
KONFLIKTE IN DER SCHULE – MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN 

KOOPERATIVER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG (NEUBAUER/GAMPE/KNAPP) 

Zusammenfassung der Kapitel 1 und 2: 

In den letzten Jahren fanden Fragen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der 

Schulen in allen Bundesländern ein wachsendes Interesse. Untersuchungen zum Lern- und 

Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern zeigten teilweise gerade auch im 

internationalen Vergleich erhebliche Unterschiede. Die Frage der Schulqualität stellt sich aber 

auch im Zusammenhang mit den veränderten Rahmenbedingungen. So wird in den Medien 

immer häufiger über zunehmende Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen 

berichtet, oft verbunden mit der Erwartung, daß es vor allem eine Aufgabe der Schule sei, 

durch gezielte Erziehungsmaßnahmen einer solchen unerwünschten Entwicklung 

wirkungsvoll zu begegnen. In der Tat ist es wichtig, daß Schüler beim täglichen 

Zusammenleben lernen, Probleme und Konflikte ohne Gewalt konstruktiv zu bewältigen. In 

der heutigen Gesellschaft mit ihrem zahlreichen Konfliktpotential ist es notwendiger denn je, 

bei Schülern die Fähigkeit zu entwickeln, sich in andere hineinzuversetzen und das eigene 

Verhalten kritisch zu reflektieren. Daher kann auf die Vermittlung entsprechender 

Wahrnehmungs- und Denkstrukturen nicht verzichtet werden, die den Umgang mit 

Andersdenkenden und Andersartigen sowie die Fähigkeit zur friedlichen Konfliktlösung 

fördern. Vor diesem Hintergrund kann die Schule nicht nur Lernraum sein, sondern sie stellt 

sich unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen als ein wichtiger Erziehungs- und 

Lebensraum für Kinder und Jugendliche dar. Die Schule als soziales System ist 

gemeinschafts- und persönlichkeitsbildend. Die Balance zwischen dem Verhältnis von 

Individualität und Gemeinschaft gehört seit jeher zu den pädagogischen Aufgaben. 

Schulqualität wird nicht allein durch den Grad der Wissensvermittlung und den 

Leistungsstand geprägt, sie beruht vielmehr auf dem intakten Beziehungsverhältnis zwischen 

den am Schulleben Beteiligten sowie auf dem pädagogischen Führungsverhalten der 

Verantwortlichen. Eine Schlüsselvariable pädagogischer Führung zeigt sich insbesondere in 

der Konfliktlösungskompetenz. Pädagogische Führung und Schulqualität korrespondieren 

miteinander. Pädagogische Führung ist als partizipatives und kooperatives Verhalten zu 

verstehen. Sie verschanzt sich nicht hinter positionaler Stärke, hinter Bürokratie und 

Paragraphen. Kooperative Führung begreift Schule als sozialen Organismus, der nicht primär 

hierarchisch geordnet und autoritär reglementiert wird, sondern Schule soll möglichst viel 

Mitverantwortung und Mitgestaltung des einzelnen Lehrers, Schülers, aber auch der Eltern 

sichern.  

Dieser pädagogische Freiraum kann Spannungszustände und Konfliktfelder verursachen, die 

gemeinsam zu bewältigen sind. Schule bildet demnach einen Kooperations- und 

Konfliktbereich. Das vorliegende Buch, das als 5. Auflage in einer völlig überarbeiteten 

Fassung erscheint, versucht ganz bewußt, den aktuellen Bedürfnissen der Praxis zu 

entsprechen. Ziel ist es, die Einsicht in die Bedingungen und Prozesse interpersonaler 

Konflikte zu verbessern, aber auch konkrete Hilfen für die Bewältigung von Konflikten 

zwischen Lehrern, Eltern und Schülern zu geben. 

Es greifen sogar Sozialpädagogen auf das Gesprächsmodell der kooperativen 

Entscheidungsfindung zurück und verwenden es in ihren Aufgabenfeldern. Bei der 

Ausbildung von Beratungslehrern wie auch bei der Fortbildung von Lehrern und Schulleitern 

gilt das gesamte Buch als wichtige Basislektüre. 

Analyse interpersonaler Konflikte  



Zur 

Begriffsbestimmung  

Trotz unterschiedlicher Definitionen (vgl. GLASL 1997; SCHMIDT-

DENTER 1977) und  unterschiedlicher Auffassungen im Hinblick auf 

die Beschreibung und Gliederung von Konflikten läßt sich hinsichtlich 

der wichtigsten Kennzeichen eines aktuellen interpersonalen Konflikts 

eine weitgehende Übereinstimmung feststellen:   

1) Vorhandensein von mindestens zwei 

Konfliktparteien: Bei einem Konflikt gibt es zwei oder 

mehrere Parteien, die sich gegenüberstehen (Gegner) 

und die inhaltlich verschiedene Standpunkte einnehmen, 

wobei das Verhalten der einen Partei Konsequenzen für 

das Verhalten der anderen Partei nach sich 

zieht. Beispiel:   

Der Lehrer möchte in dieser Unterrichtsstunde ein 

bestimmtes Stoffgebiet behandeln, während die beiden 

Mädchen zur selben Zeit sich über private Dinge 

unterhalten wollen.  

2) Unvereinbarkeit der Handlungstendenzen: 

 Aus dem Beispiel wird ferner 

deutlich, daß sich die 

Verhaltensabsichten des Lehrers und 

der beiden Schülerinnen nur schlecht 

miteinander vereinbaren lassen.  

Ganz allgemein sind Konflikte durch 

Handlungsdispositionen gekennzeichnet, die 

miteinander unvereinbar sind oder sich sogar 

gegenseitig ausschließen (Inkompatibilität der 

Handlungstendenzen).   

Diese diskrepanten Standpunkte erklären sich aus 

der   

• Wirksamkeit subjektiver Interessen 

(Motive),   

• grundlegender Überzeugungen und   

• Werthaltungen sowie aus den damit 

zusammenhängenden   

• besonderen Erwartungen und Einstellungen.   

Aus diesem Grunde gibt es auch bei den beteiligten 

Parteien unterschiedliche Sichtweisen und 

Beurteilungen von Sachverhalten.   

Der Lehrer betrachtet den Vortrag als 

Mittel, sein Ziel zu erreichen, 

während die Schülerinnen den 

Vortrag ignorieren oder sogar als 

hinderlich für ihre Ziele 

wahrnehmen.  



Beachtenswerte 

Punkte für die 

Beilegung von 

Konflikten 

• Es gibt bei den Konfliktparteien über den 

Sachverhalt inhaltlich unterschiedliche 

Meinungen, die sich gegenseitig mehr oder 

weniger ausschließen.  

• Die Meinungsverschiedenheiten werden von 

den Konfliktparteien aufgrund von verbalen 

Äußerungen oder von Handlungen 

wahrgenommen. Dies bedeutet, daß jede 

Partei aus bestimmten Indizien auf den 

Standpunkt sowie auf die Absichten der 

gegnerischen Partei schließt und diese dann 

bei der Planung des eigenen Verhaltens 

berücksichtigt. Obwohl das Ergebnis solcher 

Schlußfolgerungen inhaltlich zutreffend sein 

kann, handelt es sich genau genommen um 

die Unterstellung von Absichten und 

Zielsetzungen der gegnerischen 

Konfliktparteien, die lediglich indirekt aus 

dem beobachteten Verhalten »erkannt« 

werden.  

• Der eigene Standpunkt wird als richtig, der 

des Gegners als irrelevant oder falsch 

beurteilt.  

• Die eigene Zielsetzung wird als so wichtig 

angesehen, daß eine Realisierung auch bei 

Widerstand dringend notwendig erscheint. 

Subjektiv besteht daher ein entsprechender 

Handlungsdruck.  

 

3) Unvereinbarkeit des Verhaltens: Als drittes Kennzeichen 

ist das direkt beobachtbare Konfliktverhalten zu nennen. 

Meinungsverschiedenheiten sind alleine noch keine 

Konflikte, wenn sie sich nicht in einem entsprechenden 

Interaktionsverhalten manifestieren. 

Definitionen:  

Ein Konflikt liegt vor, wenn das beabsichtigte Verhalten einer Partei 

das Verhalten der anderen Partei behindert, blockiert, dieses stört und 

es weniger aussichtsreich und wirksam macht (vgl. DEUTSCH 1976).   

Nach PIKAS (1974) besteht ein Konflikt dann, wenn sich die 

Konfliktparteien negativ zueinander verhalten, sich gegenseitig 

angreifen oder einander mehr oder weniger bewußt Schaden zufügen 

wollen. Dabei ist es unerheblich, ob der Angriff stark oder schwach 

erfolgt und ob sich die Parteien nur mit Worten oder mit anderen 

Mitteln angreifen. Auch feindseliges Schweigen oder demonstrative 

Passivität zählen zu einem solchen negativen Verhalten.   



COSER (1965) bezeichnet sogar jeden Konflikt als Kampf, so daß 

Konfliktverhalten als Kampfhandlung verstanden werden kann, die je 

nach Situation und nach der Ausstattung der beteiligten Parteien mit 

unterschiedlichen Strategien vollzogen wird.  

Zusammenfassung: 

Zusammenfassend kann man einen interpersonalen Konflikt nach 

DEUTSCH (1976, S. 18) ganz allgemein wie folgt definieren: 

»Ein Konflikt existiert dann, wenn nicht zu vereinbarende 

Handlungstendenzen aufeinander stoßen«.  

Abgrenzung:  
Widersprüchliche Handlungstendenzen können selbstverständlich auch innerhalb 

einer Person auftreten, man spricht dann von einem intrapersonalen Konflikt.   

So überlegt sich der Lehrer in unserem Beispiel, ob er eingreifen 

und damit seinen Vortrag unterbrechen soll oder ob es günstiger ist, 

im Vortrag fortzufahren.  

Bei entsprechend intensiven widersprüchlichen Motiven können solche inneren 

Konflikte sehr quälend sein, beispielsweise bei der Berufswahl oder bei anderen 

persönlichen wichtigen Entscheidungen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst 

erfolgt in diesem Fall als »innerer Dialog«, in dem man gedanklich mit sich selbst 

spricht. Obwohl diese inneren Konflikte hier nicht im Mittelpunkt unserer 

Überlegungen stehen, ist zu beachten, daß sie bei den Bemühungen um eine Lösung 

zwischenmenschlicher Konflikte sehr hinderlich sein können. 

 

  

Ereigniswahrnehmung und interne Verarbeitung 

Will man bei einem bestehenden Konflikt in gezielter Weise zu einer Lösung beitragen, dann 

genügt es nicht zu  wissen, daß unvereinbare Handlungstendenzen vorliegen. Es ist vielmehr 

notwendig, die Prozesse der Ereigniswahrnehmung und der weiteren internen 

Verarbeitung genauer zu betrachten, weil sonst die Gefahr besteht, daß durch das eigene 

Eingreifen möglicherweise eine Verschärfung des Konflikts eintritt. 

 

Informationsverarbeitung und emotionale Erregung 

Unterschiedliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um kognitive 

Prozesse, d.h. um Vorgänge, die im Bewußtsein einer Person ablaufen. Dazu gehören 

beispielsweise Wahrnehmungen, Vorstellungen, Erwartungen sowie insbesondere alle 

Denkvorgänge. Mit Hilfe der Sinnesorgane können nun Informationen aufgenommen 

werden (sensorischer Input), die jedoch je nach dem benutzten Sinnessystem in 

unterschiedlicher Weise verschlüsselt sind.  

Die Reizung des Auges liefert beispielsweise Sinnesdaten, die als Bilder kodiert und gespeichert 

werden. In ähnlicher Weise gibt es auch für die anderen Sinnessysteme entsprechende Kodierungen. 

Solche konkret-sensorisch kodierten Informationen bilden dann »kognitive Schemata«, die z.B. bei der 

visuellen Kodierung als »konkret-anschauliche Vorstellungen« wieder aktiviert werden können. 

Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit der symbolischen Kodierung, bei der die Verschlüsselung 

nicht in konkret-sensorischer Form, sondern durch die Verwendung eines Systems von Symbolen 

erfolgt. → WATZLAWICK: analog – digital  



Die wichtigste Unterform ist die verbale Kodierung mit Hilfe der Sprache (vgl. 

NEUBAUER 1976).  

Neben den kognitiven Prozessen gibt es eine Vielzahl von Körperprozessen, die 

normalerweise nicht bewußt registriert werden. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang 

ist die emotionale Erregung, die sich in physiologischen Zustandsänderungen des Organismus 

auswirkt (z.B. Beschleunigung des Pulses, erhöhter Blutdruck, Veränderung der 

Durchblutung des Gesichts). Entscheidend ist für das individuelle Verhalten in 

Konfliktsituationen, daß es nicht möglich ist, diese emotionalen Erregungsprozesse 

willkürlich zu steuern (vgl. PIKAS 1974). 

Lernprozesse und Aufbau von Verhaltensmustern 

Auf welcher Grundlage erfolgt die Auswahl von Verhaltensmustern in einer bestimmten 

Situation? Neben anderen Lernprinzipien spielt für den Aufbau von Verhaltensmustern vor 

allem das Lernen am Erfolg oder Lernen durch Versuch und Irrtum (sog. »operante 

Konditionierung« nach SKINNER) eine wesentliche Rolle. Dieses in vielerlei empirischen 

Untersuchungen erprobte Lernmodell läßt sich wie folgt allgemein beschreiben: 

»Operante Konditionierung«: Bringt man einen Organismus O in eine Situation S, so wird der 

Organismus verschiedene Reaktionen R1, R2, R3 usw. ausprobieren. Entscheidend ist nun, welche Konsequenz 

die jeweilige Verhaltensweise erbringt. Handelt es sich für den betroffenen Organismus um eine positive 

Konsequenz (K+), so steigt die Wahrscheinlichkeit, daß die spezielle Verhaltensweise in dieser Situation 

zukünftig gezeigt  wird. Man  spricht in diesem Fall von einer Verstärkung oder Bekräftigung. Bei einer 

negativen Konsequenz (K-) liegt eine Bestrafung vor, es kommt unter dieser Bedingung zu einer Unterdrückung 

des betreffenden Verhaltens. Bei einer neutralen Konsequenz (K0) verringert sich die 

Auftretenswahrscheinlichkeit, d.h. die Verhaltensweise wird gewissermaßen »entlernt«. Man nennt diesen 

Vorgang Löschung (oder »Extinktion«). 

Wichtig ist ferner die zeitliche Beziehung zwischen Verhalten und dem verstärkenden oder 

bestrafenden Reiz. Man bezeichnet diese Beziehung in der Fachliteratur als 

Kontingenzverhältnis, das einerseits den zeitlichen Abstand zwischen Verhalten und 

Konsequenz und andererseits die Regelmäßigkeit beschreibt, mit der eine spezifische 

Konsequenz auf ein Verhalten erfolgt... Auf diese Weise verfügt eine Person im Laufe der 

Zeit über ein ganzes Arsenal verschiedenster Verhaltensmuster, die gewissermaßen als 

Werkzeuge verwendet werden können, um ein ganz konkretes Ziel zu erreichen. Man spricht 

daher auch von instrumentellem Verhalten, da das Verhalten als Mittel zum Zweck eingesetzt 

werden kann. 

Modell-Lernen: Auch die subjektive Feststellung eines Gefühls der Erleichterung nach dem 

Abreagieren einer emotionalen Erregung ist ein unmittelbares Erfolgserlebnis, das als 

verstärkender Reiz ein solches Verhalten bei zukünftigen konflikthaften 

Auseinandersetzungen wahrscheinlicher macht. Ein Erwerb von Verhaltensmustern ist nicht 

nur durch eigenes Ausprobieren verschiedener Verhaltensalternativen möglich, sondern kann 

durch Beobachtungslernen erfolgen (vgl. BANDURA 1976). Die Wahrscheinlichkeit, daß 

der  Beobachter später diese  Verhaltensweise in einer ähnlichen Situation selbst praktizieren 

wird, ist abhängig vom wahrgenommenen Erfolg der Modellperson, wobei man eine 

stellvertretende Verstärkung annimmt.  

Ähnlich wie beim Beobachtungslernen kann man natürlich auch die eigenen 

Verhaltensmuster und deren bisherige Brauchbarkeit, bezogen auf bestimmte 

Situationsbedingungen, beobachten und in entsprechend kodierter Form speichern. Auf diese 

Weise entstehen anhand eigener Erfahrungen, aber auch durch Tradierung (z.B. Übernahme 



von den Eltern, Lehrern, Vorgesetzten u.a.) »instrumentelle Überzeugungen«. Es handelt sich 

um Alltagstheorien, die richtig, aber auch völlig falsch sein können. Außerdem müssen nicht 

alle vorhandenen Verhaltensmuster im kognitiven System abgebildet sein. So hat jeder 

Mensch eine Reihe von Verhaltensmustern, die vielleicht für seinen Umgang mit anderen 

Menschen charakteristisch sein können, ohne daß sie der betreffenden Person aber selbst 

bekannt sind. 

Vereinfachtes Verhaltensmodell 

Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, daß jede Person eine Vielzahl von 

Verhaltensmustern und Voreingenommenheiten in eine Handlungssituation mitbringt. Die 

Voreingenommenheiten beziehen sich insbesondere auf spezielle Zielsetzungen (Motive), 

Erwartungen, Alltagstheorien über Zusammenhänge von Ereignissen sowie Einstellungen und 

Werthaltungen (ROSEMANN & KERRES 1986). Außerdem muß man im allgemeinen von 

einer engen Verflechtung zwischen kognitiven und emotionalen bzw. physiologischen 

Prozessen ausgehen.  

Besonderes Kennzeichen einer Interaktion zwischen Personen ist es, daß das gezeigte 

Verhalten der einen Person durch die andere Person wahrgenommen wird, wobei diese wieder 

entsprechend reagiert. Das Verhalten des Interaktionspartners wird also jeweils als 

sensorischer Input (Reiz) aufgenommen, entschlüsselt und hinsichtlich seines 

Bedeutungsgehaltes interpretiert.   

Man kann man die Beziehungen zwischen subjektiver Verhaltensorientierung und Auswahl 

von Verhaltensmustern in Verbindung mit expressiven Verhaltensweisen wie folgt vorstellen 

(vgl. MICHAELIS 1976).  

Ein äußeres Ereignis wird als sensorischer Input aufgenommen und im kognitiven System 

verarbeitet. Bedeutung und Betroffenheit sind von den jeweils vorhandenen persönlichen 

Bezugssystemen abhängig. Das gleiche objektive Ereignis kann daher grundsätzlich durch 

verschiedene Personen sehr unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt werden.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Erklärung des Zustandekommens von 

Ereignissen (»Ursachenerklärung« oder »Kausalattribution«). Es können einerseits 

Ursachenfaktoren vorliegen, die mit der betreffenden Person nichts zu tun haben. Andererseits 

gibt es aber eine Reihe von Ursachen, die in der Person anzusiedeln sind wie bestimmte 

überdauernde Persönlichkeitseigenschaften (z.B. Intelligenz, körperliche Ungeschicklichkeit) 

oder besondere Handlungsabsichten.   

Je nach zugeschriebener Ursachenerklärung ergibt sich dann ein unterschiedlicher Grad von 

Verantwortlichkeit, die dem Verursacher des Ereignisses zugeordnet wird. Je nachdem, ob ein 

Lehrer das Herabfallen des Buches als bewußte Provokation oder als Folge der 

Ungeschicklichkeit eines Schülers wahrnimmt, ergeben sich recht unterschiedliche 

Konsequenzen, denn es bestehen enge Beziehungen zwischen den kognitiven Prozessen der 

Informationsverarbeitung und den parallel dazu verlaufenden Körperprozessen. Je nach 

Bedeutung, Betroffenheit und Ursachenerklärung werden bestimmte physiologische Zustände 

aufrechterhalten oder verändert (vgl. BIERHOFF & BIERHOFF-ALFERMANN 1983). 

Emotionen und Erregungstransfer 



Genauso wie der Bereich der äußeren Wahrnehmung können auch die Körperprozesse über 

entsprechende Sinnessysteme wahrgenommen und kognitiv interpretiert werden. Man kann 

also feststellen, wie intensiv eine emotionale Erregung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist 

und was sie inhaltlich zu bedeuten hat. In empirischen Untersuchungen konnte der Beweis 

erbracht werden, daß insbesondere bei der Gefühlswahrnehmung die subjektive 

Ursachenerklärung eine ausschlaggebende Rolle spielt. 

SCHACHTER & SINGER (1962) verabreichten Versuchspersonen eine Injektion aus 

Epinephrin (Adrenalin), das zu einem erhöhten Herzschlag, beschleunigter Atmung, Zittern 

und manchmal Hitzewallungen führt. Die Versuchspersonen ließ man glauben, daß der 

Experimentator die visuelle Wirkung eines Vitaminkombinationspräparates »Suproxin« testen 

möchte. Sie erhielten die Injektion und wurden in einen Warteraum geschickt, um angeblich 

auf die Wirkung des Medikaments zu warten, jedoch bekamen die Versuchsgruppen 

unterschiedliche Instruktionen. Die erste Gruppe erhielt eine korrekte Beschreibung der 

Symptome, sie hatten also eine passende Erklärung für die zu beobachtenden Körperprozesse. 

Der zweiten Gruppe sagte man, daß das Medikament keine Nebeneffekte habe, während die 

dritte Gruppe aufgrund der Instruktion mit Taubheitsgefühl, Juckreiz und leichten 

Kopfschmerzen als Nebeneffekten rechnete. Jede Versuchsperson fand im Warteraum eine 

andere Versuchsperson vor, die angeblich ebenso auf die Wirkung des Medikaments wartete. 

Tatsächlich war es ein Verbündeter des Versuchsleiters, der bei der einen Hälfte der 

Versuchspersonen sich sehr lustig benahm und Späße machte, während er bei den übrigen 

Versuchspersonen sich verärgert zeigte.  

Die Beobachtungen und Befragungsergebnisse belegen, daß sich jene 

Personen, die keine passende Erklärung für die auftretende Erregung hatten, je 

nach dem Verhalten der Modellperson glücklich oder verärgert fühlten, 

während die richtig informierten Versuchspersonen keine entsprechenden 

Emotionen bei sich feststellten. 

 

ZILLMANN (1978) berichtete über eine Untersuchungsreihe zur Bedeutung 

der Erregungskumulation. Die Experimente zeigen, daß es entscheidend ist, 

welchem Anlaß eine zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandene Erregung 

attributiert wird. 
So ließen beispielsweise ZILLMANN & BRYANT (1974) Versuchspersonen zunächst 

schwere körperliche Arbeiten verrichten und einen Teil der Versuchspersonen unmittelbar 

danach, die übrigen nach einer Erholungspause sich mit einem  Gegner  auseinandersetzen. 

Obwohl unmittelbar nach der körperlichen Tätigkeit die Erregung am größten war, trat 

aggressives Verhalten weniger stark auf als nach der kurzen Erholungspause. Durch den 

zeitlichen Abstand wird die immer noch vorhandene beträchtliche Resterregung nicht mehr 

subjektiv wahrgenommen und mit dem tatsächlichen Anlaß in Verbindung gebracht. Vielmehr 

wird die später beobachtete Erregung auf das zeitlich näher liegende Ereignis zurückgeführt. 

Es konnte beispielsweise gezeigt werden, daß vorherige sexuelle Erregung, aber auch Ekel 

nach einer Zwischenpause den Musikgenuß steigern (ausführlich dazu SELG 1986). 

 

Gerade im Verhaltensbereich Schule muß man mit einem solchen Erregungstransfer 

rechnen. Ein Lehrer wird in der letzten Unterrichtsstunde sehr wahrscheinlich aufgrund 

vorhergehender Ereignisse ein gesteigertes Erregungsniveau aufweisen. Dies gilt 

selbstverständlich für Schüler in gleicher Weise. 

 

Eskalation von Konflikten 

Gefahr einer E. ist bei Konflikten aus versch. Gründen gegeben. Besonderes Merkmal 

interpers. Konflikte besteht darin, daß geplante Handlungen zur Erreichung subj. Ziele durch 

dir andere Konfliktpartei behindert o. blockiert werden. Dies geschieht wechselseitig, also 



wechselseitige Frustration. Wenn es bei Konflikten durch ein entsprechendes Gespräch nicht 

gelingt, auf das Motiv (d. h. die bes. Zielsetzung einer Konfliktpartei) einzugehen, dann muß 

man mit einem Abgleiten auf mehr oder weniger infantile Verhaltensmuster rechnen.  

Bei wahrgenommener Verminderung oder Bedrohung der eigenen Freiheit kommt es zur 

„psychologischen Reaktanz“ (Widerstandsreaktion), die um so stärker ist, je wichtiger für 

eine Person die bedrohte Freiheit ist und je stärker die Einengung wahrgenommen wird.  

→ große Wahrscheinlichkeit des Auftretens von zw.menschlichen Konflikten und deren    

     Eskalation 

 

Bedingungen für Konflikte und deren Eskalation 

Verhaltensbeschränkung durch räumliche Verhältnisse: In beengten räumlichen Verhältnissen 

nimmt bei steigender Kontaktdichte auch die Wahrscheinlichkeit zu, daß persönliche 

Interessen und Bedürfnisse berührt werden. 

Verhaltensbeschränkung durch geringe Verfügbarkeit über Mittel: Die Verfügbarkeit über 

Macht, Prestige u.a. ist eine wichtige Ursache für das Entstehen von interpersonalen 

Konflikten. Wenn sich zwei oder mehr Parteien um den ausschließlichen Besitz oder 

Gebrauch dieser Mittel bemühen, ist ein Konflikt zwischen ihnen sehr naheliegend. 

Verhaltensbeschränkungen durch Normen: Vor allem in Institutionen und größeren 

Organisationen ist es notwendig, für die Regelung des Verhaltens der Mitglieder bestimmte 

Vorschriften und Normen einzuführen. Obwohl solche Regelungen häufig zum Schutze der 

Organisationsmitglieder erlassen werden, kann eine subjektiv wahrgenommene zu starke 

Reglementierung zu Frustrationen mit entsprechend negativen Konsequenzen führen. 

Bedeutung für die Schule: Die beschriebenen Bedingungen einer erhöhten 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens von sozialen Konflikten treffen wohl auch für die 

Institution Schule zu. Als potentielle Konfliktparteien kommen zunächst Lehrer und Schüler 

in Betracht. Allerdings stehen sich diese nicht allein gegenüber, wenn es um entscheidende 

Fragen der Gestaltung des Schulalltags geht.   

Nach JUNKER (1976) ergibt sich eine komplizierte Beziehung, da die Lehrer sich bei 

anstehenden Problemen an ihre Kollegen bzw. an die Schulleitung (oder Schulaufsicht) 

wenden und die Kinder ihrerseits in einer engen Beziehung zu ihren Eltern stehen. Nach 

JUNKER (1976) ergibt sich eine komplizierte Beziehung, da die Lehrer sich bei anstehenden 

Problemen an ihre Kollegen bzw. an die Schulleitung (oder Schulaufsicht) wenden und die 

Kinder ihrerseits in einer engen Beziehung zu ihren Eltern stehen.   

Das bedeutet, daß beispielsweise Eltern ihre Interessen, die sie dem Lehrer gegenüber haben, 

durch ihre Kinder an den betreffenden Lehrer heranbringen, wobei vielleicht weder das Kind 

noch der Lehrer wissen, was die Eltern »eigentlich« wollen. Eine ähnliche kommunikative 

Beziehung verläuft auch umgekehrt, wobei staatliche Stellen, personifiziert durch 

kultusministerielle Beamte, diese Zielsetzungen zunächst über den Lehrer, dann über die 

Kinder an die Eltern heranzutragen versuchen.  

Bedeutung von Alltagstheorien 

Am Beispiel der Ursachenerklärung wurde bereits die Bedeutung von Alltagstheorien 

herausgearbeitet. Es handelt sich um laienhafte Annahmen über bestimmte Sachverhalte oder 

deren Zusammenhänge. Untersuchungen zur Urteilsbildung haben ergeben, daß bei naiver 

Betrachtung schon alleine aus der zeitlichen Nähe von zwei Ereignissen auf einen 

Kausalzusammenhang geschlossen wird. Alltagstheorien entstehen ferner nach dem Prinzip 



der analogen Schlußfolgerungen, wobei angenommen wird, daß eine Entsprechung zwischen 

äußerlich sichtbaren Persönlichkeitsmerkmalen und Charaktermerkmalen besteht. Solche 

wissenschaftlich nicht haltbaren Auffassungen werden häufig durch die Massenmedien als 

Sozialstereotype verbreitet, so daß Alltagstheorien zu Gruppennormen werden, deren 

Gültigkeit nicht mehr hinterfragt wird (vgl. ROSEMANN & KERRES 1986). Grundsätzlich 

handelt es sich bei diesen sog. »impliziten Persönlichkeitstheorien« um Überzeugungen 

über Zusammenhänge zwischen bestimmten Persönlichkeitseigenschaften. Wird eine Person 

etwa als intelligent eingestuft, dann werden ihr auch mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Eigenschaften wie aktiv, zuverlässig, ehrlich usw. zugeordnet, ohne daß hierfür entsprechende 

Beobachtungen vorliegen.   

Ein anderes Beispiel ist das Stereotyp des »schlechten Schülers«, das mit dem 

Eigenschaftskomplex dumm, faul, frech u.a. beschrieben werden kann. Obwohl mehr oder 

weniger alle diese persönlichen Minitheorien bei Konflikten eine Rolle spielen, sollen hier nur 

jene Alltagstheorien näher besprochen werden, die inhaltlich besonders relevant sind. 

"Nullsummenspiel": Bei den Konfliktparteien wird meistens die These vertreten, daß es 

um Sieg oder Niederlage geht (vgl. GORDON 1976). Als Folge dieser These muß jede Seite 

mit allen Mitteln darauf bedacht sein zu gewinnen, die Eskalation ist gewissermaßen 

vorprogrammiert. NICKEL & SCHMIDT-DENTER (1980) fanden bei einer Untersuchung 

von Vorschulkindern im wesentlichen nur die beiden Strategien »Sich-Durchsetzen mit 

aggressiven Mitteln« und »Sich-Zurückziehen, auf Gegenwehr verzichten«. Die Strategien 

»gütliche Einigung«, »Kompromißbildungen« und »Ansätze zu einer Berücksichtigung 

fremder Interessen« konnten insgesamt nur in etwa 5 Prozent aller Konflikte beobachtet 

werden. Ein solches Konzept entspricht in der experimentellen Konfliktforschung dem Typus 

eines »Nullsummenspiels«, d.h. einer Spielanordnung, bei der jeweils der eine Spieler genau 

das gewinnt, was der andere verliert. Im Zusammenhang mit der Pflege eines 

individualistischen Leistungsprinzips wird aber übersehen, daß gerade bei komplexen 

sozialen Situationen eine Einigung häufig beiden Parteien Vorteile bringt, zumindest was die 

zukünftige soziale Beziehung betrifft. Gerade bei komplizierten Problemen bringt ein 

Konsensus häufig für alle Beteiligten Vorteile, da durch die Berücksichtigung verschiedener 

Perspektiven der Komplexität einer solchen Problemlage eher entsprochen wird. 

"Reiniges Gewitter": Eine andere These besagt, daß ab und zu ein »reinigendes Gewitter« 

nötig sei, um Spannungen abzubauen und soziale Beziehungen wieder – wenigstens für einige 

Zeit – zu verbessern. Oft findet man in diesem Zusammenhang auch die Auffassung, daß 

Gefühle (gemeint sind hier vor allem Ärger und Zorn) »heraus« müssen. 

Jeder Mensch hat wohl schon Situationen erlebt, in denen die innere Erregung so stark wurde, daß man sich 

selbst nicht mehr kontrollieren konnte und es zu einem Gefühlsausbruch kam. Entscheidend ist nun, wie man 

selbst und wie die anderen Beteiligten dieses Ereignis wahrnehmen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß 

das Abreagieren von emotionalen Erregungen als Erleichterung subjektiv wahrgenommen wird, also für das 

Verhaltensmuster »Gefühlsausbruch« eine positive Konsequenz darstellt.   

Noch wichtiger ist vielleicht die Reaktion der Interaktionspartner. Emotionales Verhalten drückt zwar in einer 

wenig artikulierten Form eine persönliche Stellungnahme aus, an deren Echtheit aufgrund der Unmittelbarkeit 

und Spontaneität nicht gezweifelt werden kann. Zeigt nun die andere Konfliktpartei daraufhin ein Verhalten, das 

als Einlenken oder Nachgeben interpretiert werden kann, so steigt nach dem Lernprinzip der operanten 

Konditionierung die Wahrscheinlichkeit für ein solches unkontrolliertes emotionales Verhalten. Gleichzeitig 

wird damit aber die Möglichkeit einer differenzierten sachlichen Auseinandersetzung erschwert, da damit ein 

ungünstiges Modellverhalten gezeigt wird, das die Gefahr einer Entgleisung des Gesprächs provoziert. Diese 

Gefahr ist allerdings dann weniger wahrscheinlich, wenn der Interaktionspartner, an dem die Gefühle abreagiert 

werden, sich in einer abhängigen Position befindet (z.B. Kinder, Schüler oder unterstellte Mitarbeiter). Für sie 

hätte ein ähnlich unkontrolliertes Verhalten mehr Nachteile als Vorteile, so daß andere Verhaltensalternativen 

wie etwa stummes Zuhören und Abwarten aussichtsreicher erscheinen. Bei einer solchen 



Bedingungskonstellation ist es dann durchaus verständlich, wenn eine Ärger- oder  Wutreaktion als  reinigendes 

Gewitter hochstilisiert wird, das die Atmosphäre verbessert.  

Mit dieser These wird häufig noch ein »Aufstaumodell« der Gefühle verbunden. Man geht 

davon aus, daß Gefühle ähnlich wie Wasser in einem Staubecken sich ansammeln und ab 

einer bestimmten Menge einfach hervorbrechen, falls man ihnen nicht auf andere Weise einen 

Abfluß verschafft. Das Modell ist zwar sehr anschaulich, jedoch dürften die tatsächlichen 

Vorgänge wesentlich komplizierter sein. 

Waren die studentischen Versuchspersonen der Meinung, der Frustrierende habe einen hohen 

Status (Professor), so sank die Erregung relativ rasch, auch wenn sie ihren Interaktionspartner 

nicht attackieren konnten. Diese Befunde sprechen sicherlich kaum für die Gültigkeit eines 

simplen Aufstaumodells. 

...Wesentlich zweckmäßiger ist es besonders bei Konflikten, sein Anliegen und die 

persönliche Bedeutsamkeit des Anliegens sprachlich mitzuteilen, da mit diesem 

Kodierungssystem eine präzisere Kommunikation möglich ist. 

Die Gültigkeit der Alltagstheorie vom reinigenden Gewitter muß daher bestritten werden. 

Wie später noch zu zeigen sein wird, ist es sogar außerordentlich wichtig, auftretende Gefühle 

ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Entscheidend  ist dabei, die durch Gefühle zum 

Ausdruck kommenden persönlichen Anliegen aufzugreifen, im Gespräch zu klären und in die 

Diskussion einzubringen. Durch die Erfahrung, persönlich ernst genommen zu werden und 

Verständnis für eigene Bedürfnisse vorzufinden, entfällt meistens bereits die Veranlassung zu 

negativen Gefühlen. Darüber hinaus sollte man sich nicht scheuen, positive Gefühle wie etwa 

Freude über eine gelungene Einigung in angemessener Form auszudrücken. 

Modelle der Konfliktregelung: 

Intuitive Konfliktbewältigung - Es gibt eine Vielzahl subjektiv erfolgreicher 

Verhaltensmuster im Umgang mit anderen Personen bei Konflikten, die allerdings im 

Hinblick auf menschliches Zusammenleben teilweise negativ bewertet werden müssen. 

Meistens handelt es sich um eine intuitive Konfliktbewältigung, d.h. um Verhaltensweisen, 

die ohne weitere Überlegungen verwendet werden und die sich erfahrungsgemäß bisher als 

brauchbar erwiesen haben. Sehr oft sind es eher irrationale Konfliktregelungen, die ohne eine 

bewußte Steuerung und Kontrolle des Verhaltens ablaufen. Je nach der individuellen 

Lerngeschichte kommt es zwar auch vor, daß beispielsweise aggressive Handlungsimpulse 

blockiert werden, jedoch geschieht eine solche Hemmung nicht systematisch. Die Palette 

möglicher Verhaltensmuster ist sehr breit.  

Beispiele   

• Man sagt nach einer Auseinandersetzung: »Wir wollen den ganzen Ärger begraben 

und gehen jetzt gemeinsam ein Bier trinken.«  

• Man zieht sich wütend in sein Zimmer zurück und überlegt, wie man das nächste Mal 

schlauer vorgeht.  

Kennzeichnend für solche intuitiven Formen einer Konfliktbewältigung ist, daß sie in erster 

Linie der eigenen Beruhigung dienen, indem einerseits die »gefährliche« Phase hoher 

emotionaler Erregung durch strikte Vermeidung von Kontakten mit anderen Personen 

entschärft wird und andererseits durch motorische Tätigkeit, durch Ablenkung oder mehr oder 

weniger direkt auf physiologischem Wege (z.B. Zuführung von Nahrung, Trinken von 



Alkohol) die Entspannung aktiv unterstützt wird. Da die genannten Verhaltensweisen für die 

Person ziemlich unmittelbar zu positiven Konsequenzen führen, werden sie rasch gelernt.   

Sie sind jedoch primär egozentrisch orientiert, d.h. die Situation des Konfliktpartners bleibt 

dabei unberücksichtigt, so daß solche Verhaltensmuster für das Aufrechterhalten einer 

positiven sozialen Dauerbeziehung oder gar für eine echte Konfliktlösung wenig geeignet 

erscheinen. 

Erzwungene »Lösungen« - Noch ungünstiger sind erzwungene »Lösungen«, die man als eine 

Untergruppe der intuitiven Konfliktbewältigungen auffassen kann. Bei Bestehen von 

Machtungleichheit liegt es nahe, daß der Stärkere bei einem Konflikt seine Macht dazu 

benützt, eine bestimmte Regelung zu erzwingen. Selbstverständlich ist ein solches 

Verhaltensmuster für den Stärkeren in jedem Falle erfolgreich. Man kann die Durchsetzung 

der eigenen Interessen durch Einsatz von Gewalt geradezu als typische Form der 

Konfliktregelung bezeichnen, die zu allen Zeiten praktiziert wurde und wird. Der Einsatz 

von Macht und Gewalt bei Konflikten ist aus folgenden Gründen nach Möglichkeit zu 

vermeiden:  

• Bei der Durchsetzung eigener Interessen durch Gewalt wird gleichzeitig ein negatives 

Verhaltensmodell geliefert.  

• Der Einsatz von Macht führt normalerweise lediglich kurzfristig zu einem Erfolg. 

Entweder entsteht bei den Betroffenen eine Verteidigungshaltung, die eine weitere  

Zusammenarbeit erschwert, oder es  rastet ein angepaßt-submissives Verhalten ein. 

Beide Auswirkungen sind negativ zu bewerten. Vorgesetzte mit einem einseitig 

dirigistischen Führungsstil wundern sich zuweilen, warum im Laufe der Zeit immer 

mehr Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit entstehen und daß schon bei 

geringstem Anlaß Unnachgiebigkeit, heftige Erregung oder Interesselosigkeit 

auftreten, Symptome dafür, daß Konflikte in der Vergangenheit nicht aufgearbeitet 

wurden.  

Rationale Konfliktlösung - Als Methode der Wahl wird häufig die sog. rationale 

Konfliktlösung genannt (vgl. PIKAS 1974). Man versteht darunter die bewußte Kontrolle von 

Verhaltensimpulsen, wobei solche bevorzugt werden, die der Lösung eines Konflikts auf 

lange Sicht dienen. »Rational« kann in diesem Zusammenhang also nur heißen, daß man   

• systematisch vorgeht,  

• die Annahmen, Erwartungen, Lösungsvorschläge u.a. verbalisiert und damit den 

anderen zugänglich macht sowie  

• unter einer gewissen Kontrolle der Gefühlsprozesse versucht, eine tragfähige Lösung 

zu entwickeln.  

→ aufgrund dieser Überlegungen wird der Begriff kooperative Konfliktlösung vorgezogen, da 

mit dieser Bezeichnung die Komplexität der ablaufenden Prozesse besser erfaßt wird. 

Letztlich resultiert aus einer gelungenen kooperativen Entscheidungsfindung nicht nur eine 

zufriedenstellende Regelung spezieller Konflikte, sondern darüber hinaus eine Verbesserung 

der kommunikativen Kompetenz und der sozialen Beziehungen aller Beteiligten. 

Mindestbedingungen kooperativer Konfliktlösung 

Interesse an Lösung - Mindestens eine Konfliktpartei muß an  einer wirklichen  Lösung 

interessiert und bereit sein, mit anderen Personen zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten, 

damit der Prozeß einer kooperativen Entscheidungsfindung in Gang gesetzt werden kann. Für 



die Erarbeitung von Lösungen ist dann allerdings die Kooperationsbereitschaft aller 

Beteiligten notwendig. 

Erregungskontrolle - Mindestens eine Konfliktpartei muß in der Lage sein, die eigene 

emotionale Erregung und das expressive Verhalten so weit zu kontrollieren, daß sie auch in 

schwierigen Gesprächssituationen als positives Verhaltensmodell wirken kann. 

Gewaltverzicht - Auch bei vorhandener Machtungleichheit muß auf jede Art der 

Gewaltanwendung verzichtet werden. Die kooperative Konfliktlösung entspricht der 

Forderung nach einer »niederlagenlosen« Methode im Sinne von GORDON (1976), bei der es 

darum geht, die beste Lösung ausfindig zu machen und zu realisieren, nicht aber nach Siegern 

und Besiegten zu unterscheiden. Insofern entfällt auch weitgehend die Notwendigkeit der 

Verteidigung, der Abwehr und des Gegenangriffs. 

Mindestmaß an Vertrauen - Um eine möglichst offene Kommunikation zu erreichen, ist ein 

Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen unerläßlich (vgl. PETERMANN 1996). Jeder 

Teilnehmer sollte die Gewißheit haben, daß seine Offenheit nicht zu einem späteren Zeitpunkt 

gegen ihn verwendet wird. Bei einer Atmosphäre des Mißtrauens wird jede Konfliktpartei 

versuchen, sich taktisch möglichst geschickt zu präsentieren, um dem Gegner keine 

Angriffsflächen zu bieten. Normalerweise wird ein Vertrauensverhältnis nur langsam 

aufgebaut werden können, wobei das gemeinsame Bewältigen von Problemen günstige 

Voraussetzungen für eine Intensivierung des Vertrauens schafft. 

 

Prozeßmodell der Kooperativen Entscheidungsfindung 

Zusammenfassung des 3. und 4. Kapitels  

 
Methoden der Gesprächsführung (Kapitel 3): 

 

In der Literatur finden sich verschiedene Konzepte zur Gesprächsführung, die allerdings für 

eine erfolgreiche Konfliktregelung im Bereich der Schule unterschiedlich gut geeignet sind. 

Das Kapitel enthält einen kritischen Vergleich der wichtigsten Ansätze. 

Als Ergebnis wird ein integrativer Ansatz der »kooperativen Entscheidungsfindung« 

vorgeschlagen, der im nächsten Kapitel (Kapitel 4) inhaltlich näher beschrieben wird. 

Klientzentriertes Beratungsgespräch 

Sehr bekannt wurde der von C.R. ROGERS entwickelte Ansatz der sog. »nicht-direktiven 

Gesprächspsychotherapie« (GT). Die Vertreter dieses Ansatzes gehen häufig von der 

Annahme aus, daß man diese Gesprächsmethode auch auf andere Bereiche übertragen kann. 

Diese Tendenz wurde in Deutschland insbesondere durch die Arbeiten von R. & A. 

TAUSCH (1973) nachdrücklich unterstützt, in denen die Prinzipien der GT bewußt auf die 

Erziehung übertragen wurden. Nicht zuletzt deshalb ist das nicht-direktive oder 

klientzentrierte Beratungsgespräch die am weitesten verbreitete Methode geworden.   

Dem Modell der nicht-direktiven Beratung liegen folgende Annahmen zugrunde:  

• Der Ratsuchende (Klient) kennt seine Probleme selbst am besten, auch wenn er sie 

vielleicht nicht klar formulieren kann.  



• Jede Person verfügt über eine angeborene Fähigkeit zur Selbstlenkung und 

Selbstregulierung.  

Regeln des Beratungsgesprächs  → in Erweiterung der sog. 

Therapeutenvariablen von ROGERS  (vgl. MUCCHIELLI 1972) 

 

1. Individualisierung der Beratung: Die Beratung muß auf die 

Besonderheiten der Probleme des Klienten eingehen und diese anerkennen. 

2. Freier Ausdruck der Gefühle des Klienten: Der Berater sollte weniger das 

Problem angehen, sondern die Beziehung des Klienten zu diesem Problem 

aufklären.  

3. Empathie: Gemeint ist damit einfühlendes Verstehen, das vor allem über 

die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte erfolgt, d.h. der Berater 

versucht mit eigenen Worten die Gefühle und inneren Prozesse des Klienten zu 

beschreiben.  

4. Positive Wertschätzung: Der Berater sollte den Ratsuchenden als Person 

akzeptieren.  

5. Nicht-Urteil: Es sollen vom Berater keine sachlichen oder moralischen 

Bewertungen vorgenommen werden. 

 

6. Selbstbestimmung des Klienten: Der Berater soll dem Klienten zur 

Selbstbestimmung verhelfen. 

Verbalisierung:  

Bedeutsam ist dabei vor allem die Technik der Verbalisierung, die vom Berater in drei versch. 

Möglichkeiten eingesetzt werden kann:  

Verbalisierung  als  Wiedergabe  

Hier  versucht  der  Berater  beispielsweise durch Verwendung von Synonymen (andere 

Begriffe für den gleichen Inhalt), Antonymen (Begriffe für das Gegenteil) oder von 

Wunschvorstellungen den Inhalt der Aussage des Ratsuchenden möglichst genau 

wiederzugeben, ohne zu bewerten oder irgendwelche anderen Inhalte zu suggerieren. Der 

Klient erkennt daran, daß er verstanden wird. 

Verbalisierung als umkehrbare Beziehung  

Der Berater hebt durch seine Verbalisierung bisher latent Gebliebenes hervor. Dies ist deshalb 

zuweilen notwendig, weil der Ratsuchende im allgemeinen »der Gefangene eines 

dominierenden Gesichtspunktes« ist und durch das Hinzutreten neuer Gesichtspunkte »ein 

präziseres und objektiveres Bewußtwerden der Situation« gefördert wird (MUCCHIELLI 

1972, S. 45). 

Klärende Verbalisierung  

Ziel ist es hier, dem Ratsuchenden den Sinn seiner eigenen Aussage klarzumachen. 

 

Nach TAUSCH (1970, S. 79) schließt ein klientzentriertes Beratungsgespräch 

konsequenterweise Ratschläge, Belehrungen, Kritik, Fragen und 

Aufforderungen aus. Vielmehr soll der Klient sich selbst, der Situation und der 



vorhandenen Probleme bewußt werden, so daß er am Ende eines erfolgreichen 

Beratungsgesprächs fähig ist, zusammen mit dem Berater 

Handlungsempfehlungen zu formulieren. Der Schwerpunkt dieser 

Gesprächsmethode liegt also eindeutig in einer Aufarbeitung von Gefühlen, 

wobei der nicht-direktive Ansatz davon ausgeht, daß der Klient dadurch sich 

frei entfalten kann und entsprechende Lösungen des Problems entwickeln 

wird.  

Kritische Bewertung  

RIEGER & SCHMIDT-HIEBER kommen zu der folgenden kritischen Bewertung der 

nicht-direktiven Beratung:  

»Es hat sich gezeigt, daß das nicht-direktive Modell in Bereichen, wo das 

Beratungsgespräch Fragen der Information, rechtliche Fragen sowie konkrete 

Handlungsanweisungen und die Überprüfung derselben beinhaltet, nicht 

anzuwenden ist«   

(1979, S. 24).  

Auch wenn man diesen Standpunkt nicht ganz teilt, bleibt festzuhalten, daß Lehrer 

angesichts der bestehenden Rechtsvorschriften in der Schule ohne eine 

Strukturierung der Handlungssituation nicht auskommen. Das Gesprächsmodell der 

nicht-direktiven Beratung ist nicht universell anwendbar. Trotzdem wird man 

einige wesentliche Aspekte der Gesprächsführung zu berücksichtigen haben. Dies gilt 

insbesondere für die Möglichkeiten einer nicht-wertenden Verbalisierung von 

Erlebnisinhalten sowie für das Ziel, die Aktivitäten und Bemühungen zur 

Problemlösung bei den betroffenen Personen selbst zu fördern, um deren 

Selbständigkeit und soziale Kompetenz zu erhöhen. 

Diskriminationsmodell von HACKNEY & NYE (1979) → direktives Modell!!! 

Die Autoren gehen von der Überlegung aus, daß der Berater auf das verbale und nicht-

verbale Verhalten des Ratsuchenden gezielt so eingehen kann, daß bestimmte Inhalte 

aufgegriffen, andere jedoch vernachlässigt werden. Auf diese Weise ist es dem Berater 

möglich, das Gespräch zu lenken. Bei einer Aussage des Ratsuchenden kann er 

entweder auf die direkt oder indirekt ausgedrückten Gefühle eingehen und nach der 

Technik der Verbalisierung diese Gefühle reflektieren, oder er kann den sachlichen 

Inhalt aufgreifen. Durch gezieltes Diskriminationsverhalten ist der Berater in der 

Lage, bestimmte Verhaltensweisen und damit eine Modifikation des Verhaltens 

beim Ratsuchenden herbeizuführen. Auch durch Schweigen und Pausen kann das 

Gespräch gesteuert werden.  

Nach HACKNEY & NYE besteht eine weitere Aufgabe des Beraters darin, das 

Gespräch zu strukturieren. Nach einer gemeinsamen Problemanalyse formuliert der 

Berater zusammen mit dem Ratsuchenden die Beratungsziele und entwickelt mit ihm 

Aktionspläne. Damit geht das Diskriminationsmodell bereits deutlich über den Ansatz 

eines nicht-direktiven Beratungsgesprächs hinaus, bleibt aber insofern 

klientenzentriert, als der Gesprächsleiter sich selbst mit seinen Informationen, 

Lösungsvorschlägen u.a. im Sinne eines gleichwertigen Diskussionspartners einbringt. 

Angesichts der Notwendigkeit, daß beispielsweise ein Lehrer oder Schulleiter in der 

Funktion als Gesprächsleiter bestimmte Rechtspositionen selbst vertreten, d.h. bei 



einem Konfliktgespräch Informationen einbringen muß, erscheint es günstiger, das 

Beratungsgespräch als gemeinsamen Problemlösungsprozeß aufzufassen. 

Problemlösungsprozeß 

Dieser Ansatz geht ursprünglich auf die Untersuchungen zur Auswirkung von 

Gruppenentscheidungen durch K. LEWIN zurück, wurde jedoch besonders von 

GOLDFRIED herausgearbeitet (vgl. GOLDFRIED & GOLDFRIED 1977; JAEGGI 1979). 

Ausgegangen wird hier von der Annahme, daß weder Berater noch Klient aufgrund ihres 

individuellen Kenntnisstandes allein in der Lage sind, ein erwünschtes Ziel zu realisieren.  

Nach diesem Modell gliedert sich der Problemlösungsprozeß in fünf Phasen.  

Allgemeine Orientierungsphase  

Die erste Stufe soll dazu dienen, beim Ratsuchenden ein Problembewußtsein entstehen zu 

lassen.  

Phase der Problemdefinition und Formulierung  

Phase der Entwicklung von Alternativen, ohne dabei schon die Durchführbarkeit zu 

berücksichtigen. 

Entscheidungsphase   

Jede in der vorherigen Phase entwickelte Lösungsalternative wird nun nach ihren möglichen 

Konsequenzen beurteilt und die beste Strategie ausgewählt.  

Phase der Verifikation  

Schließlich folgt die Umsetzung in die Praxis mit einer Überprüfung der Brauchbarkeit der 

gewählten Lösungsalternative.  

 

Ein Prozeßmodell der kooperativen Entscheidungsfindung (Kapitel 4): →nicht-direktiv! 

Alltagsbeobachtungen und empirische Untersuchungen zeigen, daß die Art der 

Entscheidungsfindung (d.h. wie eine Entscheidung zustande kommt) für die Frage des 

Auftretens von Akzeptanz oder Reaktanz bei den Betroffenen von wesentlicher 

Bedeutung ist. 

 

Sozialpsychologische Grundprobleme der Entscheidungsfindung 

Qualität und Grad der Akzeptierung 

Die Qualität oder Güte einer Entscheidung bezieht sich auf die inhaltliche Berücksichtigung 

aller verfügbaren Fakten und Rahmenbedingungen. Dazu gehören etwa die Interessen und 

Anliegen der betroffenen Personen, Kosten- und Nutzenerwägungen sowie die Überprüfung 

der prinzipiellen Realisierbarkeit. 

In der Praxis läßt sich manchmal beobachten, daß zwischen der inhaltlichen Güte und dem 

Akzeptierungsgrad einer Entscheidung überhaupt kein Zusammenhang bestehen muß. Bei 

einem ungeschickten Vorgehen des Gesprächsleiters kann es sogar bei den Betroffenen zu 

Reaktanz kommen (vgl. 2.2.5), und sie versuchen, die Realisierung dieser Entscheidung zu 

verhindern.  

 

Drei Strategien 



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese beiden Kriterien zu berücksichtigen. Idealtypisch 

lassen sich drei Strategien unterscheiden (vgl. NEUBAUER 1977). 

 

1. Gleichzeitiges Anstreben von Qualität und Akzeptierung 

Vielfältige Erfahrungen und empirische Untersuchungen haben gezeigt, daß diese Strategie 

nicht effizient ist, da man sich in der Diskussion zwischen sachlichen und bewertenden 

Argumenten verliert. 

Verteidigungsklima«, d.h. es kommt zu Versuchen der Gesprächsteilnehmer, ihren am 

Anfang des Gesprächs eingenommenen Standpunkt zu verteidigen. Eine sachliche 

Problemlösung ist bei einer solchen Konstellation im allgemeinen nicht zu erwarten. 

Vielmehr läuft das Gespräch auf eine Machtauseinandersetzung zwischen den einzelnen 

Teilnehmern oder Gruppen von Teilnehmern hinaus. 

 

2. Primäre Berücksichtigung der Qualität, dann erst der Akzeptierung 

Diese Strategie entspricht dem traditionalen Entscheidungsmodell, das zwischen 

Entscheidenden und Ausführenden hierarchisch streng trennt. 

Geht man davon aus, daß eine Einzelperson mit Entscheidungsbefugnis (z.B. Schulleiter 

gegenüber Lehrerkollegium, Lehrer gegenüber Schulklasse) hinsichtlich aller relevanten 

Aspekte am besten informiert ist, dann kann er für sich alleine möglicherweise eine inhaltlich 

sehr gute Lösung entwickeln. Trotz offizieller Entscheidungsbefugnis bleibt allerdings als 

sozialpsychologisches Problem die Frage des Akzeptierungsgrades bei den Betroffenen.  

In der Praxis gibt es dazu einige gängige Methoden, die erforderliche Zustimmung wenigstens 

äußerlich herbeizuführen. Als wichtigste sind zu nennen:  

Persönliche Autorität 

Durchsetzung durch Zwang: Falls der Entscheidende durch seine Positionsmacht in der 

Lage ist, auf die anderen Personen Druck auszuüben, wird es sicher gelingen, wenigstens eine 

äußere Zustimmung zu erreichen. 

Überredung  

Diese Technik kann zwar zu einer gewissen Akzeptierung führen, dürfte jedoch im 

allgemeinen eher zeitraubend sein. 

Das traditionale Entscheidungsmodell hat den Vorteil, daß relativ schnell ein Entschluß 

zustande kommt, während die Herbeiführung eines angemessenen Akzeptierungsgrades 

problematisch ist. Insofern kann dieses Entscheidungsmuster bei Konflikten in der Regel 

nicht verwendet werden, da die Identifikation mit dem Problem und die Akzeptierung 

bestimmter Lösungen durch die Konfliktparteien im Vordergrund stehen müssen. 

 

 

3. Primäre Berücksichtigung der Akzeptierung, dann erst der Qualität 

Die Methode der kooperativen Entscheidungsfindung entspricht am ehesten einer Strategie, 

die als vorrangiges Ziel einen möglichst hohen Akzeptierungsgrad ansteuert, wobei die 

Qualität der Lösung etwas zurücktritt. 

Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang ist der Informationsstand der beteiligten 

Personen. Beispielsweise wäre es völlig unsinnig, fachliche Laien darüber diskutieren und 

entscheiden zu lassen, wie die Fundamente eines Hochhauses zu konstruieren sind. Sie 

können aber sehr wohl eine Entscheidung treffen, wenn sie von Fachleuten über die 

verschiedenen Alternativen korrekt informiert werden.  

 

Ein anderer wesentlicher Punkt ist das Entscheidungsverhalten in Gruppen. Experimentelle 

Untersuchungen zeigten (vgl. SCHNEIDER 1975; WITTE 1979), daß die Teilnehmer dann 



recht rasch einem vorgebrachten Lösungsvorschlag zustimmen, wenn sie beobachten, daß die 

übrigen Teilnehmer ebenfalls dafür eintreten. 

Unter dieser Bedingung kann es zu einer Diffusion von Verantwortung und zu riskanten 

Entscheidungen kommen, d.h. jeder schiebt in Gedanken die Verantwortung auf die übrigen 

Teilnehmer. Um diesen Effekt der Risikoverschiebung zu vermeiden, sollte der 

Gesprächsleiter bei wichtigen Problemen auf diese Verhaltenstendenz achten. Schließlich 

können bei Gruppenentscheidungen gerade im schulischen Bereich Nachteile daraus 

erwachsen, daß die Gruppe ihre Kompetenz, die durch Gesetze, Verordnungen u.a. festgelegt 

sind, zu überschreiten versucht. 

→ Schwierigkeiten dadurch aus dem Wege gehen, daß bereits am Anfang des Gesprächs über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend informiert wird.  

 

Untersuchungen zu den Auswirkungen gelungener Gruppenentscheidungen 

Einschlägige Untersuchungen zu den Auswirkungen gelungener Gruppenentscheidungen 

(z.B. im Bereich der Industrie) haben eindringlich gezeigt, daß durch die Mitwirkung an 

Entscheidungen ein hoher Grad an Identifikation mit dem Problem, aber auch mit der 

gemeinsam gefundenen Lösung zu erreichen ist (vgl. auch Kapitel 6.3 über 

Teamarbeit). Ferner wird über folgende Befunde berichtet:  

• Die beteiligten Personen haben mehr Verständnis für die zu treffenden Maßnahmen.  

• Eigene Zielsetzungen und Einstellungen werden dahingehend verändert, daß man auch 

die vielleicht kontroversen Standpunkte der anderen Teilnehmer besser versteht und 

akzeptiert.  

• Die am Entscheidungsprozeß beteiligten Personen fühlen sich stärker an diesen 

Beschluß gebunden.  

• Auf diese Weise kommt es auch zu einem veränderten Verhalten, man achtet 

sorgfältig auf die Realisierung des Beschlusses.  

Vor- und Nachteile unterschiedlicher Entscheidungsstrategien 

Das traditionale Entscheidungsmodell ist dann vorzuziehen, wenn es um Spezialfragen geht 

und nur ein Experte zur Verfügung steht (z.B. Fragen der Finanzierung, Rechtsfragen). Falls 

allerdings mehrere Experten vorhanden sind, gilt die genannte Einschränkung nicht. 

Bei  allen  Entscheidungen, die  das Wertsystem und die Grundüberzeugungen der beteiligten 

Personen berühren, sollte das Modell der kooperativen Entscheidungsfindung Anwendung 

finden.   

Dazu gehören vor allem folgende Probleme (vgl. NEUBAUER 1977, S. 125):  

• Probleme aus dem Bereich der Planung und der grundsätzlichen Zielsetzung,  

• Entscheidungen im Personalbereich,  

• Verteilung vorhandener Sachmittel und Räume,  

• Fragen der Arbeitszeit,  

• Verteilung unangenehmer Aufgaben,  

• Fragen der Disziplinierung (z.B. Pünktlichkeit, Rauchverbot, Alkoholverbot).  

Gerade bei diesen Problembereichen ist es außerordentlich wichtig, einen hohen 

Akzeptierungsgrad herbeizuführen. 

Beispielsweise dürfte weniger von Belang sein, wer von mehreren Lehrern die physikalische 

Gerätesammlung betreut. Für eine reibungslose Zusammenarbeit im Lehrerkollegium 

erscheint es vielmehr wichtiger, daß die Funktionszuweisung akzeptiert wird. Aus diesen 



Überlegungen wird auch deutlich, daß für die Beilegung und Bewältigung von Konflikten als 

Methode der Wahl die kooperative Entscheidungsfindung zu gelten hat. 

 

Kooperative Entscheidungsfindung als Gesprächstypus 

Jedes Gespräch ist eine zwischenmenschliche Kommunikation 

 

Medium »Sprache«, d.h. es werden bestimmte Informationen unter Verwendung des 

Zeichenvorrats und der grammatischen Regeln verschlüsselt, wobei diese »Botschaft« von der 

Person B empfangen und wieder entschlüsselt wird. Dabei stehen verschiedene 

Übertragungskanäle zur Verfügung 

Neben dem eigentlichen Sprachinhalt gibt es den wichtigen Bereich der nonverbalen 

Kommunikation, bei der beispielsweise durch das expressive Verhalten ebenfalls 

verschlüsselte Botschaften gesendet werden.  

Durch die Vorgänge der Verschlüsselung und Entschlüsselung, aber auch durch die 

Möglichkeit, daß über verschiedene Kanäle gleichzeitig widersprüchliche Informationen 

gesendet werden können, ergeben sich sehr leicht Mißverständnisse (vgl. WATZLAWICK 

u.a. 1974).  

Berücksichtigt man ferner, daß jede Person aufgrund ihrer individuellen Lerngeschichte eine 

Vielzahl von Erwartungen, Einstellungen, Verhaltensmuster u.a. in die jeweilige Situation mit 

einbringt, steht außer Zweifel, daß ein persönlich geführtes Gespräch niemals nach einer 

starren Schablone ablaufen darf. Dies gilt selbstverständlich genauso für eine kooperative 

Entscheidungsfindung, die sich notwendigerweise auf die freiwillige Mitarbeit aller 

Beteiligten stützt.  Das Prozeßmodell ist als allgemeiner Orientierungsrahmen gedacht, 

der ein angemessenes Verhalten in der konkreten Gesprächssituation erleichtert. Die 

Beschreibung gliedert sich in drei Teile.  

1. Allgemeine Charakterisierung des Ansatzes und wichtiger Herleitungsprinzipien 

Akzeptierbare Lösung finden: Das Gespräch hat das Ziel, eine von allen Konfliktparteien 

akzeptierbare Lösung zu finden. Insofern muß es die Interessen und Bedürfnisse mehrerer 

Personen gleichermaßen berücksichtigen, auch die des Gesprächsleiters.Während 

beispielsweise der Therapeut bzw. der Berater bei einem nicht-direktiven Gespräch mehr oder 

weniger nur als Helfer für die Selbstexploration des Klienten fungiert, wird es gerade im 

schulischen Bereich häufiger vorkommen, daß der Gesprächsleiter selbst bestimmte 

Standpunkte zu vertreten hat.   

Im Gegensatz zum Therapeuten ist der Lehrer (aber auch der Vorgesetzte) innerhalb seiner 

Organisation weisungsgebunden, hat bestimmte Rechte, aber auch Pflichten. 

 

Muster des Problemlösungsansatzes: Um systematisch Problemlösungen zu erarbeiten, 

weist diese Gesprächsart eine spezifische Gerichtetheit auf. Dies bedeutet, daß das Gespräch 

nach dem Muster des Problemlösungsansatzes von der Problemanalyse und Zieldefinition 

über die Ausarbeitung von Vorschlägen und Lösungswegen bis zur Festlegung von 

Handlungskonsequenzen fortschreitet.  

 

Gesprächsstrukturierung im Sinne des Problemlösungsprozesses: Der Gesprächsleiter hat 

die Funktion, das Gespräch im Sinne des Problemlösungsprozesses zu strukturieren, d.h. er 

hat darauf zu achten, daß die Diskussion voranschreitet und am Ende zu einem Ergebnis führt. 

Ein solches Strukturieren bedeutet eine Einflußnahme auf andere Personen, deren 

Wirksamkeit eine Art von »Macht« voraussetzt. Besonderheit einer kooperativen 

Konfliktlösung liegt nun darin, daß der Gesprächsleiter für sich keine Machtquelle benützt, 

die ihn als Einzelperson herausheben würde. Der Gesprächsleiter arbeitet daher mit der sog. 
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»Beziehungsmacht« (reference power), indem er jeweils für das weitere Vorgehen einen 

Gruppenkonsens herbeiführt. Auf diese Weise bleibt der Gesprächsleiter grundsätzlich ein 

normaler Gesprächsteilnehmer, der lediglich zusätzlich die Aufgabe übernommen hat, den 

Problemlösungsprozeß im Auge zu behalten. Obwohl hier zunächst von Gruppen gesprochen 

wurde, gelten diese Aussagen ebenso für ein Zweiergespräch. 

 

Offenheit und Fairneß: Beide Charakteristika stehen miteinander in einem engen 

Zusammenhang. Eine tatsächliche Konfliktlösung wird man nur dann erreichen können, wenn 

die beteiligten Personen möglichst ohne Kommunikationshemmnisse ihre Standpunkte 

darlegen und Vorschläge machen. Dies ist selbstverständlich nur dann möglich, wenn die 

Diskussionsteilnehmer darauf vertrauen können, daß die Offenlegung persönlicher 

Standpunkte nicht gegen sie verwendet wird. 

 

Toleranz und Flexibilität  für Lösungsalternativen: Schließlich müssen zumindest beim 

Gesprächsleiter Toleranz und Flexibilität  für Lösungsalternativen vorhanden  sein. Gerade 

dann, wenn der Gesprächsleiter selbst als Partei in einer konflikthaften Beziehung 

angesprochen ist, muß er in der Lage sein, völlig konträre Ansichten als mögliche Sichtweisen 

akzeptieren zu können. »Akzeptierung« wird hier verstanden, daß der Gesprächsleiter einen 

Inhalt aufgreift, ohne irgendeine Art von persönlicher Bewertung damit zu verknüpfen, wie 

dies bei der persönlichen Billigung oder Zurückweisung der Fall ist. Die Trennung von 

Sachinhalten (z.B. Vorschläge) und deren Bewertung ist deshalb wichtig, weil damit dem 

Entstehen eines Verteidigungsklimas vorgebeugt werden kann.  

Eine Flexibilität des Gesprächsleiters im Hinblick auf ungewöhnliche oder kreative 

Lösungsansätze ist insofern erforderlich, daß die Vorteile eines größeren 

Informationspotentials der Gruppe gegenüber einer einzelnen Person nutzbar werden. Völlig 

ungeeignet ist die allerdings häufig anzutreffende Situation, daß sich der Gesprächsleiter 

bereits vor Beginn des Zusammentreffens eine bestimmte Lösung fest vorgenommen hat, die 

er dann durch ausgewählte Informationen oder andere Steuerungsversuche erzielen möchte. 

 

Ergänzende Hinweise: 

Obwohl das Modell der kooperativen Entscheidungsfindung von der Struktur her am 

Problemlösungsansatz orientiert ist, wird man sich in der Praxis allerdings nicht an starre 

Grenzziehungen halten (vgl. KOBER 1980). Vor allem am Anfang des Gesprächs und an 

jenen Stellen, an denen es darauf ankommt, Gefühle oder noch diffuse Standpunkte zu 

verdeutlichen, werden Interaktionsformen des nicht-direktiven Ansatzes aufgegriffen. 

Diese ermöglichen es, die Verständigung zu verbessern, aber auch das Verständnis für die 

gegenseitigen Standpunkte zu fördern. Die Wichtigkeit einer positiven Gesprächsatmosphäre 

des allgemeinen Vertrauens und der gegenseitigen Offenheit darf nicht unterschätzt werden. 

Das  Prozeßmodell  der  kooperativen  Entscheidungsfindung berücksichtigt aber auch gezielt 

Techniken der Verhaltensmodifikation, insbesondere nach dem Modell der operanten 

Konditionierung. Durch den planmäßigen Einsatz von Verstärkern in möglichst enger 

zeitlicher Nachbarschaft (Kontingenz) mit Verhaltensweisen einer Person ist es möglich, 

bestimmte Verhaltensmuster systematisch aufzubauen. Grundsätzlich müssen alle jene 

Verhaltensweisen systematisch verstärkt werden, die den gemeinsamen 

Problemlösungsprozeß voranbringen, insbesondere folgende:   

• pünktliches Erscheinen zum Besprechungstermin,  

• aktive Beteiligung,  

• Eingehen auf die Meinungen der anderen,  

• Äußern von Lösungsvorschlägen, auch wenn sie zunächst völlig unrealistisch sind,  

• Einigungsvorschläge,  



• Vorschläge zur Realisierung und Erfolgskontrolle.  

Als Antwort auf unerwünschte Verhaltensmuster gibt es nach diesem Lernmodell zwei 

verschiedene Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu reduzieren.  

1. Bestrafung, z. B. negative Bewertung (ungünstig, da sich der G.partner dann 

wahrscheinlich nicht mehr beteiligt) 

2. Löschung, d. h. nicht auf das Verhalten reagieren → Verhalten wird „entlernt“ 

 

→ Vorbildlich ist etwa das Verhalten des Gesprächsleiters, wenn er auf einen Angriff nicht 

mit Verteidigung und Gegenangriff antwortet, sondern versucht, den sachlichen Inhalt der 

Botschaft aufzugreifen und entsprechend zu formulieren.  

 

Erarbeitung von Konsens 

Bereits die gemeinsam getroffene Feststellung, daß es zwischen verschiedenen Personen 

einen bestimmten Konflikt gibt, stellt als Ergebnis einer gemeinsamen Tätigkeit bereits eine 

verbindende Erfahrung dar: nämlich sich an einem bestimmten Zeitpunkt zu treffen und 

miteinander zu sprechen. Aufgabe des Gesprächsleiters ist es dann, immer wieder solche 

gemeinsamen Bezugspunkte herzustellen und gewissermaßen von Konsensus zu Konsensus 

fortschreitend eine akzeptierbare Lösung anzusteuern.  

Aus diesem Grunde sollte jedes Gespräch prinzipiell mit einem »Ergebnis« enden, damit das 

Verhaltensmuster »gemeinsames Suchen nach Lösungen« verstärkt wird. 

Gruppenentscheidungen verbessern daher die sozio-emotionale Beziehung zwischen den 

Interaktionspartnern und bewirken durch das Verstehen der unterschiedlichen Standpunkte 

auch eine Einstellungsänderung bzw. eine freiwillige Modifikation der Zielsetzungen.  

 

Attributionsforschung 

Für die individuelle Handlungsorientierung ist wesentlich, wie weit sich eine Person die 

Verursachung eines Ereignisses selbst zuschreibt oder ob sie annimmt, daß das Ereignis 

überwiegend durch äußere Faktoren bedingt ist. Dabei spielen als internale Faktoren, die mit 

der eigenen Person in enger Verbindung stehen, vor allem »Begabung, Fähigkeiten« und 

»Anstrengung« eine Rolle.   

Als »externale Faktoren« kommen insbesondere »andere Personen«, »Schwierigkeit der 

Aufgabe« und »Zufall« in Frage. Eine Person wird sich nur dann für ein 

Handlungsergebnis verantwortlich fühlen, wenn sie dieses Ergebnis überwiegend durch 

die Wirkung internaler Faktoren erklärt.  

Problem-Besitz (Gordon) 

Die volle Identifikation mit dem Problem ist daher eine notwendige Voraussetzung für eine 

effektive gemeinsame Problemlösung. GORDON (1976) spricht in diesem Zusammenhang 

vom sog. Problem-Besitz. Der Gesprächsleiter sollte daher sehr darauf achten, daß man ihm 

nicht ein Problem zuschiebt mit der Erwartung, er möge dafür entsprechende Lösungen 

finden. Ein solche Tendenz, das eigene Problem an jene Personen zu delegieren, die sich aktiv 

um eine Einigung bemühen, ist aus verschiedenen Gründen naheliegend. Um die 

beschriebenen Schwierigkeiten von vornherein zu vermeiden, ist es notwendig, am Anfang 

des Gesprächs möglichst exakt herauszuarbeiten, worin tatsächlich ein gemeinsames Problem 

zu sehen ist. Ebenso ist am Ende des Gesprächs genau festzulegen, welche Person für 

bestimmte Teile der Realisierung verantwortlich ist und wie eine Effektivitätskontrolle 

vorgenommen werden soll. 



Gesprächsaufbau 

Je nach dem Schwierigkeitsgrad und den Konsequenzen eines anstehenden Problems kann 

sich der Gesprächsverlauf entsprechend dem Prozeßmodell der kooperativen 

Entscheidungsfindung ändern, es müssen vielleicht nicht alle Punkte durchlaufen werden, 

oder es ist notwendig, weitere Ergänzungen vorzunehmen. Die einzelnen Punkte, auf die bei 

der Durchführung eines solchen Gespräches besonders zu achten ist, werden im folgenden 

näher beschrieben.  

1. Rahmenbedingungen  

2. Allgemeine Informationen über den Gesprächsanlaß  

3. Betonung des gemeinsamen Anliegens  

4. Problemanalyse und Zieldefinition  

5. Abgrenzung des Entscheidungsspielraums  

6. Entwicklung von Lösungsansätzen  

- Grundsätzlich erst die anderen Teilnehmer reden lassen  

- Alle Beiträge aufgreifen   

- Gefühlsäußerungen in sachliche Inhalte übersetzen   

- Möglichst alle Teilnehmer zu Wort kommen lassen   

- Zunächst Meinungen und Fakten sammeln, dann erst bewerten   

- Beim Thema halten, Zwischenergebnisse formulieren  

7. Bewertung der Lösungsalternativen und Entscheidung  

8. Abschluß des Gesprächs 

1. Rahmenbedingungen 

Das Gespräch sollte in einem Raum stattfinden, in dem man möglichst ungestört sprechen 

kann, ohne daß man etwa durch Telefonanrufe oder andere Personen unterbrochen wird. 

Je gewichtiger der Konflikt ist, um so mehr Zeit sollte man zur Verfügung haben, um sich in 

Ruhe aussprechen und dann bis zu realistischen Lösungsvorschlägen vorstoßen zu können. 

In der Praxis haben sich bei schwierigen Problemen kleine Gruppen von etwa 2 oder 3 bis 

höchstens 10 oder 12 Personen als günstig herausgestellt. 

2. Allgemeine Informationen über den Gesprächsanlaß 

Zu Beginn sollte der Gesprächsleiter über den Anlaß und über den Sachverhalt möglichst 

kurz und knapp informieren. Falls notwendig, sollte er in diesem Zusammenhang auch seine 

eigene Funktion erklären. Jede Mitteilung, die über die Darlegung von objektiven Fakten 

hinausgeht, also eine Meinung des Gesprächsleiters zum Inhalt des Konflikts bringt, 

provoziert sehr leicht Stellungnahmen der Teilnehmer zu der Meinung des Gesprächsleiters. 

Zu langes Reden führt entweder zu einer passiven Haltung der Teilnehmer oder reizt 

Personen, die gerne auf sich aufmerksam machen wollen, zum Eingreifen. 

3. Betonung des gemeinsamen Anliegens 

Nach der Beschreibung des Sachverhaltes ist es zweckmäßig, das gemeinsame Interesse an 

einer Bewältigung dieser Situation zu erwähnen. Gleichzeitig sollte der Gesprächsleiter sein 

Anliegen zum Ausdruck bringen, eine faire Lösung zu suchen, die von allen 

Gruppenmitgliedern (also auch von ihm selbst) akzeptiert werden kann. An diesem Punkt der 

Gesprächseröffnung müssen auch die Regeln für das weitere Vorgehen festgelegt werden. 
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Vorschläge der Teilnehmer zu erbitten und einen ersten Konsensus herbeizuführen. Weil die 

Spielregeln einstimmig eingeführt wurden, erhalten sie den Rang einer Gruppennorm. 

4. Problemanalyse und Zieldefinition 

Eine sorgfältige Problemanalyse ist entscheidend für den Erfolg des Gesprächs. Um die 

gegenseitigen Standpunkte, Wünsche und Absichten möglichst klar herauszuarbeiten, sollte 

der Gesprächsleiter durch sog. »aktives Zuhören« (vgl. Kapitel 4.2.3) maßgeblich dazu 

beitragen, die widersprüchlichen Positionen thesenartig gegenüberzustellen.  

klare Formulierung des Problems, gegebenenfalls in Teilprobleme zu zerlegen 

Zieldefinition. Nach einer entsprechenden Klärung muß möglichst exakt festliegen, welches 

Ziel mit dem gegenwärtigen Gespräch erreicht werden soll. 

gemeinsam eine Zielhierarchie zu erstellen, die sequentiell zu erarbeiten ist; Orientierung an 

bestimmten Kriterien der Zielerreichung (Effektivitätskontrolle) absichern 

5. Abgrenzung des Entscheidungsspielraums 

Möglicherweise gibt es einen bestimmten Rechtsrahmen, der den Handlungsspielraum 

begrenzt und bestimmte Lösungsalternativen nicht zuläßt. Der Gesprächsleiter muß dann mit 

aller Deutlichkeit darauf hinweisen, was nicht in die Kompetenz dieser Gruppe fällt.  

6. Entwicklung von Lösungsansätzen -   

Sechs Empfehlungen 

I Grundsätzlich erst die anderen Teilnehmer reden lassen  

Um den Teilnehmern eine entsprechende Identifikation mit der Aufgabenstellung zu 

ermöglichen (Problembesitz!), sollte der Gesprächsleiter sich zunächst bei der inhaltlichen 

Diskussion zurückhalten und abwarten, damit die Gruppenmitglieder ihre Standpunkte 

darlegen können. 

Der Gesprächsleiter sollte daher grundsätzlich so lange warten, bis sich mehrere Personen 

aktiv beteiligt haben. Je länger er wartet, um so größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß sich 

ein Teilnehmer äußert. Nach einer anfänglichen Zurückhaltung kann sich der Gesprächsleiter 

selbstverständlich wie jedes andere Gruppenmitglied an der Diskussion beteiligen und seine 

Meinungen voll einbringen. Ferner ist zu beachten, daß das Verhaltensmuster »aktive 

Beteiligung« aufgebaut werden soll. Es wird also erwartet, daß jeder Teilnehmer von sich aus 

aktiv wird. Teilnehmer sollte man daher nicht persönlich aufrufen, denn damit wird das 

(unerwünschte) Verhaltensmuster »nur etwas sagen, wenn man aufgerufen wird« verstärkt, 

wenn der angesprochene Teilnehmer wirklich einen wichtigen Beitrag leisten konnte. 

Direktes, namentliches Aufrufen führt oft dazu, daß bei dem plötzlich Angesprochenen eine 

emotionale Reaktion ausgelöst wird (z.B. Verlegenheit), die keineswegs zu einer weiteren 

Mitarbeit anregt. 

II Alle Beiträge aufgreifen  

Eine Verstärkung des Verhaltensmusters »Mitarbeiten« gelingt am besten dadurch, daß man 

alle Beiträge aufgreift und ernst nimmt. Durch die systematische Verstärkung solcher 

Verhaltensweisen gelingt es, schüchterne und zurückhaltende Teilnehmer zu aktivieren. 

Wichtig ist dabei, daß der Gesprächsleiter die Äußerungen inhaltlich aufgreift, mit eigenen 



Worten formuliert, sie mit anderen Vorschlägen verknüpft u.a. und dadurch zu erkennen gibt, 

daß ein Beitrag zur Bewältigung der Problemsituation geleistet wurde. 

III Gefühlsäußerungen in sachliche Inhalte übersetzen  

Gefühlsmäßige Äußerungen sind stets ernst zu nehmen. Sie liefern häufig einen Hinweis auf 

wichtige Aspekte eines Problems, die entweder zu diesem Zeitpunkt vom Teilnehmer noch 

nicht formuliert sind oder sich lediglich im Ausdrucksverhalten zeigen. In beiden Fällen ist es 

notwendig, diese Verhaltensäußerungen aufzugreifen und im Sinne des 

Diskriminationsmodells von HACKNEY & NYE (1979) so zu verbalisieren, daß der Akzent 

auf den sachlichen Inhalt der Äußerung gesetzt wird. Außerdem liefert der Gesprächsleiter 

dadurch ein positives Verhaltensmodell. 

IV Möglichst alle Teilnehmer zu Wort kommen lassen 

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Einführung einer Spielregel wie etwa folgende:   

»Ich schlage vor, daß zunächst jeder berichtet, wie es zu dieser Auseinandersetzung kam, 

ohne daß er dabei unterbrochen wird. Sind Sie damit einverstanden?« – (Keine weitere 

Äußerung von den Teilnehmern) – »Wer möchte beginnen?« ... 

V Zunächst Meinungen und Fakten sammeln, dann erst bewerten  

Die strikte Trennung von Meinungsäußerungen und deren Bewertung ist außerordentlich 

wichtig, damit der Problemlösungsprozeß nicht durch persönliche Auseinandersetzungen 

gestört wird. Falls eine solche Trennung zwischen Meinungsäußerungen und ihrer Bewertung 

nicht gelingt, besteht die Gefahr, daß der Beziehungsaspekt übergewichtig wird, d.h. die 

persönliche Auseinandersetzung zwischen den Teilnehmern verdrängt die Möglichkeit zu 

einer sachlichen Lösung. Bei einem Zusammentragen von Meinungen und Ideen ohne 

gleichzeitige Bewertung braucht man hingegen nicht mit Angriffen zu rechnen. 

VI Beim Thema halten, Zwischenergebnisse formulieren 

Das Gespräch ist um so effizienter, je näher es beim Thema und bei der speziellen 

Aufgabenstellung bleibt. In der Praxis hat sich als besonders wirksam erwiesen, wenn der 

Gesprächsleiter von Zeit zu Zeit Zwischenergebnisse formuliert. Er liefert damit einen 

Überblick über die verschiedenen Standpunkte, vorliegende Vorschläge, noch offene Fragen 

oder bereits vollzogene Fortschritte. Zusammenfassen von Zwischenergebnissen führt in der 

Regel rasch zu einer Versachlichung des Gespräches. Ein deutliches Abschweifen vom 

Thema kann daher unter dem Hinweis auf die spezielle Zielsetzung des gegenwärtigen 

Gespräches meistens ohne Schwierigkeiten korrigiert werden. 

7. Bewertung der Lösungsalternativen und Entscheidung 

Nach dem Zusammentragen verschiedener Lösungsvorschläge muß am Schluß des 

Gespräches eine Bewertung vorgenommen werden. Gesucht wird eine Lösungsalternative, die 

realisierbar ist und von allen Beteiligten in gleicher Weise akzeptiert werden kann. 

 

8. Abschluß des Gesprächs 

Auf alle Fälle muß am Ende des Gesprächs das Ergebnis in allen wichtigen Punkten 

zusammengefaßt werden. Auch das Verhaltensmuster »Beteiligung an Besprechungen« muß 

dadurch verstärkt werden, daß ein Erfolg der gemeinsamen Bemühungen sichtbar wird. 

 

Interaktionsfertigkeiten 

http://www.schulleitung.de/sl/konflikte/i320.htm#Diskriminationsmodell


Schwierigkeiten:   

• Erstens könnte die Aneinanderreihung von einzelnen Interaktionsfertigkeiten leicht 

den Eindruck erwecken, als handele es sich um einzelne »Rezepte«, die im Sinne einer 

Sozialtechnologie zur Durchsetzung eigener Ziele verwandt werden könnten. Daher 

soll nochmals mit aller Deutlichkeit betont werden, daß die einzelnen Fertigkeiten nur 

im Gesamtkontext des Modells der kooperativen Entscheidungsfindung und nur unter 

den entsprechenden Voraussetzungen gesehen werden dürfen. Eine mechanische 

Anwendung von Gesprächstechniken verbietet sich schon allein deshalb, weil nach 

kürzester Zeit dadurch die Offenheit der Kommunikation beeinträchtigt wird.   

• Zweitens kann man Interaktionsfertigkeiten streng genommen nur durch praktische 

Übungen vermitteln und trainieren.   

Die Reihenfolge orientiert sich zwar am Prozeßmodell, doch soll damit keineswegs gemeint 

sein, daß die Interaktionsfertigkeiten bei einem konkreten Gespräch wirklich so ablaufen 

sollen. 

 

1 Gesprächseröffnung und allg. Information 

Begrüßung, freundliches verbales und nonverbales Verhalten, günstige Sitzordnung, kurz 

über Verlauf des G. informieren, ggf. über das eigene Anliegen u. Funktion des G.leiters 

informieren. 

2 Einführung von Spielregeln 

G.leiter sollte nicht eigenmächtig Regeln festlegen, da er ohne Akzeptierung kaum Einfluß 

auf Teilnehmer ausüben kann, ggf. muß er über Rechtsvorschriften informieren. Durch 

„Wir“-Formulierugen signalisiert er, daß die Probleme durch gem. Bemühungen in Angriff 

genommen werden sollen. Grundsätzlich gilt es, die Akzeptierung der G.partner für die 

Regelung des G. herbeizuführen: „Ich schlage vor, daß...“; „Wie sollen wir vorgehen...“ usw. 

3 Aktives Zuhören 

Nach Gordon (1976) gibt es versch. Möglichkeiten des Zühörens und der damit verbundenen 

Rückmeldung für den Interaktionspartner, inwiefern seine Botschaft wirklich angekommen 

ist. 

- nonverbale Demonstration der Aufmerksamkeit u. Akzeptierung (aus 

Verhalten des G.leiters erkennbar: Mimik, Gestik und Haltung, Redenlassen 

ohne Unterbrechung, Blickkontakt, n.v. Verstärken wie Nicken oder Lächels 

signalisieren, daß G.leiter zuhört.) 

- verbal übermittelte Akzeptierung (durch „einfache Türöffner“ (Gordon): kurze 

verbale Bekräftigungen oder Aufforderungen, mehr zu sagen: „Interessant, 

können sie das noch ein wenig ausführen?“) 

- „Aktives Zuhören“: G.leiter wird aktiv, da er versucht, mit eigenen Worten die 

empfangene Botschaft zu entschlüsseln → I.partner erhält dadurch 

Möglichkeit, zu kontrollieren, ob der G.leiter wirklich den Inhalt richtig 

verstanden hat. Man unterscheidet versch. Formen des a. Z.: 

 

Paraphrasieren: Wiederholung des Inhalts der Aussage geschieht durch Synonym, Antonym 

oder Beschreibung einer Wunschvorstellung; Beispiel: Aussage „Biologie ist langweilig.“ → 

„Du findest Biologie zum Einschlafen.“, „Du magst lieber andere Fächer.“ 

Verbalisieren gefühlsmäßiger Erlebnisinhalte: Entschlüsselung der Botschaft so, daß der 

G.leiter mitteilt, welche Gefühle er aus den Äußerungen entnimmt, jedoch sollte wieder auf 

den sachl. Inhalt Bezug genommen werden.  

Wahnehmungsüberprüfung: G.leiter verbalisiert seine Vermutungen, die er dem 

http://www.schulleitung.de/sl/konflikte/w200.htm
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beobachteten Verhalten der I.partner entnimmt (z. B. Mimik, allg. Unruhe...) 

Informationssuche: d. h. man schließt direkt sachl. Fragen an, die sich auf das beziehen, was 

der G.partner gerade geäußert hat. Fragen sollen vertiefenden Vergewisserung dienen. 

 

4 Verwendung von Ich-Botschaften 

Gordon unterscheidet zw. Ich-Botschaften u. Du-Botschaften. 

Bsp.: „Sie sollten die anderen auch einmal reden lassen (Du-Botschaft). 

         „Ich bin der Meinung, Sie sollten sich etwas kürzer fassen“ (verkappte Du-Botsch.). 

         „Ich möchte zu dem ersten Punkt Ihrer Vorschläge etwas sagen“ (Ich-Botshaft). 

Bei der I-B. wird eine Aussage über eigene Ziele, Vermutungen, aber auch Gefühle gemacht, 

die nicht mit dem Anspruch verbunden sind, daß andere dies auch so sehen müssen. → 

Botschaft ist leichter zu akzeptieren von anderen → gerade in Konflikten verschärfen Du-

Botschaften noch die Auseinandersetzung 

 

5 Problemanalyse und Problembesitz 

Vor allem durch aktives Zuhören zu einer Präzisierung des Problems der einzelnen 

Konfliktparteien beitragen und damit den Problembesitz klären:  

Mutter: „Der Mathelehrer meines Sohnes ist unmöglich.“ 

Gesprächsleiter (Klassenlehrer): „Ihr Sohn versteht sich nicht mit ihm?“ 

Mutter: „Ja, er kann nicht gut erklären. Mein Sohn versteht nie, warum das so gemacht wird.“ 

 

6 Zieldefinition 

Steht in engem Zusammenhang zur Problemanalyse, hier geht es aber nicht mehr um den Ist-

Zustand, sondern um den Soll-Zustand, der angestrebt und festgelegt wird. Wesentlich sind 

dabei: - Gemeinsame Definition der grundsätzlichen Zielsetzung, 

          - Festlegung der Teilschritte (Zielhierarchie) 

          - Spezielles Ziel des augenblicklichen Gesprächs (spezielle Aufgabe). 

 

7 Abgrenzung des Entscheidungsspielraumes/Kompetenzbereichs 

Siehe auch 2: Oft empfiehlt sich zur Verdeutlichung ein Negativbeispiel 

„Wir können also nicht über die Unterrichtsinhalte entscheiden, da diese durch das 

Curriculum festgelegt sind...“ 

 

8 Einbringen eigener Meinungen und Vorschläge 

Unterscheidung: 

- Gesprächsbeginn: G.leiter sollte sich inhaltlich nicht äußern, ggf. zur 

Verbesserung der G.atmosphäre eine kurze Begründung der Zurückhaltung als 

Ich-Botschaft geben, z. B.: „Ich möchte zunächst Ihre Meinung dazu erbitten, 

später werde ich mich dann dazu äußern.“ 

- Während des Gesprächs: Nach Anlauf der Diskussion kann sich G.leiter wie 

normales G.mitglied beteiligen, Meinungen einbringen usw. Falls G.leiter über 

Infos verfügt, durch die andere negativ betroffen sind (z. B. Mitteilung über 

schlechte Schulleistungen), schickt er am besten ein Ich-Botschaft voraus: „Ich 

hätte Ihnen ja gerne etwas Positives mitgeteilt, aber leider...“. 

 

9 Verhalten bei Vielrednern 

G.leiter sollte de V.r. für sein Verhaltensmuster nicht bestrafen, da Beteiligung ja erwünscht 

ist.  

→ Statt dessen Hinweis auf versch. Punkte , die in Äußerung vorgebracht wurden und auf die 

nun einzeln einzugehen sein wird. „Sie haben ein Vielzahl versch. Punkte genannt, die wir 



nun nach der Reihe diskutieren werden.“ G.leiter muß dann die gemeinten Punkte kurz 

nennen, damit V.r. feststellen kann, ob er verstanden wurde. 

→ Hinweis auf die übrigen Teilnehmer, die sich vermutlich dazu äußern wollen und 

Einführung einer Verfahrensregel (s. 2) 

 

10 Verhalten bei Schüchternen 

Das Verhaltensmuster aktive Beteiligung muß erst aufgebaut werden → systematische 

Verstärkung jeder Verhaltensäußerung: 

- jede verbale Äußerung aufgreifen, ohne negative Bewertung 

- auf nonverbale Verh.änderungen der Person achten u. möglichst unmittelbar 

darauf im Sinne der Wahrnehmungsüberprüfung reagieren 

(Anknüpfungspunkte sind Motor. Unruhe, rasches Einatmen als Vorbereitung 

des Sprechvorgangs, Suche nach Blickkontakt...) 

 

11 Zurückstellen der Bewertung 

Trennung von Meinungsäußerung und Bewertung ist äußerst wichtig; G.leiter muß 

verhindern, daß eine Verteidigungshaltung aufgebaut wird.  

- Einführung einer entsprechenden Spielregel; 

- Aktives Zuhören; 

- Hinweis auf die Bedeutung der Technik des „Brainstorming“ für das 

Auffinden kreativer Lösungen; zunächst einfach Ideen sammeln 

 

12 Verhalten bei persönlichen Angriffen 

Gefühle sollten unabhängig von der Tatsache, ob sie verbal oder expressiv zum Ausdruck 

kommen, ernst genommen und aufgegriffen werden. Dies gilt auch für die eigenen Gefühle, 

die als Ich-Botschaften einzubringen sind. Folgendes Vorgehen wird empfohlen: 

- ruhig bleiben, Kontrolle des eigenen Ausdruckverhaltens 

- aktives Zuhören, insbes. Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte des 

Angreifers 

- Aufgreifen des sachl. Inhalts der gefühlsmäßigen Äußerung als Beitrag zum 

Problemlösungsprozeß 

- Eventuell Ich-Botschaft über die eigenen Gefühle, Absichten, Verpflichtung 

zur Einhaltung best. Rechtsnormen u. a. „Ich bin doch jetzt sehr betroffen, 

wenn Sie mich so angreifen, aber als Lehrer muß ich einfach diesen Erlaß 

berücksichtigen.“ 

Bei Verbalisierungen nicht nur den Inhalt, sondern auch die Intensität möglichst genau 

wiedergeben.  

 

13 Beim Thema bleiben 

- Aufgreifen des Beitrags durch aktives Zuhören; 

- Versch. Aspekte des Beitrags unterscheiden und den themenbezogenen Aspekt 

weiterführen; 

- Notfalls darauf hinweisen, daß dieser Beitrag vom Thema abweicht (möglichst 

jedoch am Anfang eines G. oder bei schüchternen Teilnehmern unterlassen): 

 

14 Zusammenfassen 

Am besten thesenartige Formulierung der versch. Standpunkte und deren Gegenüberstellung; 

wirklich nur gemeinsam behandelte Inhalte zusammenfassen, keine eigenen Interpretationen 

hinzufügen. 

 



15 Aufgreifen von Lösungsansätzen 

Um zu Ergebnissen zu gelangen, sollte der G.leiter jeden Ansatz eines Lösungsvorschlages 

berücksichtigen, es müssen auch völlig unrealistische Vorschläge verbalisiert, dann eventuell 

umformuliert und festgehalten werden. G.leiter sollte vorschnelle Entscheidungen verhindern. 

- Wiederholen, aktives Zuhören, auch diffuse Wunschvorstellungen und 

Vorschläge aufgreifen. 

- Lösungsvorschläge am besten schriftlich festhalten;  

- Bei wichtigen Problemen mehrer Lösungsansätze erbitten, auch wenn sich 

vorher schon ein Konsens abzeichnet. 

 

16 Bewerten von Lösungsvorschlägen 

- bei einfachen Problemen genügt globales Vergleichen; bei schwierigeren 

Problemen: Entscheidungskriterien einführen (z. B. Termine, Kosten, Nutzen 

etc.) 

 

17 Regelung der Realisierung 

- möglichst gemeinsam exakt festlegen, wer welche Maßnahmen vollziehen 

wird, damit Verantwortlichkeit eindeutig geregelt ist → Zeitspanne zwischen 

Entscheidung und Verwirklichung möglichst kurz halten 

 

18 Abschluß des Gesprächs 

- keineswegs schematische, jedoch sollten folgende Punkte beachtet werden: 

 

→ Ich-Botschaften des G.leiters über seine Gefühle nach der erfolgreichen 

Auseinandersetzung, z. B. „Ich bin jetzt sehr erleichtert, daß wir...“ 

→ inhaltliche Zus.fassung der Gesamtergebnisse 

→ Einigung über die Notwendigkeit von weiteren Besprechungen (Termine usw.) 

 

 

Bedeutung der persönlichen Normorientierung 

Jeder Teilnehmer hat sich während des Problemlösungsprozesses zu fragen, ob er die von 

anderen Personen geäußerten Meinungen als mögliche Standpunkte akzeptieren und ob er 

ihnen persönlich zustimmen kann. Dabei spielen subjektive Grundüberzeugungen vor allem 

weltanschaulicher und politischer Art, aber auch Gruppennormen eine wesentliche Rolle. 

 

Verbindlichkeit Die Normen kann man nun danach unterscheiden, welcher Anspruch auf 

Verbindlichkeit damit verknüpft ist (vgl. DAHRENDORF 1977):  

1. Es gibt Muß-Vorschriften, deren Einhaltung zwingend geboten ist. 

Eine Nichtbeachtung wird grundsätzlich bestraft (z.B. Diebstahl).  

2. Die Soll-Vorschriften sind in der Regel zu beachten, weisen jedoch 

einen geringeren Verbindlichkeitsgrad auf.  

3. Noch weniger einschränkend sind die Kann-Vorschriften, die 

meistens zulässige Verhaltensmöglichkeiten benennen.  

4. Der übrige Bereich, der durch das Fehlen von speziellen Regelungen 

negativ definiert ist, stellt den individuellen Freiraum dar.  

Eine ähnliche Staffelung findet sich bei der subjektiven 

Handlungsorientierung. Im inneren Dialog spricht man mit sich selbst und 

verwendet dabei Formulierungen wie  



• »Ich mußte zu Hause bleiben, weil der Babysitter verhindert war«, 

»Mir blieb nichts anderes übrig, als ...« oder   

»Ich war gezwungen, ...«  

• »Ich soll den Ausflug organisieren« oder   

»Ich sollte einmal wieder zum Zahnarzt gehen«  

• »Ich könnte auf dem Rückweg noch Einkäufe tätigen«.  

 

Objektive Festlegung des Handlungsrahmens einer Person als Staatsbürger, Beamter, Lehrer, 

Vertragspartner u.a. 

Subjektive Festlegung des Handlungsrahmens einer Person durch übernommene Normen 

sowie persönliche Grundüberzeugungen und Zielsetzungen 

→ Abbildung: Subjektive Repräsentanz objektiv vorhandener Normen (S. 71) 

Vergleicht man diese Beispiele von Ich-Botschaften miteinander, wird der unterschiedliche 

subjektive Freiheitsgrad deutlich. Unter der Bedingung »Ich muß« besteht keine 

Entscheidungsmöglichkeit, die Akzeptierung wird erzwungen. Die Person kann sich zwar 

vielleicht innerlich distanzieren, d.h. die innere Zustimmung verweigern, es bleibt ihr aber 

nichts anderes übrig, als das Verhalten zu realisieren, um negative Sanktionen (von außen 

oder innerlich durch Gewissensbisse) zu vermeiden. 

Entscheidend ist nun die Frage, wieweit die objektiv vorhandenen Festlegungen des 

Verhaltensspielraums einer Person, die durch allgemeine Rechtsnormen aber auch 

beispielsweise durch freiwillig abgeschlossene Verträge vorliegen, im kognitiven System 

subjektiv repräsentiert sind. Je nach dem Verhältnis zwischen objektiven 

Verhaltensfestlegungen und deren kognitiver Repräsentanz sind nun – stark vereinfacht – 

folgende drei Möglichkeiten denkbar:  

1. eine Verschiebung der subjektiv wahrgenommenen Verbindlichkeit in Richtung einer 

strengeren und  

2. einer lockeren Auffassung sowie  

3. eine exakte Entsprechung der Verbindlichkeitsgrade.  

1. Übervorsichtige Interpretation objektiver Normen (streng) 

Im Gegensatz zu den Eltern müssen die Lehrer in ihrem Tätigkeitsbereich bei der 

Benotung und bei vielen anderen Gelegenheiten ständig Entscheidungen treffen, sie 

können sich also der Verantwortung nicht entziehen. Falls man ihnen Regelverstöße 

nachweist, zieht dies je nach Fall mehr oder weniger unangenehme Konsequenzen 

nach sich. Bei einer übergenauen Einhaltung der Vorschriften wird man jedoch 

unangreifbar, d.h. es erfolgt eine Verstärkung des Verhaltensmusters »übervorsichtige 

Interpretation von Vorschriften«. Im Laufe der Zeit kann es auf diese Weise zu einer 

subjektiven Zielverschiebung kommen, wobei (überspitzt formuliert) das primäre Ziel 

nicht mehr im Unterrichten und Erziehen gesehen wird, sondern in der Einhaltung von 

Vorschriften. Aus dieser Sicht folgen dann häufig auch die Klagen über eine 

unverantwortliche Einengung der pädagogischen Freiheit . 

2. Großzügige Interpretation objektiver Normen (locker) 

Eine Verschiebung der subjektiven Repräsentanz von objektiv vorhandenen Normen 

in Richtung einer lockeren Auffassung ist ebenfalls nicht wünschenswert. Eine solche 

Einstellung ergibt sich möglicherweise aus der Erfahrung der »Machbarkeit« von 

Gesetzen, die im Spannungsverhältnis der gesellschaftlichen Gruppierungen entstehen 

oder verändert werden. Unterstützt wird dieser Eindruck noch dadurch, daß 



Rechtsnormen in unserer pluralistischen Gesellschaft häufig nur für eine relativ kurze 

Zeit unverändert bleiben und man sie aus diesem Grunde auch nur als relativ 

verbindlich ansieht. 

3. Angemessene Interpretation objektiver Normen (exakt) 

Unter diesen Bedingung kann die betreffende Person den vorhandenen 

Entscheidungsspielraum voll nutzen, ohne in das eine oder das andere Extrem zu 

verfallen. Dies entspricht dem zu fordernden Idealfall. Entscheidend ist daher, ob 

wirklich die Absicht zu einer gütlichen Lösung besteht und ob durch eine 

entsprechende Gesprächsführung eine Annäherung erreicht wird. 

Führungsverantwortung und Führungsethik 

Man ging lange Zeit von der Fragestellung aus, mit welchen Verhaltensweisen es dem Leiter 

(Vorgesetzten usw.) am besten gelingt, die anderen Mitglieder der Gruppe systematisch so zu 

beeinflussen, daß sie vorgegebene Ziele durch ihr Verhalten realisieren. Bei einer solchen 

Konzeption der Führung werden die übrigen Gesprächsteilnehmer (Mitarbeiter u.a.) mehr 

oder weniger »instrumentalisiert«, d.h. sie werden zu Werkzeugen für die Erreichung der 

vom Leiter vorgegebenen Ziele degradiert. Mittel- und langfristig kommt es dann 

zwangsläufig zu Akzeptanzproblemen, wie sie bei der Beschreibung des traditionalen 

Entscheidungsmodells aufgezeigt wurden. Grundlegende Kritik erfuhr diese Auffassung der 

Führung vor allem durch die Forderung nach Selbstverwirklichung der einzelnen 

Persönlichkeit, wie sie von den Vertretern der Humanistischen Psychologie erhoben wurde 

(vgl. MASLOW 1954; MCGREGOR 1960). In diesem Zusammenhang wurde auch die 

Wichtigkeit des jeweils korrespondierenden Menschenbildes (im Sinne einer Alltagstheorie) 

herausgearbeitet. So war TAYLOR (1911) in seinem Ansatz des »Scientific Management« 

davon ausgegangen, daß sich die Menschen am liebsten vor der Arbeit drücken, keine 

Verantwortung übernehmen wollen und nur durch monetäre Anreize wirksam motiviert 

werden können, ein Menschenbild, das MCGREGOR (1960) als »Theorie X« bezeichnet. 

Im scharfen Kontrast dazu steht das Menschenbild der Humanistischen Psychologie, das die 

Autonomie, Selbstmotivation und Selbstkontrolle des Menschen hervorhebt (»Theorie Y« 

nach MCGREGOR). Entsprechend wird dann ein Führungsverhalten für angemessen 

gehalten, das sich mehr oder weniger auf bloße Beratungsfunktionen beschränkt. 

Grundsätzlich ist bei beiden Sichtweisen, der »Theorie X« und der »Theorie Y«, zu 

kritisieren, daß ein generalisiertes Menschenbild unterstellt wird, ohne zu berücksichtigen, 

daß in der Praxis Menschen mit den verschiedensten Einstellungen, Werthaltungen, 

Verhaltensmustern und Reaktionsweisen vorkommen. 

Aufzugreifen ist allerdings die Einsicht, daß der Gesprächsleiter durch die Art seines eigenen 

Verhaltens, die Gestaltung der Gesprächssituation, das Eingehen auf Anregungen u.a. stets 

auch darauf Einfluß nimmt, wie die anderen Personen ihm begegnen und wie die 

Interaktionsprozesse in der Gruppe jetzt und in der Zukunft ablaufen. Insofern hat der 

Gesprächsleiter als Vorbild und durch sein Bemühen um faire Problemlösungen eine 

besondere Verantwortung, die über die bloße inhaltliche Lösungsfindung weit hinausreicht. 

Kooperatives Problemlösen bedeutet aber auch ein gemeinsames Ringen um eine optimale 

Lösung, so daß es abwegig wäre, bei einem solchen Vorgehen das Gelingen oder auch 

Mißlingen einer einzelnen Person zuschreiben zu wollen. 

In den letzten Jahren setzte sich darüber hinaus in der Führungsforschung zunehmend die 

Erkenntnis durch, daß verantwortliches Handeln in Führungspositionen immer an 

fundamentalen ethischen Normen orientiert sein muß. 



Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen 

Modell zielt darauf ab, die Auseinandersetzung zwischen Personen so zu gestalten, daß nicht 

nur eine inhaltliche Annäherung der Standpunkte erfolgt, sondern auch eine Verbesserung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Modell ist nicht nur bei interpersonalen Konflikten 

anwendbar, sondern überall dort, wo es darum geht, sich mit Problemen zu identifizieren und 

Lösungen zu erarbeiten, z. B. im Beratungsgespräch oder in der Konferenzleitung. 

A Beratungsgespräch 

Bei jeder zw.menschl. Kommunikation kann man nach WATZLAWICK einen Inhalts- und 

einen Beziehungsaspekt unterscheiden, d. h., daß bei einem Gespräch zwischen Personen 

neben dem Inhalt zugleich auch die Art der sozialen Beziehung zw. den Personen berührt 

wird. Beispiel: Wenn Lehrer Eltern eines Schülers über bestimmte Sachverhalte informiert, 

bringt er (ggf. ungewollt) zum Ausdruck, daß er mehr als die Eltern weiß und sie 

diesbezüglich unterlegen sind. → Wichtige Konsequenzen für die Beratungssituation ergeben 

sich hieraus: Der Berater (Lehrer, Erzieher usw.) verfügt über größerer Lebenserfahrung als 

Schüler (und Eltern) und Expertenwissen; er ergreift oft ein Problem, ohne weitere 

Erklärungen und Ratschläge zu erteilen, wobei der Ratsuchende keine Gelegenheit erhält, bei 

der Lösung seiner eigenen Probleme mitzuwirken.  

GEFAHREN:  

- Zeigt Berater seine überlegenen Kenntnisse, bestätigt dies dem Ratsuchenden die eigene 

Unfähigkeit 

- Der R. hat keine Veranlassung, sich selbst um eine angemessene Lösung zu bemühen. Daher 

fällt es ihm leicht, die Verantwortung auf den Berater zu schieben 

- Da sich der R. nicht intensiv mit Problem beschäftigt, fehlen ihm die notwendigen 

Informationen oder die Einsicht, die Empfehlungen des Beraters richtig zu verstehen oder 

inhaltlich richtig umzusetzen. 

 

- Die Kompetenz zur Lösung eigener Probleme wird beim R. nicht gefördert. 

 

- Eine weitere Möglichkeit ist, daß der R. eine Einschränkung seiner Handlungs- und 

Entscheidungsfreiheit erlebt und eine Reaktanz zeigt, d. h. er wehrt sich dagegen und 

bezweifelt die Kompetenz des Beraters. 

 

→ STATTDESSEN:  

- Im Sinne des Modells der k. E. gemeinsam das Problem analysieren, die Zielsetzung 

herausarbeiten u. im Dialog Problemlösungen zu suchen. 

- B. sollte Initiative u. Verantwortung zunächst beim R. lassen, sich zurückhalten 

- Um so wichtiger: Alle Ansätze einer Lösung aufgreifen, auch wenn sie unrealistisch sind 

- Erst später gemeinsam eine Bewertung durchführen 

- Den letzten Schritt zur Lösungsfindung sollte immer der R .vollziehen; falls er jedoch von 

sich aus keine Lösungsvorschläge andeutet, sollte B. als Anregung mind. 2 Alternativen 

anbieten, damit die Entscheidung wieder beim R. liegt. 

 

Schulischer Bereich: Berater muß oft aufgrund seiner Fachkompetenz wichtige 

Informationen in das Gespräch einbringen, muß Noten oder Testwerte mitteilen, über 

erfolgreiche Lerntechniken etc. informieren. Er hat auch mit Schulangst oder anderen 



emotionalen Schwierigkeiten zu tun, die beispielsweise durch nicht-direktive Hilfestellungen 

aufgearbeitet werde müssen. → Dies setzt allerdings eine fundierte theoretische und 

praktische Ausbildung voraus, die jedoch nicht häufig anzutreffen ist. → Gefahr: Personen 

fühlen sich nach Lektüre entspr. Veröffentlichungen als Laientherapeuten → nicht unbedingt 

Hilfe für den R.  

→ Das Modell der k. E. versucht diesem Problem zu begegnen, indem bewußt auf den 

Prozeß der Problemlösung abgehoben wird. Auftretende gravierende Störungen sollten 

aber besser an den Schulpsychologen oder den Fachtherapeuten verwiesen werden. 

→ Hinweise zur praktischen Erprobung 

Das hier vorgestellte Gesprächsmodell einer kooperativen Entscheidungsfindung zielt darauf 

ab, die Auseinandersetzung zwischen Personen so zu gestalten, daß nicht nur eine inhaltliche 

Annäherung der Standpunkte erfolgt, sondern auch eine Verbesserung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen.   

Das Modell wurde hier am Beispiel interpersonaler Konflikte dargestellt, es ist aber weit 

darüber hinaus anwendbar, nämlich überall dort, wo es darum geht, sich mit Problemen zu 

identifizieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Zu nennen sind hier   

• die Lehrer-Schüler-Beziehung,   

• die Schulleiter-Lehrer-Beziehung und besonders Konferenzen in der Schule,   

• Elternpflegschaftssitzungen mit Beratung und Abstimmungen auf der Tagesordnung,   

• Planungen und Entscheidungen innerhalb der Familie, aber auch in Industrie und 

Verwaltung.   

Neun 

Empfehlungen 

Bei der praktischen Erprobung des Gesprächsmodells der kooperativen 

Entscheidungsfindung sollten Sie die nachstehenden Empfehlungen 

beachten. 

1. 
Probieren Sie zunächst einzelne Verhaltensweisen aus und sammeln Sie 

dabei Erfahrungen. Das Training im Rollenspiel mit Beobachtung bzw. 

Videomitschnitt liefert wertvolle Hilfen. 

2. 
Versuchen Sie sich nicht gleich in stark emotionsgeladenen Situationen, 

sondern bei relativ unproblematischen Sachverhalten, damit Sie in der 

Anwendung Sicherheit erlangen. 

3. 

Wenn ein Gespräch entgleist oder wenn Sie einen Fehler gemacht haben, 

dann können  Sie das  Gespräch im  allgemeinen  wieder auffangen durch  

• Ich-Botschaft und eventuelle Entschuldigung:   

»Ich habe leider übersehen, daß Sie sich schon lange gemeldet haben 

...«  

• aktives Zuhören mit anschließender Zusammenfassung.  

4. 

Legen Sie vor Beginn des Gesprächs nicht fest, was Sie erreichen wollen, 

denn die Geschwindigkeit des Problemlösungsprozesses hängt von allen 

Teilnehmern ab. Es gibt keine Garantie für ein erfolgreiches Gespräch, und 

auch das Verfahren der kooperativen Entscheidungsfindung liefert nur 

relativ günstige Bedingungen – mehr nicht. Wichtig ist, daß Sie am Schluß 

aufzeigen, daß das Gespräch nicht sinnlos war, d.h. daß es einen Fortschritt 



brachte. 

5.  

Denken Sie nicht, Sie könnten die Teilnehmer in ihrem Verhalten innerhalb 

eines Gesprächs total ändern. Möglicherweise ändert sich nur die 

Bereitschaft, das nächste Mal mitzuarbeiten. Bedenken Sie, daß ein bisher 

erfolgreiches Verhaltensmuster (z.B. solange zu warten, bis die anderen das 

Problem gelöst haben) nicht ohne weiteres aufgegeben wird. 

6. 

Ihr Verhalten kann mißverstanden werden, besonders von Personen, die eine 

solche Möglichkeit zum offenen Gespräch und zum gemeinsamen 

Problemlösen bisher nicht kennengelernt haben. Es kann vorkommen, daß 

Ihre Bereitschaft zum Zuhören als Passivität oder Nachgiebigkeit 

wahrgenommen wird. Aus diesem Grunde ist es wichtig, bei der 

Gesprächseröffnung das Ziel und die Spielregeln ausdrücklich 

anzusprechen. 

7. 

Es kann vorkommen, daß Teilnehmer zunächst die ihnen vielleicht 

unbekannte Freiheit nutzen, um sich aggressiv und ungehemmt zu äußern. 

Gerade hier müssen Sie durch aktives Zuhören die Inhalte aufgreifen, sehr 

ernst nehmen und dabei ein positives Verhaltensmodell darstellen 

(keinesfalls selbst aggressiv werden!). Außerdem müssen Sie bedenken, daß 

die Teilnehmer bisher möglicherweise gar nicht lernen konnten, wie man in 

dieser Situation seine Gefühle angemessen vorbringt. 

8. 

Geben Sie nie die Geduld auf, sich um Klärung der Standpunkte zu 

bemühen und Lösungsansätze zu erkennen. Halten Sie sich streng an die 

vorher eingeführten Spielregeln, die für einen fairen Verlauf sehr wesentlich 

sind. Falls ein Gespräch überhaupt nicht vorankommt, können Sie dies 

thematisieren und gemeinsam überlegen, wie man Stagnation überwindet. 

9. 
Verwenden Sie nie Drohungen oder Gewalt, damit kein Verteidigungsklima 

aufgebaut wird. Offenheit, Fairneß und Vertrauen sind wichtige 

Grundbedingungen für die gemeinsame Bewältigung von Problemen. 

 

 

 

 

 

 


