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10 Hilfestellungen und  mein kleiner Leitfaden für konstruktive 
Konfliktklärungen:

1. Keine Konfliktvermeidung: Direkt und früh genug miteinander 
reden und nicht passiv-aggressiv mit anderen übereinander reden.
Jede Konfliktklärung ist ein Schatz und bringt uns weiter! Bei 
einem gegenwärtig-konkreten Thema bleiben! Günstige Zeit für ein
klärendes Vier-Augengespräch vereinbaren. Vorab Selbstklärung: 
„Worum geht es mir eigentlich wirklich?“

2. Die andere Person ernst nehmen und versuchen, die Wünsche 
und Motivhintergründe des Anderen zu verstehen-dazu 
Nachfragen: „Verstehe ich Sie da richtig….? Ich verstehe noch 
nicht ganz weshalb Ihnen dies wichtig ist…?“

3. Jeder ist für seine Grenzen selbst verantwortlich und soll diese 
auch direkt  und früh genug, solange noch Freundlichkeit und 
Wohlwollen möglich ist, benennen!

4. Jeder darf alles wünschen-niemand muss die Wünsche anderer 
erfüllen: bitte dann auch direkt sagen, dass man die Wünsche 
nicht erfüllen möchte und auch sachlich erklären, weshalb nicht, 
was dagegen spricht!  „Leider muss ich Sie da enttäuschen, ich 
will Ihnen aber auch erklären warum ich Ihre Wünsche nicht 
erfüllen kann und werde.“

5. Niemals die Augenhöhe im Konflikt verlieren: Niemals sich selbst 
über oder unter die andere Person stellen! Niemand von oben 
herab  behandeln; Möglichst freundlich und ruhig Eigen-
Verantwortung übernehmen für eigene Bedürfnisse  und auch 
keine sich kleinmachende Angst vor einer direkten Aussprache!
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6. Bei der Sache bleiben! Keine Etikettierung: generalisierende 
Negativbeurteilungen verlassen die Sachebene und greifen die 
Person an-eine Gegenreaktion wird unvermeidlich folgen!

7. VW-Regel: Verwandle deine Vorwürfe in Wünsche! Sprich von Dir 
statt in Du-Sätzen!

8. Lösung statt Lamento! „Was wollen Sie denn jetzt genau von mir?“
Lösungssuche nach Suche nach Schuldigen: „Was können wir 
zwei jetzt konkret am ehsten tun, um das Problem zu lösen?“

9. Keep cool! Keep it simple! Kein Aufbauschen des Problems und 
nicht andere mithinein ziehen. „Welchen Stellenwert sollte dies 
Problem jetzt bekommen? Ist das wirklich so ein Drama wert?“ 
“Geht’s mir/uns noch um die Sache oder nur noch um das Drama 
und Blaming und Opferspiele?“

10. Timeout! Atmen! Keine Konfliktklärung per Mail! Frühzeitig 
Supervision suchen: Einen Schritt zurücktreten und von außen die 
Situation betrachten und verschiedene Perspektiven drauf 
versuchen einzunehmen - wie geht’s wohl der anderen Person? 
Wie erlebt sie die Situation? Verantwortung für eigene ungünstige 
Interaktionsbeiträge übernehmen und sich offen entschuldigen. 
Versöhnlich sein und kein Nachtragen oder Nachtarocken. Danken
fürs Zuhören!

 Dr. Wolf-Jürgen Maurer
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