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1. Begriffsklärung
1.1. Die Intervention eines Gruppenleiters. 

Im Fachbuch wird das Wort "Intervention" als z.B. Militärischer Eingriff in
einen Konflikt beschrieben.
Im Falle der Gruppenarbeit ist die Intervention ein Eingriff des Gruppenleiters
in den Gruppenprozeß. Der Gruppenleiter hat die Aufgabe den Teilnehmern
problematisch werdende Aspekte Ihres Handeln bzw. ihres Verhaltens zu
erläutern und ihnen Wege zur Lösung zu nennen, dazu zählt die
Konfliktregelung und die Entscheidungsfindung. Eine sogenannte Intervention
des Gruppenleiters ist dann sinnvoll, wenn zwischen einzelnen
Gruppenmitgliedern Unstimmigkeiten auftreten sollten die die Gruppenarbeit
gefährden könnten. Sollte ein solches Gespräch gut verlaufen, kann der
Gruppenleiter sich aus der Arbeit seiner Gruppe heraushalten. Zwar kommt es
auch bei "geübten" oder "reiferen" Gruppen zu Konflikten, doch sind diese oft
in der Lage durch eigene Intervention ihre Konflikte zu schlichten.. Ein paar
Ziele die der Gruppenleiter auf Grund seiner Beobachtung der Gruppensituation
festlegt sind z.B. daß er das Wahrnehmungsfeld  der Teilnehmer erweitert, oder
ihr Verständnis für Fremd- und Eigenverhalten vertieft. Somit kann der
Gruppenleiter im einzelnen durch seine Intervention den Teilnehmern helfen.

1.2. Entscheidungsfindung.
Erst vor ein paar Jahrzehnten wurde erkannt, daß die Entscheidung in Gruppen
ein durchaus wichtiger Bestandteil eines "guten" Miteinanderlebens ist .So sind
es nicht nur Kleingruppen und Sozialpsychologen die sich damit
auseinandersetzen sondern ebenso die heutige Gesellschaft. Die Demokratie
und deren Entscheidungen führen vielfach auf Gruppenentscheidungen zurück.
Oft werden gerade bei demokratischen Entscheidungen die Meinungen
mehrerer Experten benötigt um eine sinnvolle gemeinsam vertretbare Lösung zu
finden. Was von solch einer Entscheidung abhängt und warum es sinnvoll ist
sie nicht alleine zu treffen wird uns bei dem militärischen Einsatz im Kosovo
bewußt. Dennoch sind nicht alle Entscheidungen so wichtig und oft ertappen
wir uns dabei wie wir für Andere mitentschieden haben oder Andere für uns.
Entscheidungen zu treffen kann ein langwieriger Prozeß sein, hinter dem jede
Menge Fragen liegen und ebenso langes überlegen. Dennoch gibt es auch
Entscheidungen die aus dem Bauch heraus gefällt werden. Wenn diese dennoch
wichtig sind werden sie oft aus Notsituationen heraus entschieden. Kleine
Entscheidungen können schon sein welche Kleidung man trägt. Ein Beispiel
(Manfred Sader ,Psychologie der Gruppe,S.209) dessen Ansatz von Deutsch &
Krauss (1960) stammt ist das sogenannte "trucking game ".
Es behandelt die Entscheidung in Zweiergruppen. Einst war diese Art des
Experiment die häufigste. In diesem Beispiel geschieht folgendes. Zwei
Teilnehmer die sich bereit gestellt hatten schlüpften in die Rolle zweier
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Lkw-Fahrer. Ihre Aufgabe war es ihre Ladung so schnell wie möglich zu
transportieren da ihr Verdienst davon abhing. Die direkteste Verbindung
zwischen den Start und Ziel war jedoch so schmal das höchstens ein LKW
hindurchpaßte. Da sie jedoch diese Straße in entgegengesetzter Richtung nutzen
mußten, wäre es unmöglich gewesen sie gleichzeitig zu passieren. Die anderen
Straßen hingegen, welche als Ausweichmöglichkeit für je einen Fahrer dienten,
betrugen 50% mehr an Fahrtzeit. Beide hatten daher zwei Möglichkeiten zu
fahren, dennoch aber hing jede ihrer Entscheidungen von der des anderen ab. so
hätten sie beide ohne zu überlegen den kürzesten Weg nehmen können wären
dort unweigerlich länger unterwegs gewesen weil nur Platz für einen war.
Weiterhin blieb ihnen die Kooperation übrig oder sie meiden von vorne rein den
Konflikt und benutzen ihre Ausweichmöglichkeiten.
Über diese Art der Entscheidungsfindung gibt es viele Forschungsbeispiele.
Es wurde festgestellt, daß riskantere Entscheidungen in Gruppen gefällt werden,
dies bedeutet, daß Einzelpersonen nicht den Mut haben, das Risiko einzugehen.
Hingegen trifft man gemeinsam, bestärkt durch jeden anderen riskantere
Entscheidungen. Durch unzählbare Experimente wurde dies - meist erfolgreich -
bewiesen. Es gibt eine durchaus plausible Erklärung für dieses
Gruppenverhalten, die besagen würde, daß bei einer hier geschehenden
Verantwortungsdiffusion die Verantwortung über diese Entscheidung geteilt
wird, aber diese Erklärung ist ungenügend.
Heutzutage geht man davon aus, daß gute Argumente, die überzeugend sind als
Bekräftigung dienen, wenn man der selben Meinung ist, aber auch anders
denkende beeinflussen können. So werden die Einzelpersonen in ihrer Meinung
verstärkt und es kommt zu solch einer Gruppenentscheidung die ohne
Unterstützung nicht so riskoreich ausgefallen wäre.
Ein weiterer Grund mag sein, daß die meisten Beteiligten versuchen, ihre eigene
Werthaltung zu verdeutlichen, was Ihnen durch eine informationsreiche
Diskussion gelingen kann wobei sie dadurch auch ihre Selbstdarstellung
bekräftigen.

1.3. Schwierigkeiten, die eine schnelle und angemessene
Entscheidung behindern  können

Eine Gruppe die ein Ziel erreichen will ist während des Zusammenarbeitens
immer damit beschäftigt Entscheidungen zu treffen oder Beschlüsse zu fassen,
egal ob es sich hierbei um große und kleine, leichte und schwere
Entscheidungen dreht. Zu diesem Prozeß zählen ebenso Fehlentscheidungen.
Das Treffen von solchen Entscheidungen wird daher durch die Teilnehmer
andauernd mitbestimmt und es ist verblüffend, wie jeder Kommentar, ob es nun
eine Zustimmung, Ablehnung, Bewunderung oder Herablassung ist, sich auf die
schlußendliche Entscheidung auswirkt.
Es ist dadurch ganz und gar nicht verwunderlich das die unterschiedlichsten
Gruppen Probleme bekommen wenn es um eine definitive Entscheidung geht.
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Die hier auftretenden Probleme sind entweder das "Übergehen" oder das "
Abweichen vom  Thema". Und das kann folgender Maßen aussehen :
Übergehen:
Einer der Teilnehmer meldet sich und macht einen Vorschlag, doch die Gruppe
nimmt Ihn nicht wahr, keiner achtet auf Ihn. So etwas passiert häufiger bei :
a) Gruppen die neu zusammen gekommen sind, 
b) Gruppen die mit mehreren Problemen gleichzeitig konfrontiert werden
c) Gruppen in denen viele Mitglieder gleich starken Einfluß haben
d) Gruppen in der ein ungeniert aggressive werdender Teilnehmer sitzt
e) Gruppen in der einer der Mitglieder seinen Vorschlag nicht deutlich
ausdrücken kann.
Abweichen vom Thema :
Um Entscheidungen zu umgehen wird das Thema gewechselt. Dadurch wird das
Problem verdunkelt und verzerrt, die Gruppe  wird somit zu Entscheidungen
veranlaßt die ihr eigentlich fern lagen.

1.3.1. Möglichkeiten wie man Entscheidungen treffen kann

a) Durch angemaßtes Recht eines Einzelnen
Dies bedeutet ein  Teilnehmer maßt sich das Recht an für die Gruppe eine
Entscheidung zutreffen. Kommt es dazu das sich eine Gruppe entschließt einen
Teilnehmer "zu ernennen", so stimmen meist mehr Menschen zu als dagegen,
das liegt daran, daß einige nicht von ihren Rechten Gebrauch machen und
andere sich lieber vor der schlußendlichen Entscheidung drücken wollen.

b) Zweiergruppen
Während einer Diskussion kann es passieren, daß zwei der Teilnehmer sich mit
ihrer Meinung übereinstimmend sehen und so gemeinsam gegen den Rest der
Gruppe vorgehen. Dies kann neue Probleme hervorrufen die den ursprünglichen
Entscheidungsgrund zurück stellen.

c) Cliquenbildung
Eine Clique legt bereits im voraus eine Entscheidung fest. Es kann sein, daß
diese Entscheidung durchaus gut ist, dennoch haben die anderen Gruppen
Mitglieder keine Chance was anderes zu wählen. Außerdem stärkt eine solche
"Vorentscheidung" auf keine Fall den Gruppenzusammenhalt sondern schwächt
zusätzlich noch das Vertrauen zwischen den restlichen Teilnehmern und der
Clique.

d) Mehrheitsbeschluß
Es ist der traditionelle Weg der Entscheidung und erscheint auch oft der beste
zu sein dennoch sollten die Vorschläge der Minderheiten nicht übersehen
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werden. Denn wenn auch nur eine Person nicht zugestimmt hat wird diese
Person die Entscheidung nur widerwillig durchführen

e) Druck aus üben

Wird bei einer Abstimmung gefragt "Ist jemand dagegen" werden viele
Mitglieder sich nicht äußern weil sie fürchten nicht unterstützt zu werden.
Dieser Druck kann auch auf gegenteiliger Weise ausgeübt werden. "Wir alle
stimmen doch zu".

f) Scheinbare Einstimmigkeit
Es mag ein 100% "Ja" ergeben haben obwohl viele der Mitglieder innerlich
dagegen waren. Dann hatte die Gruppe einen solchen Druck ausgelöst, daß die
nicht einverstandenen Mitglieder trotzdem mit "Ja" gestimmt haben, dabei kann
es passieren daß dieses "Ja " in der Praxis nicht durchgeführt wird. 

g) Übereinstimmung
Eine Entscheidung wird getroffen, nachdem allen die Möglichkeit gegeben war,
die verschiedenen Seiten des Problems zu erörtern. Zwar werden nicht alle ganz
zufrieden sein, aber es sind wenigstens alle Probleme gelöst und keiner wird in
der Praxis gegen diese Entscheidung handeln.

1.3.2. Die Angst vor den Folgen :
Die möglicherweise auftretenden unerwünschten  Folgen führen innerhalb der
Gruppe während der Entscheidungsphase zu erheblichen Unstimmigkeiten.
Eine Möglichkeit diesen Konflikt zu lösen, ist, daß man die betroffenen
Mitglieder auf Ihre Bedenken und Ängste aufmerksam macht, indem sie offen
mit den anderen Gruppenmitgliedern darüber sprechen. So können entweder die
restlichen Gruppenmitglieder einen neuen Entschluß fassen oder die anderen
mit Argumenten überzeugen und Ihnen so die Angst nehmen.

1.3.3. Gruppenkonflikte :
Gruppenkonflikte können entstehen, wenn Teilnehmer zweier verschiedener
Gruppen aufeinander treffen. Jeder der Teilnehmer fühlt sich seiner Gruppe
gegenüber verpflichtet . So kann es kommen, daß zwei unterschiedliche
Entscheidungen getroffen werden, wodurch die Zusammenarbeit wird.
Eine Möglichkeit diesen Konflikt zwischen zwei Gruppen zu umgehen, ist,
wenn man versucht während der Entscheidung innerhalb seiner Gruppe bereits
die spätere Zusammenarbeit zu beachten.

1.3.4. Methodische Fehler :
Eine Gruppe kann durch zu starr vorgegeben Verhaltensregeln so in ihrem
Handeln eingeschränkt sein, daß einzelne Gruppenmitglieder keine Chance
haben sich frei zu äußern. Eine andere Gruppe kann hingegen sich nur auf
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persönliche Meinungen konzentrieren und die genaue Erforschung der Sachlage
zurückstellen und wieder eine andere Gruppe entscheidet unüberlegt, ohne
zusehen ob alle Gruppenmitglieder einverstanden waren.

1.3.5. Zwischenmenschliche Konflikte :
Differenzen untereinander seien sie positiv (Zuneigung) oder negativ
(Ablehnung) finden wir in jeder Gruppe. Doch gerade diese Differenzen können
die Entscheidung einer Gruppe stark behindern, wenn es sich um
zwischenmenschliche Konflikte handelt. Kommt es zu so einem Konflikt, ist es
ratsam eine dritte unbeteiligte Person hinzuzuziehen, die auf das Problem
aufmerksam macht.

1.3.6. Mangelhafte Führung :
Die Entscheidungen in einer Gruppe werden leichter getroffen wenn ein
Gruppenleiter vorhanden ist. Dessen Führung ist jedoch mangelhaft, wenn er
freie Meinungsäußerungen und offene Diskussionen von Problemen nicht oder
nur  beschränkt zuläßt. Mangelhaft wäre weiterhin wenn er sich verschlossen
den Problemfaktoren gegenüber zeigt oder keine Hilfe zu Beschlüssen und
Problemlösungen zeigen kann.
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1.4. Problembereiche
Die Problembereiche bei der Entscheidungsfindung einer Gruppe liegen in den
verschiedensten Phasen der Gruppenentwicklung. So bewegt sich eine Gruppe
nur sehr selten direkt auf ein Ziel zu sondern die Bewegung ist eher
unregelmäßig und endet nicht immer dort wo man sie zuerst vermutete. Dies
bedeutet die gerade Zielstrecke von A nach B kommt fast nie zustande vielmehr
bewegt sich die Gruppe in Schlangenlinien von A nach C.

So treten  z.B. Probleme  im Bereich der :

 Gegebenheiten auf, in welcher sich die Teilnehmer fragen, wer sie sind und
warum sie hier etwas gemeinsam machen. Wichtig ist hierbei, daß man sich
zunächst klar macht warum man gemeinsam eine Entscheidung fällt. Denn
wenn diese Fragen im Vorfeld nicht gelöst werden ist jeglicher Versuch ein
gemeinsames Gruppenziel zu erreichen sinnlos.

 Ziele auf z.B. welches Ziel wollen wir angehen? Je mehr Mitglieder von
dem Ziel der Gruppenarbeit überzeugt sind desto höher sind die Chancen auf
eine gute gemeinsame Arbeit. Also ist gerade in diesem Punkt eine
gemeinsame Entscheidung wichtig für eine gemeinsamen, guten Verlauf der
Arbeit.

 Plan, hierbei stellt sich die Frage: „Wie gehen wir bei der Arbeit vor?.
Geschieht eine gute Auseinandersetzung, so ist das einer der besten Wege
um ein Ziel zu erreichen. Die Mitglieder der Gruppe werden so immer mehr
einbezogen sich mit der Klärung, der Führungsfunktion usw.
auseinanderzusetzen.

 beteiligten Personen auf. Stellen sie sich die Frage „Was können wir tun ?“
so ist das ein Weg sich mit der eigenen Aufgabe und der der Gruppe zu
identifizieren.

 Fortschritt. Als Motivation oder Ansporn dient es sich zwischendurch die
Frage zu stellen was alles schon erreicht worden ist. Oder müssen wir
vielleicht unsere Methode ändern ? Manche Gruppen müssen hierbei
feststellen das sie sich von ihrem urspünglichen Ziel entfernt haben .

 Ergebnis. Die Frage „Haben wir unser Ziel erreicht ?“ wird wohl zuerst
auftauchen. Jede Gruppe sieht das Ziel durch die Augen Ihrer Mitglieder und
deren Bedürfnisse nach Erfolg.
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2. Konfliktregelung
2.4.1. Definition Konflikt

"Konflikt (lateinisch confligere: zusammenschlagen, zusammenprallen), in der
Psychologie und Soziologie der Zusammenstoß von gegensätzlichen Interessen.
In der Psychologie steht der Begriff Konflikt für den Zustand, in dem sich eine
Person befindet, wenn sich widersprechende Handlungstendenzen oder -motive
gleichzeitig empfunden werden. In der Psychoanalyse wird das
Aufeinandertreffen von Triebwünschen des Es mit den Forderungen des
Über-Ichs als Konflikt bezeichnet.
In der Soziologie erfasst der Begriff alle Arten von nichtmilitärischen
Streitigkeiten – globale Interessengegensätze (z. B. Nord-Süd-Konflikt),
zwischenstaatliche und Gruppenstreitigkeiten (z. B.Tarifkonflikt)." (Wolfram
Schellberger, 1997, Encarta 98)
Der Begriff Konflikt bezeichnet also einen Zwiespalt zwischen zwei Personen,
Gruppen, Klassen, der in einer Auseinandersetzung oder einem Streit enden
kann.
Konfliktregelung bezeichnet also einen Prozeß, der auf die Regulierung von
Unstimmigkeiten abzielt und in dessen Folge sich eine Auseinandersetzung
oder sogar ein Streit im besten Fall vermeiden, ansonsten beilegen lassen sollte.
Man unterscheidet zwischen verschiedenen Konfliktarten, die sich durch ihre
Erscheinung und ihre Austragung differenzieren (vgl. Fachlexikon der Sozialen
Arbeit, 4. Auflage, S. 571f.):
 Interessenkonflikte, z.B. zwischen abgebenden Eltern und Pflegeeltern,
 Loyalitätskonflikt, insbesondere beim Sozialarbeiter auftretend infolge

seiner Stellung zwischen Arbeitgeber und Klient
 Zielkonflikt, z.B. in einer Strafanstalt Sicherheit vs. Resozialisierung
 Desweiteren gibt es verschiedene Austragungsformen:
 Latenter Konflikt: unterschwellige, nicht offen ausgetragene Konflikte,
 Umgeleitete Konflikte: Konflikte, die auf ein anderes Austragungsgebiet

umgeleitet werden.
 Unterdrückte Konflikte: Konflikte, die unterdrückt werden, um z.B. den

Zusammenhalt einer Gruppe nicht zu gefährden. Oft brechen diese später
umso stärker auf.

3. Arten der Konfliktregulierung
3.1. Konfliktregulierung als pädagogische Aufgabe

Insbesondere in der Arbeit des Sozialarbeiters kommt der Konfliktregulierung
in pädagogischer Hinsicht eine große Bedeutung zu.
Das Arbeitsfeld des Sozialarbeiters besteht in vielen Bereichen aus der
Regulierung von Konflikten bzw. der Initiation von Maßnahmen zur
Konfliktregulierung.
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3.1.1. Verbale Regulierung
Schiedeck formulierte 1985 den Begriff der Sozialtherapie in seinem Buch
"Von der Fürsorge zur Sozialtherapie" im Zusammenhang
psychotherapeutischen Behandlungsformen. Er sieht in der Therapoeutisierung
der Sozialen Arbeit eine Tendenz der Therapeutisierung der Pädagogik.
Schiedeck betrachtet die Psychoanalyse als pädagogisch- therapeutische
Methode, ebenso wie die Verhaltenstherapie als sozialtherapeutische
Technologie. Nach dieser Neudefinition der Sozialpädagogik zur Sozialtherapie
begreift G. Melzer diese als eine Weiterentwicklung der Methoden des
Sozialarbeiters, die jedoch nicht nur aus wissenschaftlichem Verfügungswissen
besteht sondern zum sehr viel größeren Teil aus Erfahrungswissen, welches aus
der Praxis resultiert.

3.1.2. Soziologische Theorieansätze
Im Gegensatz zu den pädagogischen Handlungsansätzen setzt die Soziologie
bei Konflikten verstärkt den Augenmerk auf das verhalten des Individuums im
System. Ein beispiel dafür ist der Symbolische Interaktionismus, der das
Handeln auf die Bedeutung des Einzelnen im Interaktionszusammenhang
bezieht.

3.1.3. Die Regulierung von Konflikten als Ausdruck von sozialem
Lernen

Im Verlauf der Sozialisation (und somit der Persönlichkeitsbildung) treten stets
Widersprüche und Konflikte auf. Betrachtet man die Sozialistaion als
lebenslangen Prozeß, nehmen Konflikte nicht mehr nur eine Funktion als
Prozeß in sich an, sondern ihnen kommt eine weitere Funktion zu: Sie sind
Ausdruck von sozialem Lernen und erhalten so einen Platz im alltäglichen
kampf um den Erhalt der eigenen Identität. Infolgedessen kommt es zu einer
Funktion der konfliktregulierung auf einer höheren Ebene, die den mensch in
seiner Umwelt formt.
Da dieser Identitätskampf des Einzelnen zwischen den Fronten der
Selbsrtentfaltung und der notwendigen Anpassung an die Umwelt ( somit an
die Mitmenschen) stattfindet, trägt er letztlich wesentlich zur
Persönlichkeitsbildung bei.

3.2. Verlaufsformen vom Konflikten und deren Regulierung
3.2.1. Entstehung eines Konflikts

Ein Konflikt bricht dann aus, wenn sich eine Partei gegen eine Gegenpartei zur
Wehr setzt oder verteidigt. Angriff und Abwehr sind somit die beiden
elementaren Bestandteile eines Streitgesprächs im Konflikt.
Im Konflikt stehen sich These und Antithese gegenüber.
Zur Regulierung eines Konflikts stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung:
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3.2.2. Der Dialog als Mittel zur Konfliktregulierung
Um einen Konflikt zu "regulieren" wird primär der Dialog zwischen den
Streitparteien verwendet. Der Dialog dient somit zunächst als verbales Mittel
zur Austragung eines Konflikts.
Er strebt letztlich eine Lösung des Konflikts an, die sehr unterschiedlich
ausfallen kann. Ideal einer Konfliktaustragung ist entweder die Einigung auf
einen Kompromiß oder die Durchsetzung einer Position.
Der Dialog zwischen den streitenden Parteien kann durch sehr unterschiedliche
Ereignisse ausgelöst werden: 
 durch ein spontan entstehendes Streitgespräch
 durch einen Initiator, der die Streitparteien an einen Tisch bringt und als

Vermittler / Gesprächsleiter fungiert.
3.2.3. Konfliktregulierung auf Zeit

Nicht immer kann eine dauerhafte Konfliktregulierung erreicht werden. Dann
gilt es einen Konflikt möglichst langzeitig zu regulieren, in dem versucht wird
die für alle Seiten annehmbarste "Lösung" zu finden. Eine "wirkliche" Lösung
eines Konflikts gibt es dann nicht und es kann lediglich versucht werden einen
Kompromiß anzustreben.

3.2.4. Ablauf von Konflikten
Im Konflikt streben die beiden Konfliktparteien in der Regel eine Durchsetzung
ihrer Interessen (Thesen) an. In diesem Widerstreit zwischen These und
Antithese(n) gibt es zwei wesentliche Faktoren für das Erreichen des Ziels:
 Macht und /oder 
 die Qualität der Argumente
Macht kann dabei durch berufliche Positionen, Abhängigkeiten, etc. entstehen.
Die Qualität der Argumente hat in der Regel einen wesentlichen Anteil beim
Versuch die eigenen Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Im Normalfall
hat derjenige in einem Streitgespräch Erfolg, der die besseren Argumente hat.

3.2.5. Lösung eines Konflikts
Von der Lösung eines Konflikts kann gesprochen werde, wenn davon
auszugehen ist, daß die Regulierung langfristig und grundlegend ist. In diesem
Fall ist die Streitsituation dahingehend aufgelöst, daß es zwischen den
Austragenden zu einer Einigung gekommen ist

3.2.6. Verschiedene Formen der Auseinandersetzung
 Der spontane Konfliktregulierungsversuch entsteht aus der Situation heraus,

er kommt unvorbereitet und unvermittelt.
 Die spontane, kontrovers geführte Gruppendiskussion ist ein Streit zwischen

zwei Gruppen, der plötzlich entsteht und in dem sich zwei miteinander
unvereinbare (kontroverse) Interessen gegenüber stehen

 Der arrangierte, dyadische konfliktregulierende Dialog kann eine
Podiumsdiskussion sein, in der z. B. zwei Politiker, die sich im Wahlkampf
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befinden gegeneinander argumentieren und einem Publikum somit ihre
Ansichten / Interessen vorstellen.

 Die arrangierte Verhandlung kann z. B. ein Makler und ein Hausinteressent
sein, die aufeinander treffen um einen Hauskauf zu verhandlen.

 Die arrangierte, kontrovers geführte Gruppendiskussion kann eine
Diskussionsrunde sein, in der ein Moderator mit verschiedenen
Persönlichkeiten eine Diskussion führt, indem er ihnen Fragen stellt.
3.3. Der Dialog als konfliktregulierendes Mittel

In der Regel stellt der Dialog (gr.) das konfliktregulierende Mittel dar, über das
Konflikte ausgetragen und insbesondere reguliert (teilweise gelöst) werden.
In unserer Gesellschaft stellt der Dialog das Mittel zur Konfliktregulierung dar.
Um Konflikte und Widersprüche konstruktiv zu behandeln werden Dialoge
eingesetzt, um Positionen zu klären und damit diese (unsere)
wissenschaftsorientierte, westliche Gesellschaft so fortexistieren kann.
Der Dialog stellt also ein Gespräch zwischen zwei oder mehr Personen dar, die
somit über ein konflikterzeugendes Thema sprechen.

3.3.1. Rollen im Dialog
In einem Dialog nehmen die verschiedenen Teilnehmer unterschiedliche Rollen
ein. Diese lösen bei den Zuhörern verschiedene Reaktionen aus: Einem
Vielredner wird man nach kurzer Zeit nicht mehr zuhören, da man die
Informationen nicht mehr aufnehmen kann. Man schaltet ab. Ein Wenigredner
gibt keine Rückkopplung, er bereichert also das Gespräch nicht, so daß ihn die
Mitbeteiligten nicht einschätzen können, was auch dazu führt, daß eventuelle
Kurskorrekturen in der Diskussionsrichtung nicht erfolgen können.

3.3.2. Der Dialog als Weg zur Schlichtung von
Auseinandersetzungen

Der Dialog zur Schlichtung einer Auseinandersetzung kann verschiedene
Formen annehmen. Stets gleich bleiben dabei die sich gegenüberstehenden
Thesen zwischen denen es eine Auseinandersetzung gibt.
Dabei gibt es verschiedene Formen und Verläufe von eventuellen
Konfliktregulierungen.
Diese verschiedenen Formen unterscheiden sich im wesentlichen in der
Dauerhaftigkeit der daraus hervorgehenden Regulierung. Im Idealfall gibt es
eine Lösung, die für beide Seiten so annehmbar ist, daß der Konflikt für nicht
absehbare Zeit beseitigt ist.

Abb. 1:
These Antithese
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Synthese
auf höherer Ebene

Die in Abb. 1 gezeigte Möglichkeit bietet die größten Chancen für eine
dauerhafte Konfliktlösung, im übrigen ist sie die einzig wirkliche "Lösung"
einer Auseinandersetzung. Idealtypisch ist ebenfalls die Synthese auf einer
höheren Ebene: Durch den Dialog kommt es nach dem Austausch der
Argumente und Positionen zu einer Synthese, die beide Seiten berücksichtigt
und als Ergebnis eine annähernd perfekte Lösung bietet.

Abb. 2:
These Antithese

Dialog

These Antithese

Die in Abb. 2 gezeigte Form eines Konfliktablaufs kann als ungelöster Konflikt
kann bezeichnet werden. These und Antithese werden in einem Dialog
diskutiert, jedoch bleiben sie beide bestehen. Positiv an dieser Verlaufsform ist
zu vermerken, daß es immerhin noch zu einem Dialog kommt. Somit kann von
einer gewissen Bereitschaft sich mit der Gegenseite auseinanderzusetzen
gesprochen werden.
Trotzdem kann nicht unbedingt gesagt werden, daß beide Positionen
unverändert bestehen bleiben. Durch den Dialog können sich Positionen
verschieben, was eventuell später zu einer Konfliktregulierung führen kann.
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Abb. 3
These Antithese

Dialog

(Anti-) These

Abb. 3 zeigt die Durchsetzung einer Seite, die andere Seite geht im rahmen des
Dialogs unter. Dies kann durch bessere Argumente oder auch infolge von
Machtausübung geschehen. Im ersten Fall sind entweder die einen Argumente
zu schwach oder die der Gegenseite zu stark, so daß sich eine Seite durchsetzt.
Dies ist eine Konfliktregulierung, jedoch kann davon ausgegangen werde, daß
sie nicht von großer Dauer ist, da der Konflikt nicht wirklich gelöst wurde,
sondern eine Seite unterdrückt wurde. Unter Umständen schwelt ein solcher
Konflikt weiter, bis es zu einer erneuten Auseinandersetzung kommt.

Abb.4
These Antithese

Dialog

These Antithese

Hier werden im Dialog in geringem Maß zusammengeführt, es kommt zu einer
Diskussion, da aber These und Antithese grundsätzlich gegensätzlich und somit
unvereinbar sind, bleiben beide bestehen, was im Endeffekt zu einer
Regulierung führt, die aber zu keiner Interaktion führt.
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Umsetzung in die Praxis:
In der Praxis werden diese verschiedenen Verlaufsformen nicht in der Reinform
auftreten, es kann festgehalten werden, daß in der Regel Mischformen auftreten.
So gehen diese Formen teils ineinander über, oder treten in verschiedenen
Abstufungen auf.

3.4. Streitgespräche und Dialoge
3.4.1. Funktionen von Streitgesprächen

Streitgespräche bieten den beteiligten die Möglichkeit sich über den Dialog
auseinanderzusetzen.
Daraus resultieren meist Polaritäten, die je nach Divergenz der verschiedenen
Meinungen unterschiedlich weit auseinandergehen.
Bekannte Divergenzen sind z.B. Harmonie und Disharmonie, Liebe und Haß.
Um ein Streitgespräch zu initiieren bedarf es bei den Beteiligten einer gewissen
Konfliktbereitschaft, ohne die es nicht zu einer Auseinandersetzung mit dem
Andersdenkenden kommen kann. Damit der Mensch in seiner
Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt (dies ist schon ein
Konflikt in sich!) in der Entwicklung fortschreiten kann, benötigt er also den
Konflik, welcher eine Disharmonie mit sich bringt. Er muß Konflikte aushalten
können, sie lösen, ohne ihnen aus dem Weg zu gehen, was letztlich zu einem
bestimmten Grad dazu führt, daß diese Konvergenz zum Alltag wird und zum
Leben des Menschen dazugehört.

3.4.2. Die Lösbarkeit von Konflikten
Die Lösbarkeit von Konflikten ist oft nicht gegeben. Wie schon erwähnt ist eine
Lösung oft nur auf Zeit möglich. Trotzdem und gerade deshalb ist es wichtig,
die eigenen Methoden zur Regulierung weiterzuentwickeln um konstruktive
Behandlungen durch Dialoge zu ermöglichen. Der klärende Dialog stellt den
Grundzug der zivilisierten und wissenschaftsorientierten Gesellschaft dar.

3.4.3. Probleme bei der Konfliktregulierung
 Blockaden: Infolge fehlender Kompromißbereitschaft ist es unter Umständen

nicht möglich eine Regulierung zu erzielen. Auch bei völlig
unterschiedlichen Wertposition ist der Dialog meist nicht erfolgreich.

 Inakzeptanz von bestehenden Konflikten: Ist ein Dialog nicht erfolgreich,
muß versucht werden, den Konflikt für beide Seiten akzeptabel zu machen.
Solange ein Konflikt zerstörerisch für eine oder beide Seiten ist, ist er
zugleich dysfunktional und somit nicht dauerhaft tragbar.

Bevor versucht wird um jeden Preis eine Einigung zu erzielen, ist zu bedenken,
daß Widersprüche und Konflikte oft integrative Funktionen in sozialen
Systemen haben.
Oft ergeben sich Widersprüche und Konflikte aus normabweichendem
Verhalten („...Das tut man doch nicht!“). Glaubt man dem Soziologen und
Pädagogen E. Durkheim, ist insbesondere normabweichendes Verhalten
„normal“ und trägt durch das Aufbrechen von Strukturen zur
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Weiterentwicklung der Kultur bei. Ist dieses Verhalten der Gesellschaft
zuträglich und setzt sich dieses veränderte Verhalten durch ist die Gesellschaft
in ihrer Entwicklung um einen Schritt fortgeschritten.

3.4.4. Verbale Konfliktregulierung im Arbeitsfeld des
Sozialarbeiters

Verbale Konfliktregulierung geht in der Praxis eng einher mit der Anleitung
zum sozialen Lernen. Damit erlangt diese Methode eine zentrale Bedeutung in
der Sozialen Arbeit. Insbesondere in der Entwicklung des Menschen ist es
wichtig, Verhaltensmuster für eine erfolgreiche Bewältigung von Divergenzen
zu erlernen. Damit kommt es zur Persönlichkeitsbildung und zur Sozialisation
des Menschen. In seiner Tätigkeit sollte der Sozialarbeiter seine Klienten
anleiten, den Konflikt zwischen Anpassung an die Umwelt und dem Ausleben
eigener Bedürfnisse erfolgreich zu bewältigen. Erfüllt der Mensch also
bestimmte Rollenerwartungen, bezeichnet man die Sozialisation als erfolgreich.
Somit kann man die Entfaltung der Persönlichkeit über die Bewältigung von
Konflikten definieren.
Um den Eintritt in ein klärendes Gespräch zu schaffen, muß der Sozialarbeiter
es schaffen, den Beteiligten eine eventuelle Angst vor dem Konflikt zu nehmen.
Dies ist in der Regel ein erster Schritt zur Bereinigung der sozialen Atmosphäre.
Der zweite Schritt, die Produktivität, also das Ergebnis eines solchen Gesprächs
ergibt sich erst nach der erfolgreichen Konfliktregulierung.

Für das Gelingen eines vernunftgerechten Konfliktgesprächs ergeben sich
folgende funktionalen Erfordernisse (Quelle: Johann Dieckmann,
Konfliktregulierung durch Dialoge, Lambertus-Verlag, S. 35):
1. Die Beteiligten müssen sich selbst und anderen deutlich machen, wann eine

praktische Wertung vollzogen wird.
2. Die streitenden Parteien müssen zu der Einsicht bereit sein, daß es

notwendig ist, den Wert, auf den es jeder streitenden Partei ankommt, zu
erfassen.

3. Die Streitenden müssen die Einsicht haben, daß man nicht in jedem Fall
„Tatsachen“ sprechen lassen kann. Viele „Tatsachen“ werden „gemacht“
oder so zurechtgelegt, daß sie bei genauer Untersuchung mit irgendwelchen
versteckten Interessen in Verbindung stehen.

4. Die Erkenntnis ist nützlich, daß die meisten im politischen Streitdialog
durchfochtenen Standpunkte unüberbrückbar sind und daß der Kompromiß
hier einen begrenzten Stellenwert hat.

5. Es muß die These beachtet werden, daß im politischen Disput der Erfolg in
der Kunst des möglichen liegt (Max Weber)

6. Man muß bereit sein, sich an bestehende Verfahrensregeln zu halten.
7. Man muß bereit sein, die Kontrahenten ohne Voreingenommenheit zu sehen.
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8. Die Kritik mauß als rechtmäßiges und oft auch zweckmäßiges Mittel des
konfliktregulierenden Dialog betrachtet werden.

9. Die Dialogteilnehmer müssen die Fähigkeit zum Verzicht auf starre
Ansichten schulen.

10.Die Bereitschaft zum Zuhören muß entfaltet werden.
11.Man muß seine Argumente möglichst überzeugend begründen.

11.5. Funktionen von Dialogen
11.5.1. Sozial-kulturelle Funktionen konfliktregulierender Dialoge

Der Dialog besitzt durch seine Ausführung eine Heilsamkeit, da die Parteien
trotz kontroverser Anischten ihre Standpunkte begründen und so die Positionen
klären.

11.5.2. Die aufklärende Funktion des Streitgesprächs
Insbesondere im Rahmen einer Podiumsdiskussion erhält das Streitgespräch
eine aufklärende Rolle. Die Zuschauer werden informiert und erhalten dadurch
die Möglichkeit zur Entscheidungsfindung.

11.5.3. Die Ventilationsfunktion des Streitgesprächs
Oft dient das Streitgespräch dazu Spannungen abzubauen, wie auch sogenannte
Ventilsitten, z.B. Karneval, Alkoholgenuß. Es dient somit dem
Aggressionsabbau. Aufgestaute und kurzfristig entstandene Gefühle können so
abgebaut und entladen werden. Somit wird wie bei einer Gewitterentladung
auch wieder die soziale Atmosphäre bereinigt.

11.5.4. Die therapeutische Wirkung
Durch das Herausbringen von Argumenten erfahren die Teilnehmer im Laufe
des Disputs eine Entspannung, die eine eventuelle spätere Annäherung wieder
erleichtern kann.
Kann diese Enstpannung im Rahmen des Konflikts nicht entstehen besteht die
gefahr des völligen Kontaktabbruchs.
Trotzdem kann auch hier festgehalten werden, daß Konfliktvermeidung
Belastung für die Seele ist, da Spannungen aufrechterhalten werden, die
eigentlich abgebaut werden könnten. Streit ist also ein notwendiger Bestandteil
des menschlichen Lebens, der der Auflösung von Spannungen zwischen
Gegensätzen dient.

11.5.5. Die Wirkung von Konflikten auf Gruppen
Durch die „Bedrohung“ von außen durch die Meinung anderer kann unter
Umständen eine Kohäsion der Gruppenmitglieder die einer Meinung sind
erfolgen. Gleichzeitig wird dadurch aber auch die Kluft zu Andersdenkenden
vergrößert, es erfolgt eine Abgrenzung. Diese festigende Wirkung kann häufig
in der Politik beobachtet werden. So tritt in Kriegsfällen meist ein enger
Zusammenschluß der Bedrohten auf.
Eine gruppenspaltende Wirkung tritt auf, wenn die Gruppenmitglieder keinerlei
gemeinsame Interessen finden. Beispiel dafür kann eine Paarbeziehung sein, in
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der die Partner in einer ständigen, mehr oder weniger heftigen
Auseinandersetzung stehen.

11.5.6. Wirkung des Dialogs auf das Kräfte-/Machtverhältnis
Auch wenn keine Einigung erzielt werden kann, verändern sich aufgrund des
Gesprächs meist die Machtverhältnisse. Machtpositionen werden durch
Argumente neu verteilt, und kann so unter Umständen auch als taktisches Mittel
eingesetzt werden.
Besonders wichtig für die Diskussion ist die Durchschlags- und
überzeugungskraft der vorgebrachten Argumente. Sie bestimmen letztlich
denusgang der Diskussion. Nicht zuletzt ist noch der Einfluß des Ansehens des
an der Diskussion Teilnehmenden bei der hinter ihm stehenden
Personengruppe.
Die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes kann als Sonderfall angesehen
werden, der lediglich eintreten kann, wenn kein richtiger Dialog eintritt. In der
Regel werden die Bezüge der Personen im Laufe der Auseinandersetzung neu
austariert.
4. Strategien der Konfliktregulierung

4.1. Neutralisierung
Wenn eine Person sichtlich etwas „schlechtes“ getan hat, was nicht der Norm
entspricht, wird sie versuchen sich für ihr Verhalten zu rechtfertigen. Dazu hat
sie die Möglichkeit, sich Gründe zurechtzulegen, und besonders getanes /
geschehenes so „zurechtzubiegen“, es zu neutralisieren.
So wird einerseits ihr Gewissen entlastet, andererseits erhält sie die
Anerkennung der Umwelt zurück.

4.2. Die Niederlagelose Methode
Die Niederlagelose Methode bietet die Möglichkeit, den beteiligten Parteien
sich zu einigen ohne daß dabei eine Partei die Niederlage für siuch allein
verbuchen muß. Durch eine besondere Art des Kompromisses wird versucht,
eine Einigung zu erzielen, ohne daß eine Seite dabei ihr „Gesicht“ verliert.
5.
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