
Konflikte erkennen und
einschätzen

Kennen Sie das? Zwei Kollegen können sich nicht riechen.
Oder ein Kollege ist neidisch auf den Erfolg des anderen. Oder
ein Teammitglied wird gemobbt. Alles mehr oder minder
ernste Konflikte – und alle können eskalieren.

In diesem Kapitel erfahren Sie

J welche Arten von Konflikten es gibt und worin ihre Ursa-
chen liegen,

J worin sich ein einfacher Konflikt von systematischem
Mobbing unterscheidet,

J welchen Nutzen Konflikte bringen können und
J woran Sie erkennen, dass ein Konflikt droht.
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Konfliktmanagement lohnt sich
Treffen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Ein-
stellungen, Erwartungen und Machtpotenzialen, Wertvorstel-
lungen und Zielen aufeinander, so sind Meinungsverschieden-
heiten und Missverständnisse kaum zu vermeiden. Konflikte
zählen zu den ganz normalen Begleiterscheinungen unseres
Zusammenlebens – im Alltag wie im Beruf. Auf Dauer kann
ihnen niemand entkommen. Auch Sie nicht!

Für Menschen, die am Arbeitsplatz aufeinander angewiesen
sind, gehören Konflikte zum festen Bestandteil des Berufs-
alltags. Oft sind jedoch nicht Interessenunterschiede und
Meinungsverschiedenheiten das eigentliche Problem, sondern
die Art und Weise, wie mit diesen umgegangen wird.

Die Fähigkeit, Konflikten selbstbewusst zu begegnen und sie
erfolgreich zu regeln, stärkt Ihre Position im Kreis der Kolle-
gen ebenso wie bei Vorgesetzten. Konfliktmanagement wird
damit zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor Ihrer berufli-
chen Karriere!

Konflikte sind verschieden
Ob Machtspiele oder Meinungsunterschiede, Reibereien oder
Rivalitäten – grundsätzlich lassen sich mehrere Konfliktfor-
men unterscheiden:

J intrapersonale Konflikte,
J interpersonale Konflikte,
J Konflikte in oder zwischen Gruppen.
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Intrapersonale Konflikte
Intrapersonale Konflikte spielen sich innerlich ab – man hat
mit sich selbst zu kämpfen, weil man eine schwierige Ent-
scheidung treffen soll oder nicht recht weiß, was gerade
wirklich wichtig ist. Es können sehr persönliche und auch
konfliktträchtige Selbstzweifel und Unsicherheiten entstehen.

Interpersonale Konflikte
Wenn zwei oder mehrere Personen nicht miteinander klar-
kommen, spricht man von interpersonalen Konflikten. Nicht
selten werden innere Konflikte auf andere Personen über-
tragen und aus einem intrapersonalen wird ein interpersona-
ler Konflikt. So z.B. wenn man mit der eigenen Arbeit unzu-
frieden ist, dafür aber die Kollegen verantwortlich macht.

Konflikte in oder zwischen Gruppen
Bei Auseinandersetzungen in oder zwischen Arbeitsgruppen
spielen neben persönlichen Aspekten zumeist auch abtei-
lungs- oder unternehmensspezifische Probleme eine Rolle.
Häufig ergeben sich solche Gruppenkonflikte aus veränderten
Arbeitsbeziehungen: Die Führung wechselt, man soll in andere
Büroräume umziehen und hat mit neuen Kollegen zu tun oder
es wird im Unternehmen umstrukturiert.
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Beispiel:

Ü Verkaufsrückgänge zwingen ein mittelständisches Unternehmen
zu umfangreichen Sparmaßnahmen. Ein konsequenter Perso-
nalabbau wird eingeleitet. Eine Abteilung fühlt sich durch die
Umstellung der Arbeitsabläufe besonders benachteiligt. Die Mit-
arbeiter versuchen, die vermeintliche Besserstellung der anderen
Abteilungen durch besonderes Engagement und entsprechenden
Einsatz wettzumachen. Zwischen den Abteilungen entsteht eine
Rivalität mit hohem Konfliktpotenzial.

Ursachen gibt es genug
Jeder Konflikt ist anders – und doch gibt es gewisse Gemein-
samkeiten, denn in aller Regel ist der zentrale Gegenstand von
Konflikten eine Unvereinbarkeit von Bedürfnissen, Motiven,
Werten oder Zielen, aber auch von Status, Macht oder Vertei-
lungsverhältnissen.

Wenn Wahrnehmung und Beurteilung
sich unterscheiden
Ein Azubi bewundert die Schnelligkeit seines Chefs, ein Kol-
lege hält den Vorgesetzten dagegen für viel zu umständlich.
Die gleiche Leistung wird hier völlig verschieden wahrge-
nommen. Das kann an unterschiedlicher Erfahrung liegen, an
verschiedenen Interessen oder auch daran, dass man von
einer Sache mehr oder weniger betroffen ist. Wer sich in
andere Menschen und Situationen hineinversetzen kann, hat
es dabei viel leichter. Wenn es Ihnen gelingt, Ihren Blickwin-
kel zu erweitern, so erscheinen mögliche Konfliktfelder un-
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verhofft in einem anderen Licht – und können dadurch an
Bedeutung gewinnen oder auch verlieren.

Auf die Sichtweise kommt es an
Um ein Problem richtig einschätzen zu können, bedarf es also
einer differenzierten Sichtweise. Dazu brauchen Sie allerdings
auch ein breites Spektrum von Informationen. Werden Sach-
verhalte – weil entsprechendes Fach- und Hintergrundwissen
fehlen – lediglich aus einer Perspektive wahrgenommen, kann
es leicht zu Fehleinschätzungen kommen.

Eine solch unterschiedliche Wahrnehmung und Einordnung
von Problemen führt zu Beurteilungskonflikten. Die Kontro-
verse entwickelt sich, weil bestimmte Sachverhalte verschie-
den eingeschätzt werden. Da es nie allen Beteiligten möglich
ist, sich eine Meinung zum strittigen Thema zu bilden und ein
fundiertes Urteil abzugeben, sind Konflikte geradezu vorpro-
grammiert.

Differenzen bei Motiven und Zielen
Ein Mitarbeiter arbeitet jeden Tag bis weit in den Abend und
opfert sogar noch seine Wochenenden, während sein Kollege
pünktlich geht und jede Überstunde aufschreibt. Die beiden
geraten deswegen immer öfter aneinander. Doch warum
unterscheiden sie sich so krass hinsichtlich ihrer Arbeitsleis-
tung voneinander? Ist es einfach nur böser Wille? In aller
Regel entstehen solche Konflikte, weil konkurrierende Motive
die Handlungsweise bestimmen.
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Obwohl sie aufeinander angewiesen sind, sprechen die Be-
troffenen nicht offen über die Motive ihrer unterschiedlichen
Einsatzbereitschaft und unterlassen es, ihre Absichten zu
koordinieren. Dieser Mangel erklärt solche weit verbreiteten
Zielkonflikte, bei denen sich Mitarbeiter mit ihren jeweiligen
Plänen und Vorstellungen unversöhnlich gegenüberstehen.
Ohne ein gewisses Maß an Kompromissfähigkeit sind Kon-
frontationen und Machtkämpfe unausweichlich.

Beispiel:

Ü Geschäftsleitung und Betriebsrat führen eine Auseinander-
setzung über den zukünftigen Personalbedarf. Während die In-
teressenvertretung der Beschäftigten die Einstellung neuer
Mitarbeiter für notwendig hält, ist es das erklärte Ziel der Unter-
nehmensseite, weitere Stellen zu streichen. Schwierige Verhand-
lungen stehen bevor, um bei derart konträren Zielvorstellungen
zu einem Kompromiss zu finden.

Unvereinbarkeit verschiedener Rollen
Jeder Mitarbeiter muss an seinem Arbeitsplatz mehreren
sozialen Rollen nachkommen, ob als Arbeitskollege oder Pro-
jektverantwortlicher, Büroleiter oder Kundenberater, Betriebs-
sportler oder Personalrat. Der Arbeitsalltag zeigt, dass sich die
Anforderungen an derart verschiedene Rollen oft durchkreu-
zen oder sogar widersprechen. Sind die Erwartungen eines
Mitarbeiters an seine eigene Rolle nicht zu erfüllen, wird es
mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Rollenkonflikt füh-
ren.
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Beispiel:

Ü Ein erfolgreicher, durch ständige Notdienste jedoch zeitlich stark
beanspruchter Arzt möchte auch seinem Anspruch als engagier-
ter Familienvater gerecht werden. Doch die beiden Rollen lassen
sich kaum miteinander vereinbaren, es gelingt ihm nur in Aus-
nahmefällen.

Führungskräfte sind von solchen Rollenkonflikten sehr oft
betroffen. Ihre eigenen Vorgesetzten treten ihnen meist mit
ganz anderen Erwartungen gegenüber wie ihre Mitarbeiter.
Diesen oft widersprüchlichen Interessen gleichermaßen nach-
kommen zu müssen, kann leicht zu einem solchen Rollen-
konflikt führen. Um sich nicht in den jeweiligen Anforderun-
gen und Aufgaben zu verstricken, müssen Führungskräfte ihre
eigenen Interessen deshalb immer wieder hinterfragen und
neu bestimmen.

Kampf um Anerkennung und Ressourcen
Die Bedeutung einer Tätigkeit für das Unternehmen drückt
sich nicht nur in der Bezahlung aus, sondern auch in den
Entscheidungsspielräumen, Verantwortungsbereichen und
Zukunftsperspektiven der jeweiligen Mitarbeiter, aber auch
in ihrer Ausstattung mit Arbeitsmitteln. Wird die Verteilung
materieller und personeller Ressourcen als ungerecht emp-
funden, kann dies zu Spannungen führen. Auch Anerkennung
und Wertschätzung durch Vorgesetzte werden genau regis-
triert. Scheinen diese nicht gerechtfertigt, entstehen nicht
selten Intrigen und Machtkämpfe.
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Häufig resultiert ein solcher Verteilungskonflikt auch aus dem
unterschiedlichen Ansehen, das einzelne Mitarbeiter in einer
Abteilung genießen, oder aber dem besonderen Stellenwert,
der einer Abteilung innerhalb des Unternehmens zukommt.
Sind damit nicht nachvollziehbare Privilegien verbunden,
schürt dies die allgemeine Unzufriedenheit und fördert das
Konfliktpotenzial.

Schwierige zwischenmenschliche
Beziehungen
Die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz werden auch dann
schwierig, wenn Wertvorstellungen und Bedürfnisse, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen von Mitarbeitern nicht zusam-
menpassen. Verschiedene Persönlichkeiten und ihre Eigenhei-
ten – etwa schüchtern oder vorlaut zu sein – sind nicht selten
Anlass für Auseinandersetzungen.

Beispiel:

Ü Ein neuer Mitarbeiter beginnt seine Tätigkeit. Schnell übernimmt
er die Rolle eines Gesundheitsapostels. Er lässt keine Gelegenheit
aus, auf mögliche Gesundheitsrisiken hinzuweisen. Als überzeug-
ter Vegetarier meidet er die Kantine, als militanter Nichtraucher
auch manchen Kollegen. Sein Auftreten hinterlässt Spuren. Viele
Mitarbeiter fühlen sich angegriffen und kritisiert. Konflikte ent-
stehen und die Suche nach einer Gegenstrategie beginnt.

Ob sich Mitarbeiter „riechen können“ und „die Chemie
stimmt“, hängt in hohem Maße von ihren Gemeinsamkeiten
ab. Wo Eigeninteressen dominieren, sind die Arbeitsbeziehun-
gen in aller Regel stark belastet.
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Doch auch Beschäftigte, die eigentlich einer gewissen Rück-
sichtnahme bedürfen, laufen Gefahr, in den Sog von Be-
ziehungskonflikten zu geraten. Betroffen sind vor allem
Mitarbeiter in bestimmten Altersgruppen (z.B. Lehrlinge, Mit-
arbeiter über 50) oder mit gesundheitlichen Einschränkungen
(z.B. Behinderte). Auch Alleinerziehende und Ausländer, Be-
schäftigte mit besonderem politischen Engagement (z.B. Be-
triebs-/Personalräte) sowie militante Raucher und Nichtrau-
cher müssen damit rechnen, häufiger in Konflikte verwickelt
zu werden. Wo immer bestimmte Mitarbeiter(gruppen) be-
nachteiligt oder besser gestellt werden, kommt es rasch zu
Beziehungskonflikten. Die Diskussion um eine angemessene
Frauenförderung bietet hierfür zahlreiche Beispiele.

Ereignisse, die das Berufsleben verändern
Veränderungen von Alltagsroutinen können die Entwicklung
von Konflikten begünstigen. Arbeitsgewohnheiten oder Ver-
haltensweisen ändern zu müssen, wird von den meisten
Menschen als unangenehm empfunden. Ob sie von Entlassung
oder Führungswechsel, Versetzung oder Vorruhestand bedroht
oder betroffen sind – man hat meist schwer daran zu knab-
bern und empfindet es als gravierenden Einschnitt in das
Arbeitsleben.

Ohne angemessene Möglichkeiten einer Bewältigung können
tiefgreifende Veränderungen der Arbeitsbedingungen in eine
Lebenskrise münden. Dies trifft besonders dann zu, wenn die
erforderlichen Anpassungsleistungen nicht klar definiert sind
oder als unattraktiv empfunden werden. Konflikthaftes Ver-
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halten zählt dann zu den oft verzweifelten und nur wenig
erfolgreichen Versuchen, mit derartigen Umbruchphasen fer-
tig zu werden.

Beispiel:

Ü Die Entscheidung ist gefallen – den Verlagslektor in Frankfurt
trifft sie wie ein Donnerschlag: Der Umzug nach Berlin wird auch
seinen Arbeitsplatz betreffen. Tagelang ist er damit beschäftigt
sich auszumalen, was auf ihn zukommen wird: Wohnungssuche,
Umzugsstress, eine „Spagatbeziehung“ mit seiner Partnerin, der
Verlust seines Freundeskreises, Einsamkeit ... Er hat das Gefühl,
sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Angst, Enttäu-
schung und Wut kommen auf ...

Vom Konflikt zum Psychoterror
Werden Konflikte ganz gezielt eingesetzt, um Kollegen zu
schaden, spricht man von Mobbing (engl.: „über jemanden
herfallen“). Meist greift dann eine Gruppe von mehreren
Mitarbeitern einen unliebsamen Arbeitskollegen auf unfaire
Weise, aber zielgerichtet an. Wird ein solches Verhalten von
Vorgesetzten initiiert oder bewusst akzeptiert, spricht man
von Bossing.

Mobbing erfolgt in einer Grauzone zwischen erlaubten und
verbotenen Handlungen: Das Opfer wird von seinem Umfeld
ignoriert, vor anderen bloßgestellt oder verspottet, systema-
tisch von Informationen abgeschnitten oder in seinen Leis-
tungen negiert. Nicht zuletzt werden Gerüchte in Umlauf
gesetzt, um die Persönlichkeit des Opfers und seine Privat-
sphäre zu verletzen.
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Doch Vorsicht: Eine inflationäre Begriffsverwendung in den
Massenmedien hat dazu geführt, dass nahezu jedes soziale
Problem am Arbeitsplatz mit Mobbing gleichgesetzt wird.
Mobbing bezeichnet jedoch eine genau einzugrenzende Form
des arbeitsplatzbezogenen Psychoterrors. Nach der Definition
der Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing
e.V. versteht man unter Mobbing am Arbeitsplatz eine kon-
fliktbelastete Situation, bei der die betroffene Person von
einer oder mehreren anderen Personen

J systematisch,

J mindestens einmal in der Woche
J und mindestens während eines zusammenhängenden hal-

ben Jahres
J mit dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausschlusses aus

dem gemeinsamen Tätigkeitsbereich
J direkt oder indirekt angegriffen wird.

Inhaltlich wird Mobbing über ein Spektrum von 45 verschie-
denen Handlungen definiert, mit denen das Opfer konfrontiert
wird. Die folgende Checkliste – nach dem Leymann Inventory
of Psychological Terror (LIPT) – soll Ihnen dabei helfen, fest-
zustellen, ob Sie an Ihrem Arbeitsplatz von Mobbing betroffen
sind.

Ausführliche Hinweise erhalten Sie im TaschenGuide „Mob-
bing“.
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