
Konfliktgespräch 

Die Situation: Sie befinden sich mit Ihrem Gesprächspartner in einem Konflikt, der die Sach- 

und Beziehungsebene erfasst. Die Kommunikation ist sehr emotional. Zuvor wurden alle 

anderen Gesprächsarten ohne Erfolg geführt. Für das Konfliktgespräch haben Sie beide sich 

schriftlich vorbereitet. 

Ziel: Am Ende des Gesprächs ist geklärt, ob ein weiteres Miteinander möglich oder eine 

Trennung nötig ist. 

Das Konfliktgespräch Schritt für Schritt:  

1. 

Die Positionsbeschreibung 

Sie und der Gesprächspartner formulieren gegenseitig Ihre 

Positionen in diesem Konflikt. („So sehe ich unser Miteinander 

bzw. Gegeneinander.“)  

Ziel: 

Die jeweilige Position des 

anderen ist klar. 

2. 

Die Ursachenforschung 

Jeder erklärt, warum er sich so und nicht anders verhalten hat. 

Vom Verhalten ausgehend wird die Ursache gesucht - mit dem 

Wissen, dass nur dort die Veränderungsmöglichkeit liegt. 

Durch Beschreiben von Beispielen wird der Ablauf des Kon-

flikts deutlich gemacht. („Warum hast du dich so verhalten?“) 

Ziel: 

Die Ursachen sind gefunden. 

3. 

Das Auswirkungen 

Jeder beschreibt aus seiner Sicht was passiert, wenn in dieser 

Form weiter gearbeitet und kommuniziert wird. („Was erwar-

tet uns, wenn wir weiter so miteinander umgehen?“) 

Ziel: 

Das Ergebnis ohne Änderung  

ist bekannt. 

4. 

Die Basis der Zusammenarbeit 

Sie fragen den Gesprächspartner, ob und unter welchen Vor-

zeichen er eine weitere Zusammenarbeit für möglich hält. („Ist 

eine weitere Zusammenarbeit möglich und sinnvoll?“)  

Anschließend formulieren Sie Ihre Meinung zur zukünftigen 

Zusammenarbeit. 

Ziel: 

Die Möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit sind transpa-

rent. 

5. 

Die Reparatur 

Wenn beide ein ausreichendes Potential für eine produktive 

Zusammenarbeit gefunden haben, formuliert jeder, was zu tun 

ist, um das Abrutschen in alte, konfliktreiche Verhaltensweisen 

zu vermeiden. 

Ziel: 

Ein Konzept für neues Ver-

halten ist erarbeitet. Du fühlst, was du fühlst, weil du denkst, was du denkst. 
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Auflösung von Blockaden durch Fragetechnik 

Problem: Was ist das Problem? Was 

bewegt Dich zu dieser Aussage? Wie 

siehst du die Situation heute? (= Eigen-

verantwortung) Frage nach Alternative. 

Ressource: Was müsste geschehen, 

dass es wieder Sinn macht? Was kannst 

du tun? Was kannst du beitragen? Was 

wäre hilfreich für dich? Was müsste bei 

anderen geschehen? 

Lösung: Was ist dein Wunsch, dein Ziel, 

deine Idealvorstellung als Blick in die 

noch allgemeine Lösungszukunft? 

Worüber würdest du sprechen? Wie 

würdest du vorgehen wollen? 

„Das kann gar nicht funktionieren.“ „Ich habe kein Vertrauen in den Prozess.“ ... 

6. 

Die Vereinbarung 

Sie vereinbaren mit dem Gesprächspartner das Konzept für 

das neue Miteinander oder regeln, wenn keine Reparatur 

mehr möglich ist, die Trennung von der Aufgabe, der Abteilung 

oder dem Unternehmen. 

Ziel: 

Endgültige 

Klärung ist 

erreicht. 

7. 

Ist alles gesagt? 

Sie fragen am Schluss dieses Gesprächs, ob noch etwas nicht 

angesprochen wurde, was noch negative emotionale Wirkung 

haben könnte. 

Ziel: 

Alles ist gesagt. 

 

Anmerkung 

Die Kommunikation der Konfliktpartner ist jetzt entweder beendet oder hat einen 

neuen Anfang gefunden, der von einem Dritten begleitet und unterstützt werden 

kann. Die neue Art der Kommunikation wird mit Zwischenresümeegesprächen 

gesichert.  

Gerät der Konfliktlösungsprozess ins Stocken, kann die Bewusstmachung  

der möglichen Konsequenzen die Lösungsorientierung unterstützen.  


