

   Inhalt 

   Träume 
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Stufe 4: Assozierte Entscheidungshilfe (nach S. Edelmann) 

Ziehen Sie sich an einen ungestörten und ruhigen Ort zurück. Sie benötigen etwas 

Zeit, eine grosse Bodenfläche, Schreibzeug und Moderationskarten (oder ca. 12 

halbierte A4-Blätter). Legen Sie nun entsprechend untenstehender Zeichnung aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steigen Sie nun auf jeden einzelnen Platz. Beginnen mit Option A und tun so als 

würden Sie sich hier und jetzt dafür entscheiden. Und nehmen dann aufmerksam 

wahr. Welche Gedanken haben Sie? Was fühlen Sie? Wie geht es Ihnen hier? 

Gehen dann mit dieser Entscheidung in „6 Monate später“. Schalten die Gedanken 

dabei möglichst aus und nehmen einfach nur wahr. Wie fühlen sich Ihre Schultern 

an? Wie Ihr Bauch? Ihre Füsse und Beine? Gehen dann auf „in einem Jahr“, nehmen 

erneut wahr. Danach „in fünf Jahren“ und nehmen auch hier wahr.  

Verfahren Sie anschliessend genauso mit den restlichen Optionen und ganz wichtig: 

auch mit der Option „vielleicht ist es ja auch etwas ganz anderes“. Reflektieren Sie 

anschliessend Ihre Wahrnehmungen. 

 

Haben Sie alle vier Stufen aufmerksam durchlaufen, sollte spätestens jetzt, die 

richtige Option herauskristallisiert haben. 

 

 

 

 

 

Option A Option B 
Etwas ganz 

anderes 

In 6 

Monaten 

In 6 

Monaten 

In 6 

Monaten 

In 1 Jahr In 1 Jahr In 1 Jahr 

In 5 Jahren In 5 Jahren In 5 Jahren 
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