
3 Umgang mit Konflikten in der 
Besprechung

Wo immer Menschen zusammen leben und arbeiten – also auch in Be-
sprechungen – sind Konflikte eher die Regel als die Ausnahme. Das
mag erstaunen, da sich die meisten Menschen wohl nicht als „Streit-
hanseln“ einschätzen würden, die unbedingt einen Konflikt provozie-
ren wollen. Zur Frage, was denn überhaupt ein zwischenmenschlicher
Konflikt sei, definiert Rüttinger (1980, 22): 

„Soziale Konflikte sind Spannungssituationen, in denen zwei oder mehr
Parteien, die voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen,
scheinbar oder tatsächlich unvereinbare Handlungspläne zu verwirkli-
chen, und sich dabei ihrer Gegnerschaft bewusst sind.“

Diese Spannungen und das Gegeneinander der Teilnehmenden schei-
nen gerade in Besprechungen deutlich größer zu sein als die gegensei-
tige Unterstützung und die gemeinsame Lösungssuche. 

„Man hat festgestellt, dass Besprechungsteilnehmer annähernd 80% der
Zeit damit verbringen darüber nachzudenken, weshalb Maßnahmen (die ge-
rade ein Kollege vorgeschlagen hat) sich nicht umsetzen lassen … Nur in ei-
ner von fünf Besprechungsrunden bemühen sich die Teilnehmer, handfeste
Ergebnisse zu erzielen … Die Kooperation während einer Besprechung lässt
zu wünschen übrig. Um nicht zu sagen: Ist bestürzend schlecht“ 

meint jedenfalls Tosch (2002, 7). Nun können Konflikte natürlich zer-
störend wirken, wenn es nicht gelingt, sie in konstruktive Bahnen zu
lenken. Umgekehrt beinhaltet jeder Konflikt aber auch ein hohes Maß
an Energie, das – wenn dieses für die Gruppe und die einzelnen Teil-
nehmenden nutzbar gemacht wird – den Boden für eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit bilden kann.

Damit Ihnen dies gelingt, ist es wichtig zu wissen, welche Ursachen
überhaupt zur Entstehung von Konflikten beitragen, wie Sie bereits
bestehende Konflikte konstruktiv lösen können und was Sie tun kön-
nen, um einer Eskalation des Konflikts vorzubeugen. Diese Aspekte
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greifen wir im Folgenden auf. Wir beziehen uns dabei im Schwerpunkt
auf den zwischenmenschlichen Konflikt, für die Lösung von Sachkon-
flikten braucht es abhängig von der Problemstellung eben auch spezifi-
sche sachbezogene Lösungen. Einige grundlegende Anregungen haben
Sie bereits unter dem Stichwort „gemeinsame Lösungssuche“ erhalten
(Kap. 2.2.2). 

3.1 Wie entstehen zwischenmenschliche Konflikte?

Die wichtigsten und häufigsten Konfliktursachen liegen in der indivi-
duell unterschiedlichen Wahrnehmung von Menschen sowie in der
Mehrdeutigkeit unserer Kommunikation. Aber auch in der Entwick-
lung einer Gruppe an sich sind Konflikte begründet.

3.1.1 Wahrnehmung ist immer subjektiv

Wir täuschen uns, wenn wir glauben, dass wir die Welt und die Men-
schen, Dinge und Sachverhalte in ihr so wahrnehmen, wie sie wirklich
sind. Sie brauchen nur die Schilderungen zweier Zeugen ein und des-
selben Unfalls zu hören und Sie werden sich höchstwahrscheinlich die
Frage stellen, ob die beiden wirklich denselben Unfall gesehen haben –
Richter und Polizisten können ein Lied davon singen.

Ganz klar eine Bank …
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Dieses Phänomen macht auch vor betrieblichen Zusammenhängen
nicht Halt. Man nimmt ein und denselben Sachverhalt unterschiedlich
wahr, behält unterschiedliche Details im Gedächtnis und zieht unter-
schiedliche Schlussfolgerungen daraus.

Unser Wahrnehmungssystem funktioniert eben nicht wie die
Festplatte eines Computers oder DVD-Rekorders – ganz im Gegen-
teil, wie grundlegende Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie
zeigen (Gegenfurthner 2003; Goldstein 2002; Krummenacher et al.
2005). Unsere Aufnahme- und Verarbeitungskapazität ist begrenzt
(am Abend eines langen und anstrengenden Arbeitstages überhören
Sie vielleicht ganz einfach einige Details, die für die nächste Bespre-
chung wichtig wären), und unsere Wahrnehmung ist geleitet von per-
sönlichen Motivationen, Vorerfahrungen und subjektiven Bedeu-
tungszuweisungen. Wenn Sie hungrig durch eine Stadt gehen, werden
Sie deutlich mehr Gaststätten und Cafes sehen, als wenn „Shoppen“
angesagt ist. 

Begrenztheit, Subjektivität und Selektivität der Wahrnehmung bein-
halten an sich schon ein gewisses Konfliktpotenzial. Unsere Wahrneh-
mung hält jedoch noch weitere Fallstricke bereit, die Konflikte herauf-
beschwören können. Hier sind vor allem Wahrnehmungsverzerrungen
zu nennen, wie z. B. sogenannte Positionseffekte, die Übergewichtung
einzelner Informationen oder der Halo-Effekt (Hartung 2000; Jackson
1999).

Positionseffekte: Informationen, die wir an erster bzw. an letzter
Stelle wahrnehmen, steuern unseren gesamten Eindruck. Sprich, von
den Ausführungen Ihres Gegenübers werden Sie vor allem das wahr-
nehmen, im Gedächtnis behalten und in Ihrem Urteil davon beein-
flusst werden, was er oder sie am Anfang und am Schluss sagt (s. a.
Sandwicheffekt, Kap. 2.3.1). 

Übergewichtung einzelner Informationen: Wir nehmen tendenziell
diejenigen Informationen bevorzugt wahr, die in das eigene Konzept
passen. Gegenteilige Informationen blenden wir aus oder gewichten
sie zumindest weniger. Werden also in einer Besprechung einige
Gründe für und einige Gründe gegen das von Ihnen favorisierte Pro-
jekt genannt, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Pro-Argu-
mente deutlicher in Ihrer Wahrnehmung und Erinnerung präsent
sein.
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Was tun, wenn …
Ihr Gegenüber genau dieses tut?

� Sorgen Sie dafür, dass Sie gerade über die Gegenargumente im Ge-
spräch bleiben.

� Fragen Sie nach, was Ihr Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspart-
nerin dazu meint, erzwingen Sie eine Reaktion und damit eine Aus-
einandersetzung mit den Argumenten, die Ihrem Gegenüber nicht
ins Konzept passen.

Der Halo-Effekt: Ein bestimmtes Charakteristikum einer Person kann
uns so blenden (wie es eben ein Heiligenschein macht), dass wir an der
Person nur noch dieses eine wahrnehmen und alles andere untergeht.
So sind Sie vielleicht in einem Vorstellungsgespräch durch das ständige
„äh“ und „hm“ des Bewerbers so negativ berührt, dass Sie nur noch
dieses hören, seinen hoch qualifizierten inhaltlichen Ausführungen gar
nicht mehr folgen und nicht verstehen können, wieso sich Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen dafür aussprechen, diesen Bewerber einzustellen.

Die konfliktträchtigste Falle, in die uns unsere Wahrnehmung stolpern
lässt, ist jedoch ein Phänomen, das in der psychologischen Verhand-
lungsforschung (Trötschel 2000) als „Naiver Realismus“ bezeichnet
wird. Da wir unsere eigene Wahrnehmung von Personen und Sachver-
halten für objektiv halten, erwarten wir, dass andere in der gleichen
Situation unsere eigenen Sichtweisen und Reaktionen teilen müssten.
Zeigen andere Menschen nun aber ganz andere Wahrnehmungen,
Sichtweisen und Reaktionen, so ist dies in unserer Überlegung
zwangsläufig darauf zurückzuführen, dass sie entweder nicht in der
Lage sind, zu vernünftigen Schlussfolgerungen zu kommen, in irgend-
einer Weise voreingenommen sind oder gar uns ganz persönlich das
Leben schwermachen wollen. Und nahezu automatisch bringen diese
Unterstellungen von Unvernunft, Voreingenommenheit oder Boshaf-
tigkeit den Konflikt mit sich. Was lässt sich nun aus diesen Erkenntnis-
sen der Psychologie für unser Thema folgern?

� Jeder Besprechungsteilnehmer und jede Teilnehmerin lebt in der eige-
nen subjektiven Wahrnehmungs- und Interpretationswelt.

� Sie können nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass Ihr Gegen-
über das, was Sie äußern oder präsentieren, überhaupt in allen Details
wahrnimmt, und noch viel weniger, dass er oder sie es so wahrnimmt
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und interpretiert, wie es in Ihrer persönlichen Realität richtig und ange-
messen erscheint.

� Diese Unterschiedlichkeit ist aber nicht auf Unvernunft, Dummheit
oder Voreingenommenheit zurückzuführen, sondern beruht auf den
ganz normalen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung.

� Es lohnt sich, wenn wir uns klarmachen, dass alle und vor allem auch wir
selbst, diesen Wahrnehmungsfehlern unterliegen. Diese Erkenntnis
macht uns vielleicht gelassener und zeigt uns die Notwendigkeit, durch
unser eigenes Kommunikationsverhalten für Verständigung zu sorgen.

3.1.2 Kommunikation ist nicht immer eindeutig

Eine häufige Ursache für die Entstehung und Eskalation von Kon-
flikten sind Missverständnisse oder unabsichtliche Verletzungen und
Beleidigungen in der Kommunikation. Im Folgenden sind einige
typische Ursachen für dieses „Aneinander-Vorbei“ beschrieben.

Kommunikation auf vier Ebenen – das Modell von Schulz von Thun

Da wäre z. B. die Tatsache, dass Kommunikation nicht nur eindimen-
sional zu verstehen ist, sondern sich auf vier Ebenen erstreckt (Schulz
von Thun 1989). Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Kollege hat
einen Lösungsvorschlag eingebracht, und Sie sagen zu ihm: „Ich
glaube, wir sollten Ihre Vorschläge nochmals in Ruhe überdenken.“
Der Kollege antwortet Ihnen daraufhin erbost: „Sie meinen wohl, Sie
hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnten an allem herum-
kritisieren.“ Wahrscheinlich sind nun Sie erbost über diese Abfuhr, wo
Sie doch nur ganz sachlich vor einer vorschnellen Entscheidung warnen
wollten. Um diese Gesprächssequenz und das resultierende Missver-
ständnis zu verstehen, ist es hilfreich, das Kommunikationsmodell nach
Schulz von Thun (1989) zu Rate zu ziehen. Der Autor beschreibt Kom-
munikation auf vier Ebenen:

1. Sache (worüber man redet),
2. Selbstkundgabe (was man über sich selbst aussagt),
3. Appell (was man vom anderen möchte),
4. Beziehung (wie man zum anderen steht).

Alle vier Ebenen können bereits in einem einzigen Satz stecken. Zum
Beispiel lässt sich der Satz „Das Fenster ist offen“ unterschiedlich in-
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