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Definition Konflikt
conflictum = Zusammenstoß

intrapsychisch

interpersonal

Wer, wie, was, warum – wer nicht fragt, …

– Person, Ursache, Verhalten



Beziehungsdynamik der 

Auslösesituation

z.B.

Selbstwertproblematik

Autonomiekonflikt

z.B.

Parentifizierung vs. Autonomie

Narzisstische Projektion

intrapsychischer Konflikt

(überdauernd + existentiell)

interpersonaler Konflikt mit 

Bindungspersonen

Psychodynamisches Krisenverständnis

historisch gewachsene 

Hierarchien
tradierte Handlungskompetenz



Eisbergmodell
Grafik n. Krönes



Beispiele

OÄ/ OA – mit nichtärztliches Team

OÄ/ OA – Ärzt*innen in WB bzw. nichtärztliche 

Psychotherapeut*innen

OÄ/ OA – untereinander

OÄ/ OA – mit VL, Betriebsrat etc.

OÄ/ OA – mit CÄ/ CA

OÄ/ OA – mit anderen Institutionen



Ursachen und Phänotyp

Konfliktursachen – Bsp.: Räume

– unterschiedliche Erfahrungen, Informationsquellen, 

Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Werte und Normen

– gegensätzliche Ziele

Konfliktsignale – Bsp.: Visite

– nonverbale Abwehr (Blickkontakt, Schweigen)

– verbale Abwehr (frotzeln, laut werden)

– Verhalten (Dominanz, Perfektionismus, Desinteresse)

Symptome – Bsp.: Stellenplan

– Arbeitsunzufriedenheit, hoher Krankenstand

– mangelnde Kommunikation

– Schlaflosigkeit etc.



Konfliktarten

persönlicher Konflikt

– Antipathie, Personifizierung von sachlichen Konflikten führt zu subtilen 
Angriffen

– „wenn Not am Mann/ Frau ist, bis Du immer krank“

Sachkonflikt

– differente Meinungen, differente Lösungsansätze

– „Ich würde mit Antidepressiva behandeln – Du nicht“

Rollenkonflikt

– differente Rollen führen zu differenten Zielen, eines wird leiden

– „eigentlich müsste „der/ die Assi“ mehr Patient*innen behandeln, aber sie/ 
er bräuchte noch mehr Supervision durch mich – aber neue Aufgabe durch 
CÄ/ CA!“

Kommunikationskonflikt

– Widerstand, weil eine Gruppe nicht eingebunden wurde

– „Wir machen das SKT auf Station nicht – das das jetzt nachmittags stattfinden soll, 
wussten wir nicht“



Handlungsabsichten

persönlicher Konflikt

– Beziehungskonflikt: Handlungsabsicht = unterschiedliche Auffassung 

über Beziehungen, Rollendefinitionen und Beziehungserwartungen

– werden oft auf anderer ebene ausgetragen ≥ Folgekonflikt

Sachkonflikt

– Zielkonflikt: Handlungsabsicht = unterschiedliche Ziele

– Wegekonflikt: Handlungsabsicht = unterschiedliche Wege

Rollenkonflikt

– Beziehungskonflikt

– Verteilungskonflikt: Handlungsabsicht = unterschiedliche Auffassung 

über Ressourcenverteilung

Kommunikationskonflikt

– Beziehungskonflikt

– Wegekonflikt



Eskalationsstufen n. Glasl

Mir geht der Typ/ die Gruppe schon lange auf die Nerven

Verhärtung
 Er starrt mich immer an.

 Er redet immer über mich.

 Ich kann ihn überhaupt nicht ausstehen.

Ich sollte mal mit ihm reden!

Debatte, Polemik
 Ich labere ihn voll!

 Ich lasse mir nichts von ihm gefallen!

 Ich denke an seine schlechten Seiten und erzähle allen davon.

Dem werde ich es zeigen!

Taten statt Worte
 Ich zeige ihm, was ich drauf habe.

 Ich verpasse ihm einen Denkzettel.



Eskalationsstufen n. Glasl

Ich suche mir Freunde und Verbündete

Koalitionen
 Ich alarmiere meine Kumpel.

 die Unschlüssigen ziehe ich auf meine Seite.

 Ich bin doch völlig unschuldig. Er hat angefangen.

Ich blamiere ihn!

Gesichtsverlust
 Ich bringe ihn in peinliche Situationen. 

 Ich mache ihn vor anderen schlecht. 

Wenn ich dich erwische, dann…..!

Drohstrategien
 Ich lasse mir etwas Gemeines einfallen. 

 Ich drohe mit allem, was mir einfällt. 



Eskalationsstufen n. Glasl

Ich mache dich fertig!

Vernichtungsschlag
 Ich mache meine Drohungen war, so gut es geht.

 Ich will ihn nur noch am Boden sehen. 

Jetzt kann ich nicht mehr zurück!

Zersplitterung
 Ich höre nicht mehr auf die anderen, niemand kann mich verstehen.

 Es ist zu viel geschehen, um jetzt aufzuhören. 

 Alles dreht sich nur noch um ihn und mich. 

Geschafft!

Gemeinsam in den Abgrund 
 Gemeinsam haben wir uns vernichtet. Es hat viel Mühe und

Kraft gekostet, aber wir haben es geschafft. Ich weiß nicht mehr

genau, worum es am Anfang eigentlich ging – egal. Ich habe nicht

aufgegeben, schließlich war der andere schuld!!!



Fieberkurve n. Thomann



„poststationär“

Explosion

– reinigendes Gewitter, Katharsis

– Klärung erforderlich

Implosion

– Rückzug eines Konfliktpartners

– Verdrängung von Affekten

– kalte Höflichkeit, aber psychosomatische Beschwerden

Chronifizierung

– Verdrängung von beiden Seiten

– keine Klärung

– kleine Auslöser – große Explosion



Handlungsfähigkeit

• Ist ist mehr als Soll: Sensation

• Ist = Soll: Selbstverständlichkeit

• Ist soll Soll sein: Aufgabe

• ist Ist Soll? Problem

• Ist ist nicht Soll: Konflikt

• Ist kann nie Soll sein: Katastrophe

• Ist hat nichts mit Soll gemein: 
Nichtexistenz
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Konfliktlösung

Verlierer – Gewinner – Strategie

– Unterwerfung

Gewinner – Verlierer – Strategie

– Kampf

Verlierer – Verlierer – Strategie

– Flucht

Mittelweg

– Kompromiss

Gewinner – Gewinner – Strategie

– Konsens



Konfliktstile
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Orientierung an Zielen des 

anderen

hoch

hoch

niedrig

Rückzug, nicht dran rühren

Kreativität, optimale Lösung finden 

wollen trotz Widerstand

Kompromiss,

jeder rückt ab

Unterwerfung, harmonisieren

Ich-oder-Du Drohung und 

Macht

Blockade, 

Scheinwelt

Kontrollkosten, 

Einsamkeit

Geld + Zeit. Naiv?

Angst, 

Inakzeptanz

fauler 

Kompromiss? 

Misstrauen



Harvard Konzept: Kreisdiagramm

Wirklichkeit

Theorie

Problemdarstellung

Was ist verkehrt?

Welche Symptome?

Welche unerwünschten 

Tatsachen stehen einer 

erwünschten Situation 

entgegen?

Problemanalyse

Kategorisierung der

Symptome.

Liste der Ursachen.

Hindernisse für eine

Problemlösung.

Wirklichkeit

Theorie

Vorgehensplan

Ideen, was geschehen könnte,

mögliche Strategien,

mögliche Rezepte,

denkbare theoretische Abhilfen

Ideen zur Durchführung

Was könnte getan werden?

Umsetzungsschritte zur 

Problemlösung entwickeln.



Grundmuster der Konfliktregulierung

Einsatz von Macht

 Entscheidungsbefugnis, Dinge nach meinen Wünschen zu 

regeln

 schnelle Kontrolle – aber ggf. Verlierer

Rückgriff auf Regeln

 mit Verfahrens- + Dienstanweisungen stehen Normen zur 

Verfügung

 objektive Kriterien – aber keine Individualität

Vermitteln

 hoher Zeitaufwand mit folgender hoher Akzeptanz

 Förderung der Beziehung – aber keine Kontrolle



Konfliktregulierung

Funktionalität

 Effektivität der Aufgabenerfüllung

 Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen

Macht

Regeln

Vermittlung



Entscheidungen (n. Nowak, 2015)

Beteiligungspyramide

Macht

Regeln

Vermittlung

6. 
Entscheide

n

5. 
Mitentscheiden

4. Entscheider beraten

3. Ideen einbringen

2. Feedback geben

1. informiert werden

5. und 6. 

Entscheidun

g

3. und 4. vor der 

Entscheidung

1. und 

2. nach 

der 

Entsche

i-dung



Zusammenfassung

Wer

 direkt und indirekt Beteiligte spielen welche Rolle

 welche Rolle spielen Sie?

wie

 wie sprechen die Beteiligten miteinander, übereinander und über die 

Sache?

 Wie ist der Verlauf und welches Ergebnis erhofft sich jede/r

Was

 Anzeichen für den Konflikt (Sache – Person)

 Ursachen und Auswirkungen

Warum

 Interpretation der Lage

 Aufwand – Nutzen Analyse

 Behandlungsplan



externe 

Moderation als 

eine Lösung

Vielen Dank!


