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Vorwort

Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral,
Sie halten nun das zweite Heft unserer Reihe „Theologischpraktische Texte: Aus der Praxis für die Praxis“ in der Hand. Es widmet sich dem Thema „Konflikte“ und möchte Ihnen Orientierung
geben, um Konflikte einschätzen und aktiv angehen zu können.
Gerade in Zeiten großer Veränderungen, wie wir sie derzeit auch in
unserer Diözese erleben, können auf vielen Ebenen Konflikte entstehen. Sie sind in solchen Prozessen oft notwendig, um unterschiedliche Interessen sorgfältig zu klären und tragfähige Entscheidungen herbei zu führen. Konflikte binden allerdings auch viel Energie, sie führen nicht selten zu Blockaden und Verletzungen und
erschweren dann die pastorale Arbeit.
Meist treffen uns Konflikte unvorbereitet. Hilflos stehen wir dann
davor. Um Sie bei der Bearbeitung eines Konfliktes zu unterstützen,
haben wir dieses Heft zusammengestellt:
¢ Sie finden einen Überblick zu wichtigen Fragen rund um das
Phänomen „Konflikt“ und auch Hinweise, um Konflikte
konstruktiv anzugehen.
¢ Auf den letzten Seiten dieses Heftes finden Sie ein konkretes
Angebot der Diözese. Betroffene können sich an die Abteilung
‚Personal-, Organisations- und Pastoralentwicklung’ wenden.
Dort wird ein/eine sogenannte/sogenannter Konfliktlotse/Konfliktlotsin mit Ihnen die Möglichkeiten ausloten, die im Bistum
für die Konfliktbearbeitung zur Verfügung stehen.
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Vorwort

¢ Auf einem Einlegeblatt finden Sie schließlich eine Liste ausgebildeter Konfliktmoderatorinnen und -moderatoren, die zu einer
möglichen Konfliktbearbeitung hinzugezogen werden.
Ich möchte Sie mit diesem Heft ermutigen, Konflikte nicht nur als
Bedrohung und Kränkung zu sehen, sondern auch als eine positive
Kraft, aus der sogar Impulse für Ihre pastorale Arbeit erwachsen
können. Denn eine gute Konfliktbewältigung stärkt immer auch eine
gute Entwicklung der Pastoral.
Gottes Kraft stärke Sie in den schwierigen Situationen Ihrer pastoralen Arbeit. Sein Geist helfe Ihnen, gute Wege zu finden, wenn es
gilt, einen Konflikt zu befrieden.
Im Vertrauen auf Gottes Begleitung in all unserem Miteinander

Harald Heinrich
Generalvikar
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1. Wie gehen wir mit Konflikten um?
Für die meisten Menschen ist ein Konflikt eine unangenehme Sache,
der man gerne aus dem Weg geht. Dabei wissen wir alle aus Erfahrung: Konflikte gehören zu unserem Alltag. Überall begegnen uns
unterschiedliche Meinungen und Wertvorstellungen, Lebensentwürfe
und Verhaltensweisen, die Auseinandersetzungen unumgänglich
machen. Trotzdem ist das Verhalten der meisten Menschen aber auf
Konfliktvermeidung angelegt. Die
Wurzeln dieser Strategie liegen
meist in der eigenen Kindheit; denn
schon in der Erziehung wird den Kindern beigebracht, nicht zu streiten,
Konflikte zu vermeiden und Harmonie zu suchen. So stehen wir den
meisten Konflikten hilflos gegenüber,
fühlen uns ihnen ausgesetzt und
erkennen viel zu wenig, dass eine
aktive und gute Konfliktbearbeitung
positive Entwicklungen einleiten
kann.
Die ersten Christen
geben ein Beispiel!
Das Idealbild einer christlichen Gemeinde wird in der Apostelgeschichte (Apg 2,43-47) als eine harmonische, friedvolle und einmütige Gemeinschaft dargestellt. Die Paulusbriefe und weitere Texte der Apostelgeschichte zeigen allerdings eine
andere Wirklichkeit. Der „neue Weg“ des Glaubens wird erstritten
(Apg 15,1-35) und manchmal auch in körperlichen Auseinandersetzungen verteidigt (Apg 22,30-23,22). Paulus ermahnt die Gemeinden in fast all seinen Briefen, Spaltungen zu vermeiden (1 Kor 1,1017), Streit und Eifersucht zu bekämpfen (2 Kor 12,19-21) und einmütig
im Glauben zu sein. Die Heilige Schrift zeigt auf, dass die Auseinandersetzung über Interessen, Beziehungen, Werte, Rollen und Beurteilungen zum Leben und Glauben der Christen dazugehört. Gerade
der aktive Umgang mit Konflikten, verbunden mit dem Vertrauen in
Gottes Begleitung, lässt die christlichen Gemeinden der Urkirche
leben und wachsen.
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Ein für uns heute noch wichtiges positives Konfliktbearbeitungsmodell finden wir im Text über das erste „Apostelkonzil“ (Apg 15,1-35).
Die durch heftige Auseinandersetzung gefundenen Beschlüsse
ermöglichten eine weitere Missionstätigkeit bei den Heiden und
eine Ausbreitung des christlichen Glaubens in die damals bekannte
Welt.
Individuell gelerntes Konfliktverhalten
beeinflusst den Umgang mit Konflikten!
Jeder und jede lernt im Laufe seines/ihres Lebens unterschiedliche
Verhaltensweisen, mit Konflikten umzugehen. Erziehung und Erfahrung, kulturelle Unterschiede und Persönlichkeitsmerkmale von
Männern und Frauen beeinflussen das je eigene Konfliktverhalten.
Eine positive Konfliktbearbeitung kann diese Unterschiede nutzen,
um ein für alle akzeptables gemeinsames Ergebnis zu erreichen
und damit eine Entwicklung zu befördern.
Die Kultur einer Organisation
prägt den Umgang mit Konflikten!
Einfluss auf den Umgang mit Konflikten hat aber auch die gelebte
Kultur einer Organisation. Eine Organisationskultur wird durch
Werte (z. B. Offenheit, gegenseitiger Respekt, Dialogbereitschaft)
sowie durch offizielle und inoffizielle Regeln geprägt. Konstruktive
Konfliktbearbeitung ist daher nur dann in einer Organisation möglich, wenn Werte und Regeln zulassen, dass Konflikte eine Realität
sind und zu positiven Entwicklungen beitragen.
In Konflikten
steckt Energie!
Konflikte manifestieren sich auf der Sachebene und auf der Beziehungsebene der betreffenden Personen oder Konfliktparteien.
Oftmals spürt man dann einen Konflikt, wenn die andere Person
oder eine Gruppe zum Problem wird und der eigentliche Sachverhalt in den Hintergrund tritt.
Der Sinn von Konflikten besteht darin, vorhandene Unterschiede
zu verdeutlichen und fruchtbar zu machen.
Diese Unterschiede erzeugen Dynamik, sie zeigen eine Vielfalt auf
und fördern Kreativität. Konflikte ermöglichen Kontakt und verstärken zwischenmenschliche Beziehungen. Sie verhelfen dazu, sich
und andere besser kennenzulernen. Konflikte machen das Leben
interessanter, weil sie den Alltag unterbrechen, Veränderungen anstoßen und neue Erkenntnisse ermöglichen.
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Konflikte ziehen
Energien ab!
Wenn Personen oder Gruppen zum „Problem“ werden, wenn die
Kommunikation gestört ist und unterschiedliche Interessen nicht
mehr verhandelbar sind, dann erleben die Betroffenen meist eine
Lähmung, weil sie den Kontakt zueinander verlieren. Dann verwenden sie sehr viel Energie darauf, den Konflikt zu vermeiden oder die
eigenen Interessen durchzusetzen. Das verbraucht viel Kraft. Es
geschieht eine Fixierung auf nur eine bestimmte Sichtweise und es
entwickelt sich ein „Tunnelblick“, der keine Vielfalt zulassen kann.
In solchen Situationen werden Konflikte als Bedrohung erlebt.
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2. Wann spricht man von einem Konflikt?
Nicht jede Meinungsverschiedenheit, nicht jede unklare Situation
ist gleich ein Konflikt. Es wird daher unterschieden zwischen Debatte, Problem, Krise und Konflikt.
Eine Debatte
ist eine Meinungsverschiedenheit auf sachlicher Ebene. Ihr Ziel ist
es einen Konsens zu erzielen. Es muss aber nicht in jedem Fall zu
einer Einigung kommen. Förderlich kann es bereits sein, ein Thema
von verschiedenen Seiten zu beleuchten, die Unterschiedlichkeiten
offen zu legen und diese gleichrangig nebeneinander stehen zu lassen.
Ein Problem
beinhaltet ein Ziel und ein Hindernis, das die Erreichung des Zieles
erschwert oder unmöglich macht. Es können dies sichtbare Hindernisse sein, z. B. kein Benzin im Tank, deshalb wird das Ziel nicht
rechtzeitig erreicht; eine Krankheit, die verhindert, dass man im
Beruf weiter kommt; räumliche oder zeitliche Distanz.
Oder abstrakte Hindernisse, z. B. mangelnde Informationen, die zu
einer Fehlentscheidung führen; verschiedene Sprachen, die Missverständnisse auslösen; Abneigung gegen eine Person, die eine
Zusammenarbeit erschwert.
Eine Krise
ist ein Zustand oder ein Prozess, der einen Menschen, eine Gruppe,
eine Organisation, eine Pfarrgemeinde in ihrer vitalen Existenz
gefährdet. Hier geht es um Leben oder Sterben, um Weiterexistieren oder Auflösung. In Krisensituationen bei Gruppen oder Organisationen ist es einer planenden und steuernden Leitung nicht mehr
möglich, Regeln aufrecht zu erhalten, Funktionen wahrzunehmen
und Aufgaben wie bisher auszuführen.
Ein Konflikt
ist eine Differenz im Wahrnehmen, Vorstellen, Denken, Fühlen und
Wollen.
Ein Konflikt kann sowohl innerhalb einer Person (intrapersonal) als
auch im Umgang mit anderen Personen (interpersonell/sozial) entstehen.
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Intrapersonaler Konflikt
Der Konflikt entsteht in einer Person, wenn zwei entgegen gerichtete Handlungsperspektiven, Wertvorstellungen oder Motivationen
zusammen auftreten und eine Spannung verursachen, die handlungsunfähig macht. In manchen Fällen wird dieser Konflikt nach
außen getragen und zu einem sozialen Konflikt aufgebaut.
Interpersoneller/sozialer Konflikt
Hier entsteht der Konflikt im Umgang mit anderen Personen, d. h.
es liegt eine Interaktion zwischen mindestens zwei Personen vor.
Davon erlebt (nimmt wahr oder spürt) wenigstens eine, dass eine
Unvereinbarkeit im Denken, Fühlen und Wollen mit der anderen Person besteht und dass es bei ihr zu einer Beeinträchtigung ihrer
Bedürfnisse, ihrer Wertvorstellungen, ihrer Regeln kommt. Daher
schließt ein Konflikt immer das subjektive Erleben und Verhalten
von Personen ein.
Verhaltensweisen in Konflikten
Wenn ein Konflikt deutlich sichtbar ist, hat er sich meist schon
durch verschiedene Verhaltensweisen beteiligter Personen oder
Gruppen angekündigt. Im Folgenden werden einige dieser Verhaltensweisen beschrieben:
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Konflikte verändern die emotionale Beteiligung am Geschehen
Die Gefühle, die sich im Zusammenhang mit Konflikten entwickeln,
sind stark, andauernd oder immer wiederkehrend - und alles andere als angenehm. Um dies zu vermeiden, versucht man alles alleine
zu machen. Aufgaben werden nicht mehr als gemeinsame Anforderung wahrgenommen.
Die Wahrnehmung verändert sich
Aus „bunt“ wird „schwarz-weiß”. Es wird deutlicher das gesehen,
was trennt, als das, was verbindet. Verhalten wird einseitig wahrgenommen, interpretiert und oft als Täuschungsversuch gedeutet.
Es entsteht ein verändertes Kommunikationsverhalten:
Informationen werden zurückgehalten, Aussagen werden missverstanden, es wird nur schriftlich miteinander kommuniziert oder das
Gespräch wird ganz eingestellt. Man sucht Verbündete. Es gibt weniger Sach- und immer mehr Beziehungs- und Gefühlsaussagen.
Es kann nicht mehr zugehört werden, daraus ergibt sich entweder
gegenseitiges Anschreien oder Anschweigen. Eine Gerüchteküche
entsteht.
Die Interaktionen verändern sich
Es wird gezielt gehandelt oder unterlassen um Ärger auszudrücken,
Hilfsbereitschaft geht zurück, Zusammenarbeit wird vermieden. Vertrauen nimmt ab, Misstrauen nimmt zu. Offene oder verdeckte
Feindseligkeit entwickelt sich.
Absichten und Ziele verändern sich
Es geht immer mehr um Kampf, d. h. um Gewinnen und Verlieren.
Der andere ist ein Gegner, den es zu besiegen gilt. Die Sache tritt in
den Hintergrund.
Gelingt es, möglichst früh die wahrgenommenen Veränderungen
anzusprechen, ist eine gute Konfliktbearbeitung oder eine Lösung
möglich.
Schwelt der Konflikt unter der Oberfläche, so beginnt er oft anzusteigen, sich weiter auszubreiten und den Zugang zur Sachlichkeit
zu verstellen.
Je weiter Konflikte eskalieren, umso mehr verlieren Inhalte an
Bedeutung. Die andere Person wird als Gegner gesehen und diskriminiert. Es werden Verbündete für die eigene „Position“ gesucht
und Drohungen gegen die andere formuliert.
Wenn ein Zusammensein oder Zusammenarbeiten wieder möglich
ist, bleibt oft ein Schatten der Konflikterlebnisse zurück.
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3. Was hilft, einen Konflikt
zu bearbeiten?
3.1 Welche Konflikte kann man aktiv bearbeiten?
Nicht jeder sichtbare oder unbeachtet vor sich hin schwelende Konflikt ist auch positiv zu bearbeiten. Die Energie, die in einem Konflikt steckt und die auch Entwicklungen in Gang bringen kann, ist
nur dann wirksam zu entfalten, wenn die Konfliktparteien an einer
gemeinsamen Lösung interessiert sind und die Auseinandersetzung
als Anstoß für eine neue Qualität der Zusammenarbeit oder einer
tieferen Beziehung sehen können.
Friedrich Glasl, zurzeit einer der bedeutendsten Konfliktmanager,
spricht von neun Eskalationsstufen, die ein Konflikt „hinabstürzen“
kann. Er zeigt auf, welche Möglichkeiten es gibt, diese Eskalation
aufzuhalten.

Die neun Stufen der Eskalation

Stufen 1 - 3
1. Meinungsverschiedenheiten führen zu Spannungen und
Verstimmungen, Standpunkte verhärten sich und prallen
aufeinander; aber beide Parteien sind sicher, die atmosphärischen Störungen mit Argumenten beseitigen zu
können. (Verhärtung)
2. Rechthaberei und Arroganz prägen die Verhaltensweisen
der Konfliktparteien; Polarisation im Denken, Fühlen und
Wollen: Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. (Debatten)
3. Diskussionen erscheinen sinnlos; Gesten und Handlungen, die nonverbale Kommunikation, gewinnen an
Bedeutung. (Taten statt Worte)
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In den Stufen 1 bis 3 glauben die Konfliktparteien, dass der Konflikdurch intensive Auseinandersetzung beigelegt werden kann. Noch
ist man an einer gemeinsamen Lösung interessiert.
In dieser Phase kann eine Konfliktbearbeitung manchmal allein
durch die beiden Konfliktparteien oder mit Hilfe einer neutralen dritten Person geschehen. Allerdings ist auch hier eine professionelle
Konfliktmoderation sehr hilfreich, denn der Konflikt ist noch
lösungsorientiert zu bearbeiten.

Stufen 4 - 6
4. Ein strahlendes Selbstbild steht einem negativen Feindbild gegenüber. Gerüchte werden gestreut, Klischees
werden verbreitet. Beide Parteien werben um Verbündete von außen. Man bekämpft sich. (Sorge ums Image)
5. Öffentliche Diskriminierung der Gegner und persönliche
Angriffe unter der Gürtellinie sind an der Tagesordnung.
Die Kontrahenten haben das Vertrauen verloren, den
Konflikt alleine lösen zu können. (Gesichtsverlust)
6. Gegenseitige Drohungen und zunehmendes Misstrauen
erschweren die Kontrolle über den Konflikt. (Drohstrategien)
In den Stufen 4 bis 6 rechnen die Konfliktparteien nicht mehr mit
einer gütlichen Einigung, sondern setzen auf Machtgewinn zu Lasten der anderen Partei.
In dieser Phase brauchen die Konfliktparteien dringend Hilfe von
außen, hier ist professionelle Konfliktberatung notwendig.

Stufen 7 - 9
7. Ziel der Kontrahenten ist es, die Existenz des Gegners
zu erschüttern. Beide Parteien sind sich bewusst, dass
es nichts mehr zu gewinnen gibt. (Begrenzte Vernichtungsschläge)
8. Jetzt geht es nur noch darum, die Macht und Existenzgrundlage des Gegners völlig zu vernichten. (Zersplitterung)
9. Kein Weg zurück! Vernichtung des Gegners zum Preis
der Selbstvernichtung. Totale Konfrontation. (Gemeinsam in den Abgrund)
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In den Stufen 7 bis 9 zeigt sich der Realitätsverlust der Konfliktparteien. Sie haben die Fähigkeit verloren Alternativen zu ihrem Konflikt zu denken. Alle sind Verlierende.
In dieser Phase gibt es keine Konfliktbewältigung mehr. Hier beendet nur Gewalt oder ein Eingriff von außen die Situation.
Grundsätzlich gilt: Auf der Schwelle zu jeder Stufe gibt es die
Möglichkeit deeskalierende Maßnahmen einzusetzen: Je mehr
ein Konflikt eskaliert, desto weniger ist er zu bearbeiten. Deshalb
ist es wichtig, möglichst früh mit einer aktiven Bewältigung der
Konfliktsituation zu beginnen und sich dazu auch professionelle
Unterstützung zu holen.

3.2 Welche Haltungen sind in einem Konflikt hilfreich?
Menschen haben ein gutes Gespür für Spannungen und Kommunikationsstörungen. Allerdings werden diese Wahrnehmungen meistens ignoriert, verdrängt oder zugedeckt, um einen Konflikt nicht
angehen zu müssen. Das latente Konfliktpotential kommt aber
irgendwann an die Oberfläche und kann dann bereits eine Eskalationsstufe erreicht haben, die eine konstruktive Konfliktbearbeitung
erschwert bis unmöglich macht.
Daher ist es hilfreich, die eigenen Wahrnehmungen frühzeitig zu formulieren und eine gute, offene Gesprächskultur zu fördern. Dies
beugt manchem Konflikt vor und verhindert seine Eskalation.
Wenn jedoch eine Konfliktbearbeitung nötig ist, sollte man sich von
folgenden Grundprinzipien leiten lassen:
Selbstverantwortung
Jeder und jede hat Verantwortung für sich und sein Leben. Die Verantwortung für die erfolgreiche Konfliktlösung liegt daher bei allen
am Konflikt Beteiligten.
Die Konfliktparteien können von einem/einer Moderator/in unterstützt werden, selbst Lösungen zu finden und diese umzusetzen.
Verbindlich wird eine Lösung durch Zustimmung der Beteiligten in
einer eventuell schriftlich festgelegten Vereinbarung.
Gleichberechtigung
Die legitimen Anliegen der Konfliktparteien werden bei einer
Lösung gleichermaßen berücksichtigt. Dabei ist zu unterscheiden:
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Gleichberechtigt sind die relevanten Anliegen der Beteiligten, nicht
ihre Position oder ihre Funktion.
Ehrlichkeit
Der eigentliche Konfliktkern muss offen gelegt und angegangen
werden.
Die Anliegen müssen sorgfältig auf ihre Berechtigung und Relevanz
hin untersucht werden. Die Lösungen müssen realistisch sein.
Klarheit
Es ist wichtig, Transparenz für alle Beteiligten herzustellen: Die
Struktur des Vorgehens soll klar sein, die „Spielregeln“ sollen
bekannt sein, die Anliegen und ihre Begründungen sollen alle wissen, und falls ein/e Moderator/in dazu kommt, sollen seine/ihre
Rolle und seine/ihre Aufgaben benannt sein.
In der Konfliktbearbeitung geht es darum, für alle Beteiligten eine
annehmbare Lösung zu finden. Es ist daher wichtig, möglichst früh
alle Betroffenen bei einer Lösungsfindung mit einzubeziehen.

Grundsätzlich gilt: Verlangsamung ist notwendig!
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3.3 Wie lautet das Thema des Konflikts?
Wenn ein Konflikt zwischen zwei Personen oder zwischen Gruppen
ausgetragen wird, ist oft nicht zu erkennen, worum es geht. Der Auslöser eines Konfliktes muss nicht unbedingt das Thema des Konfliktes sein. Deshalb ist der erste Schritt in eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung, zunächst herauszufinden, welche Interessen die Differenzen ausgelöst haben und sich im Konflikt gegenüber stehen.
Dazu können folgende Fragen hilfreich sein:
¢ Welche Streitpunkte, Differenzen bringen die Konfliktbeteiligten
vor? Sind die Differenzen für jede Partei dieselben?
¢ Kennen die Parteien die Streitpunkte der anderen Partei oder geht
es ausschließlich darum, die eigenen Punkte zu verteidigen?
¢ Welche Punkte tauchen immer wieder auf, sind also zentral, und
welche Punkte sind „abgeleitete Probleme“?
¢ Bei welchen Streitpunkten werden die meisten Emotionen sichtbar?
¢ Welche Interessen und Bedürfnisse spielen bei den Konfliktbeteiligten eine wichtige Rolle?
Bei diesem ersten Schritt einer Konfliktdiagnose geht es nicht darum, festzustellen, ob der Konflikt sich wirklich so darstellt, wie ihn
die Konfliktparteien sehen, sondern wo sich die Betroffenen in
ihrem Erleben befinden.
Erst im weiteren Verlauf der Konfliktbearbeitung kann gemeinsam
ergründet werden, ob das benannte Thema auch noch andere oder
tiefer gehende Themen berührt.

3.4 Wer ist an einem Konflikt beteiligt?
Die Beteiligten an einem Konflikt sind Personen oder Gruppen, die
das Konfliktgeschehen aktiv mitbestimmen. Das ist nicht immer eindeutig ersichtlich.
Manchmal streiten sich zwei Personen als Exponenten einer Gruppe,
manchmal haben Konflikte Stellvertreter für vermeintlich schwächere Personen oder Gruppierungen. Es gibt auch Konflikte, die auf
einer „falschen“ Ebene ausgetragen werden. Das heißt, der eigentliche Konflikt kann aus verschiedenen Gründen nicht angegangen werden, deshalb wird er verschoben und taucht verändert auf einer
anderen Ebene wieder auf.
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Zur Klärung, wer an dem Konflikt aktiv beteiligt ist und in die Bearbeitung miteinbezogen werden muss, helfen folgende Fragen:
¢ Wer ist direkt an dem Konflikt beteiligt?
¢ Wer sind die konkreten Konfliktparteien?
¢ Welche Personen spielen im Konflikt eine zentrale Rolle?
¢ Gibt es eine „Hinterbühne“, in der verdeckt Personen oder
Gruppierungen mit agieren?
¢ Wie sehen die Rollen und Beziehungen innerhalb der Konfliktparteien aus?
¢ Gibt es Abhängigkeiten oder von außen gesetzte Grenzen
(z. B. Strukturen, Verantwortlichkeiten ...)?
¢ Ist der Konflikt von diesen Personen in dieser Situation zu
bearbeiten?
Die folgende Vorlage hilft, aus unterschiedlichen Perspektiven
eine erste Einschätzung des Konfliktes vorzunehmen (s. S. 18).
¢ Eine Konfliktpartei kann sich damit über ihre Verhaltensweisen
und die der anderen Konfliktpartei klar werden.
¢ Nicht unmittelbar betroffene, aber doch beteiligte Personen (z. B.
ein Vorgesetzter, ein Gremienmitglied, eine Mitarbeiterin, ein
Hauptamtlichen-Team ....) können damit überlegen, welche Konfliktbearbeitung notwendig ist.
¢ Eine unabhängige Person, die als Vermittler/in oder Moderator/in
angefragt ist, kann sich damit über Schritte zur Konfliktbearbeitung klar werden.
17

(Kopiervorlage in DIN A4 auf der hinteren Umschlagseite)
1

1 Lahninger, P., leiten - präsentieren - moderieren
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3.5 Wie kann man in einem Konflikt vorgehen?
Erfolgreiche Verhandlungen ergeben sich, wenn man Folgendes
beachtet:
¢ Trennung von Sache und Beziehung
Sich nicht auf das Gegenüber fixieren, sondern sich auf das Ziel
konzentrieren.
¢ Erkennen der wechselseitigen Interessen
Fragen machen die unterschiedlichen Interessen bewusst.
(Wie siehst Du das? Was sagen Sie zu meiner Beobachtung?
Was möchtest Du?)
¢ Verständnis haben für die Interessen des anderen
Verstehen heißt den anderen ernst nehmen. Es heißt nicht mit
allem einverstanden sein. (Habe ich Dich richtig verstanden ...?
Du willst ...? Dein Anliegen ist ...?)
¢ Entscheidungsalternativen finden
Vor einer Entscheidung für eine Lösung sollten verschiedene
Alternativen entwickelt und geprüft werden.
(Was wollen wir gemeinsam? Was gibt es für Möglichkeiten?)
¢ Gemeinsame Beurteilungskriterien anwenden
Das Ergebnis soll auf objektive Entscheidungskriterien aufbauen.
( z. B. Verträge, Satzungen, offizielle Vereinbarungen ...)
¢ Sich auf Lösungen einigen,
die für beide Seiten zum Gewinn führen.

3.5.1 Ablauf eines Konfliktgespräches zwischen zwei
Personen ohne Moderation einer neutralen dritten Person
Frühzeitiges Handeln verhindert, dass Konflikte eskalieren und nicht
mehr bearbeitet werden können. Ein Konflikt macht vorhandene
Unterschiede deutlich und fördert Veränderung und Entwicklung.
Unter diesen Gesichtspunkten ist es wichtig, Konflikten nicht auszuweichen, sondern sie positiv aufzugreifen. Ein strukturiertes Konfliktgespräch bietet dazu eine Gelegenheit.
Ein solches Gespräch muss deutlich vereinbart werden, so dass die
Beteiligten die Möglichkeit haben sich darauf vorzubereiten. Befinden sich zwei gleichrangige Personen in einem Konflikt, so ergreift
eine die Initiative, um ein Gespräch zu vereinbaren. Gibt es einen Konflikt zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter/Mitarbeiterin, ist es die
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Aufgabe des Vorgesetzten, zu diesem Gespräch einzuladen und
es zu leiten.
Möglicher Ablauf eines Konfliktgespräches
1. Die Konfliktsituation offen ansprechen
Aus der eigenen Betroffenheit heraus sprechen (Ich-Formulierungen wählen) und keine Anklagen formulieren. Dabei die Sach- und
Beziehungsebene des Konflikts möglichst klar benennen, um so
das Thema des Konflikts „herauszuarbeiten“. Dem/der Gesprächspartner/in dabei Wertschätzung signalisieren.
Mögliche Fragen:
Wie zeigt sich der Konflikt?
Woran kann ich ihn erkennen?
Worum geht es in diesem Konflikt?
2. Ziele deutlich machen
Ziele benennen, die mit dem Gespräch verbunden sind:
Was möchte ich mit diesem Gespräch erreichen?
Und Ziele benennen, die mit der Konfliktlösung verbunden sind:
Wie sollte eine Konfliktlösung für mich aussehen?
3. Hören, was der/die Gesprächspartner/in dazu sagt
Wie sieht der/die andere die Konfliktsituation?
Was sind seine/ihre Ziele? Was will er/sie erreichen?
4. Gemeinsame Anliegen finden
Was verbindet die beiden Konfliktparteien?
Hier ist es gut die Gemeinsamkeiten schriftlich festzuhalten.
5. Lösungsideen entwickeln
Sammeln Sie gemeinsam – zunächst ohne Bewertung – verschiedene Lösungsideen und stellen sich diese vor. Bewerten Sie dann
die Lösungsideen hinsichtlich ihrer jeweils positiven und negativen
Aspekte. Anschließend entscheiden Sie sich für eine Lösungsidee
oder eine Kombination der Lösungsideen, die Sie umsetzen wollen.
6. Vereinbarungen treffen
Die Vereinbarungen sollten konkret und detailliert schriftlich festgehalten werden. Vereinbaren Sie einen Zeitraum, in dem die Umsetzung erfolgen soll. Vereinbaren Sie gleich einen Termin, um die
Umsetzung zu überprüfen.
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Sollte es zu keiner gemeinsamen Lösung kommen, bietet sich
Folgendes an:
¢ Vertagen Sie das Gespräch und vereinbaren Sie einen neuen Termin.
¢ Machen Sie sich gemeinsam bewusst, dass einer oder mehrere
Punkte momentan nicht gelöst werden können und zunächst so
stehen bleiben.
¢ Sprechen Sie über die Möglichkeit, eine/n Moderator/in einzuschalten und treffen Sie eine entsprechende Vereinbarung.

3.5.2 Ablauf eines Konfliktgespräches mit zwei
oder mehreren Personen/Personengruppen und
einer Moderation durch eine unbeteiligte Person
Wichtig ist:
Der/die Moderator/in ist nicht in den Konflikt involviert, verfolgt keine eigenen Interessen und wird von allen Konfliktparteien akzeptiert.
Möglicher Ablauf einer Konfliktmoderation
1. Rahmenbedingungen klären
Am Anfang ist v.a. der Zeitrahmen der Konfliktmoderation festzulegen, die Vertraulichkeit des Gesprächs zu vereinbaren und die
Regeln der Kommunikation zu klären.
2. Standpunkt der Beteiligten klären
Die Beteiligten können ihre Sicht der Situation erläutern. Die
anderen sollen versuchen, durch Zuhören und Nachfragen den
Standpunkt zu verstehen. Es gibt keine Richtigstellungen und
keine Diskussion.
3. Die Anliegen hinter den Standpunkten offen legen
Hinter den Standpunkten stecken Wünsche, Befürchtungen, Interessen und Hoffnungen. Diese gilt es, herauszuhören und damit
die einzelnen Standpunkte auch verständlich zu machen.
Kurze Pause
Für alle Beteiligten dient diese Pause dazu, über das Gehörte nachzudenken und es auch auf sich wirken zu lassen. Das verlangsamt
den Gesprächsverlauf und gibt den Beteiligten die Möglichkeit,
Gedanken und Gefühle zu sortieren.
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4. Die Kernanliegen herausarbeiten
Hinter dem Bündel an Gefühlen und Gedanken steckt meist ein
Thema (Kernanliegen). Dies ist oft auch das eigentliche Thema
des Konflikts.
5. Gemeinsam Lösungswege suchen
Gibt es Möglichkeiten, divergierende Kernanliegen
zusammenzubringen?
Welche Möglichkeiten sind ausgeschlossen?
Welche Möglichkeiten sind denkbar?
Wer muss was tun oder lassen, um die jeweilige Lösung zu
ermöglichen?
Ist es möglich, sich für eine Lösung zu entscheiden?
Wenn ja, wie geht der erste Schritt und/oder was ist zu
vereinbaren?
Wenn nein, was kann als Nächstes getan werden, um der
Lösung näher zu kommen?
6. Vereinbarungen treffen
Womit sind alle Beteiligten einverstanden?
Wenn keine Lösung gefunden wurde, stellt sich die Frage,
ob weitere Schritte vereinbart werden können.
7. Abschlussrunde
Rundgespräch über die Einschätzung der eigenen Befindlichkeit
und den Verlauf des Gespräches.
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3.6 Was leistet professionelle Konfliktbearbeitung?
Konflikte äußern sich in gestörter oder nicht vorhandener Kommunikation. Im Kontakt und im Gespräch beginnen sich dann Lösungen abzuzeichnen, wenn jeder zu Wort kommt, sich gehört und verstanden fühlt und als Person akzeptiert ist.
Hilfreich ist es daher, möglichst früh eine/n Konfliktmoderator/in
einzuladen, der/die als neutrale Person das Konfliktgespräch moderiert und darauf achtet, dass wichtige Regeln eingehalten werden.
Wenn ein Konflikt sehr komplex ist, d. h. viele unterschiedliche
Interessen eine Rolle spielen, oder Leitungspersonen involviert
sind, oder sich schon zu Beginn zeigt, dass es ein länger andauernder Prozess werden kann, dann ist es notwendig, eine/n professionelle/n Konfliktmoderator/in zu beauftragen. Er/Sie ermöglicht den
Konfliktparteien den Konflikt positiv zu bearbeiten.
In einem Vorgespräch klärt er/sie mit den Anfragenden seine/ihre Vorgehensweise und stellt mögliche Wege der Konfliktbearbeitung vor.
Wenn ein Auftrag zustande kommt und eine Konfliktmoderation
stattfinden soll, müssen alle Beteiligten darüber vorher informiert
werden und ihr Einverständnis erklären.
Die Rolle des/der Konfliktmoderators/in besteht darin, die Konfliktparteien ins Gespräch zu bringen, darauf zu achten, dass alle
gleichwertig beteiligt sind, und den Raum dafür zu öffnen, Lösungsalternativen zu entwickeln. Wie letztendlich eine Lösung oder das
Ende der Konfliktbearbeitung aussieht, bestimmen die Konfliktparteien selbst.
Der/die Konfliktmoderator/in behandelt die Inhalte der Konfliktbearbeitung vertraulich.
Auf Wunsch des Auftraggebers kann er/sie das Ergebnis der Konfliktbearbeitung schriftlich festhalten. Dieses Ergebnisprotokoll
erhalten alle Beteiligten.
Ein/e professionelle/r Konfliktmoderator/in achtet auf
¢ Vertraulichkeit den Personen und den Inhalten gegenüber
¢ Transparenz gegenüber den Konfliktparteien
¢ Klarheit in seiner/ihrer Rolle und Aufgabe und im Vorgehen
¢ Gleichberechtigung aller Betroffenen und ihrer Anliegen
¢ Seine/ihre Verantwortung für den Verlauf, aber nicht für den
Inhalt und die Lösung
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4. Konfliktbearbeitung
in der Diözese Augsburg
4.1 Kontakstelle zur Klärung einer Konfliktbearbeitung
Die Diözese Augsburg hat in der Abteilung Personal-, Organisations- und Pastoralentwicklung die Aufgabe der Konfliktbearbeitung gebündelt. Dazu gibt es eine Kontaktperson, eine/n sogenannte/n Konfliktlotsen/in, der/die in Konfliktfällen Unterstützung
und Hilfe anbietet und eine systematische Konfliktbearbeitung einleitet.
Der/die Konfliktlotse/in kann kontaktiert werden
¢ von Betroffenen eines Konflikts
¢ von den Ansprechpartnern der verschiedenen Berufsgruppen,
die um einen Konflikt wissen
¢ von der MAV
¢ von Personalreferenten der Diözese.
In einem Gespräch mit den Konfliktpersonen bzw. Konfliktparteien
klärt der/die Konfliktlotse/in,
¢ um welchen Sachverhalt es sich handelt
¢ welche Möglichkeiten der Bearbeitung zur Verfügung stehen
und welche Hilfe angeboten werden kann.
Falls eine Konfliktmoderation gewünscht wird und sinnvoll
erscheint, leitet der/die Konfliktlose/in diese Aufgabe an die offiziell dafür zuständigen Konfliktmoderatoren/innen weiter.
Der/die Konfliktlotse/in achtet auf Vertraulichkeit gegenüber den
anfragenden Personen oder Abteilungen.
Die vorgeschlagenen Angebote sind transparent, d. h. es gibt von
Anfang an eine klare Information darüber, wie mit der Anfrage
umgegangen wird.
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4.2 Konfliktmoderatorinnen und -moderatoren
Die Diözese Augsburg hat Priester, Pastoral- und Gemeindereferenten/innen, die als Gemeindeberater/innen im Bistum arbeiten, zu
Konfliktmoderatoren und -moderatorinnen ausbilden lassen. An sie
werden entsprechende Konfliktfälle durch den/die Konfliktlotsen/in zur Bearbeitung weitergeleitet.
Die Namen der Konfliktmoderatoren und -moderatorinnen finden
sich auf einem Einlegeblatt zu diesem Heft.
Die Kosten einer Konfliktmoderation übernimmt die Diözese.

Hinweis:
Adressen und Telefonnummer finden Sie auf einem Einlegeblatt in
der Umschlagtasche im hinteren Teil dieses Heftes.
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Weitere Veröffentlichungen

In der Reihe „Theologisch –praktische Texte”,
herausgegeben vom Generalvikar des Bischofs von Augsburg,
ist bereits erschienen:

Heft 1 Konzeptionelles Arbeiten
Anregungen für Entscheidungsprozesse in der Pastoral vor Ort
Autoren:
Franz Schregle, Robert Ochs
Erschienen:
2011
Diese beiden Ausgaben aus der Reihe
„Theologisch –Praktische Texte” sind erhältlich bei:
Abteilung Personal-, Organisations- und
Pastoralentwicklung
Haus Katharina von Siena
Thommstraße 24 a
86153 Augsburg
Tel: 0821/3166 651
pop.entwicklung@bistum-augsburg.de
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