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Kompetenzziele 

 
Ziel dieses Studienbriefs ist es, den Studierenden Interpretationsfolien und Hand- 

lungsanleitungen zu vermitteln, mit deren Hilfe sie Konflikte in Veränderungs- 

prozessen analysieren und bearbeiten können. Wie zu sehen sein wird, aktivieren 

Veränderungsprozesse gegensätzliche Interessen der Mitarbeitenden und aus der 

Arbeitsteilung resultierende Spannungsfelder, die sich in Form von Konflikten 

niederschlagen können. Diese Konflikte wirken wiederum auf Veränderungspro- 

zesse zurück und erschweren die Erreichung der gesetzten Ziele. 

 

Trotz dieser hohen Relevanz von Konflikten in Veränderungsprozessen gibt es 

kaum Fachliteratur zu diesem spezifischen Themenfokus. 

 

Auf der Basis einer kurzen organisationstheoretischen Grundlegung (Kapitel 1) 

werden zwei unterschiedliche „Logiken“ der Konfliktentstehung und Konfliktdy- 

namik beschrieben: die Interaktionsebene und die Organisationsebene (Kapitel 2). 

In Kapitel 3 wird ein Blick auf die Besonderheiten der Konfliktdynamik in ver- 

schiedenen Organisationstypen, z. B. in Familienunternehmen, in agilen Organisa- 

tionen und im Projektmanagement geworfen. Auf dieser Grundlage wird in Kapi- 

tel 4 aufgezeigt, wie sich Konflikte in Veränderungsprozessen manifestieren. Da- 

bei wird u. a. beleuchtet, wie sich das Widerstandskonzept aus einer Konfliktper- 

spektive interpretieren lässt und welche typischen Konflikte in verschiedenen 

Phasen des Veränderungsprozesses oder in Fusionsprozessen auftreten. 

 

Nach der Bearbeitung sollten Sie in der Lage sein, 
 

 die Ursachen von Konflikten in Organisationen analysieren zu können, 
 

 psychologische, anthropologische und soziologische/rollenbezogene Dimensi- 

onen von Konflikten unterscheiden und benennen zu können, 

 die Eskalationsdynamik von Konflikten verstehen und unterschiedliche Stufen 

der Konflikteskalation benennen zu können, 

 organisationale Problemlagen identifizieren zu können, die hinter dem Kon- 

fliktgeschehen in Organisationen im Allgemeinen und in Veränderungsprozes- 

sen im Besonderen stehen, 

 konkrete Gestaltungsmöglichkeiten für die Arbeit an Konflikten in Verände- 

rungsprozessen entwickeln zu können. 
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1 Konflikte in Veränderungsprozessen – 

Bedrohung oder Chance? 

 
Konflikte und Veränderungen sind eng miteinander verbunden. Veränderungen 

gehen oft mit Konflikten einher, und Konflikte zeigen an, wo eine Veränderung 

notwendig ist. Das gilt in Organisationen ebenso wie im privaten Bereich. Kon- 

flikte und Veränderungen teilen aber noch eine weitere Gemeinsamkeit: Auch wenn 

die Management- und Beraterliteratur nicht müde wird, die Chancen von 

Konflikten und Veränderungsprozessen zu preisen, rufen beide bei den Beteiligten 

nur selten Begeisterung hervor, beide stellen die Organisation und ihre Mitglieder 

vor eine Belastungsprobe, beide gehen entsprechend mit einer hohen Emotionali- 

tät und mit intensiven sozialen Dynamiken einher, beide werden oftmals als Be- 

drohung erlebt, gefürchtet und vermieden. Konflikte werden in vielen Fällen so 

lange wie irgend möglich vermieden, vertuscht und ignoriert. Konfliktvermeidung 

ist in Organisationen (und auch im privaten Bereich) eine sehr häufig angewende- 

te Strategie, die aber letztlich dazu führt, dass Konflikte verschoben werden und 

verhärten, bis die Probleme so weit zunehmen, dass sich die unterdrückten Kon- 

flikte massiv Bahn brechen und dann um so schwerer einzuhegen sind. 

 

Mit Thiel (2009, S. 232) kann davon ausgegangen werden, dass der hohe und wei- 

ter zunehmende Veränderungsdruck auf Organisationen auch das interne Kon- 

fliktgeschehen anfacht. Ob Konflikte in Veränderungsprozessen konstruktiv oder 

destruktiv wirken, hängt davon ab, wie die Beteiligten mit den Konflikten umge- 

hen. Organisationen können an ihnen wachsen oder an ihnen zerbrechen. In Orga- 

nisationsentwicklungsprozessen ist eine professionelle Begleitung von Kon- 

fliktdynamiken ein wichtiges Gelingenskriterium. 

 

Umso erstaunlicher ist es, dass sehr wenig Literatur existiert, die sich spezifisch mit 

der Bedeutung von Konflikten in Veränderungsprozessen auseinandersetzt. Zwar 

könnten mit der Literatur zu Changemanagement und Konfliktmanagement ganze 

Bibliotheken gefüllt werden, doch werden Konflikte in Büchern zu Chan- 

gemanagement meist nur am Rande thematisiert. ‚Widerstand in Veränderungs- 

prozessen‘ ist ein Klassikerthema der Changemanagement-Literatur und eng mit 

dem Thema Konflikt verknüpft – so eng, dass z. B. Thiel (vgl. ebd.) meint, die 

Begriffe Konflikt und Widerstand könnten synonym gebraucht werden. Aller- dings 

thematisieren die einschlägigen Kapitel zum Thema Widerstand die kom- plexen 

Dynamiken an der Schnittstelle zwischen Konflikt und Veränderung in al- ler Regel 

nur sehr oberflächlich. Umgekehrt bleibt in Büchern zum Thema Kon- 

fliktmanagement der Fokus weitestgehend auf der Interaktionsebene, die organisa- 

tionalen Randbedingungen von Konflikten werden nur erwähnt, aber nicht syste- 

matisch in die Analyse einbezogen. 

 

Der vorliegende Studienbrief versucht die Schnittstelle der Themen Konflikt und 

Veränderung aufzuhellen. Das Ziel besteht vor allem darin, ein tieferes Verständ- 
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nis für die vielfältigen Verschränkungen von Konflikten und Veränderungspro- 

zessen zu vermitteln, um auf dieser Basis Gestaltungsoptionen für die praktische 

Gestaltung von OE1-Prozessen aufzuzeigen. Grundlegend ist dabei die Überzeu- 

gung, dass die Professionalität der OE in erster Linie durch die Reflexivität des 

Vorgehens bestimmt wird und nicht durch die Verfügung über möglichst viele 

‚Tools‘, die ohne das nötige Reflexionsinstrumentarium nicht kontextadäquat zur 

Anwendung gebracht werden können. Daher vermittelt der Studienbrief in erster 

Linie ‚Denkwerkzeuge‘ und erst in zweiter Linie interventionsmethodische Werk- 

zeuge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Der Begriff Organisationsentwicklung wird im Folgenden mit OE abgekürzt. 
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2 Konflikte in Organisationen 

 
Bevor wir uns dem Thema ‚Konflikte in Veränderungsprozessen‘ zuwenden, soll 

in diesem Kapitel zunächst ein Grundverständnis für das Konfliktgeschehen in 

Organisationen im Allgemeinen geschaffen werden. 

 

Konflikte gehören überall dort, wo Menschen miteinander in Beziehung treten – 

also auch in Organisationen aller Art –, zum Alltag. Meistens sind sie nicht be- 

sonders beliebt und werden nach Möglichkeit vermieden, was kurzfristig unange- 

nehme Situationen reduziert, langfristig aber in der Regel zu neuen Folgeproble- 

men führt. 

 

Konflikte können – wie in Abschnitt 2.1.4 zu sehen sein wird – eine Chance und 

eine Bereicherung darstellen, wenn sie auf konstruktive Weise bewältigt werden. 

Bleiben sie dagegen unbewältigt, können sie eine gefährliche Eigendynamik ent- 

wickeln und zu ‚Dauerbrennern‘ werden. Es entsteht ein destruktiver Sog; mit 

fortschreitender Eskalation steuert dann nicht mehr die Organisation die Konflik- 

te, sondern die Konflikte steuern die Organisation. Neben Nerven und Kraft kos- 

ten Konflikte dann auch viel Geld, weil sie das Fortkommen der Sacharbeit be- 

hindern, das Arbeitsklima vergiften und die Motivation, Gesundheit und Leis- 

tungsfähigkeit der Mitarbeitenden beeinträchtigen. Aus Daten einer Umfrage er- 

rechnete die Unternehmensberatung KPMG, dass in ca. 10 Prozent der befragten 

Industrieunternehmen bis zu 100 Mitarbeitenden allein durch konfliktbedingte 

Fluktuation, Fehlzeiten, Missbrauch von Arbeitszeit, Verlust von Kundschaft, ab- 

gebrochene Projekte, Terminverzögerungen, nicht realisierte Aufträge und Kon- 

fliktberatung Kosten zwischen 90.000 € und 450.000 € pro Jahr entstehen (vgl. 

Kerntke 2009). Kosten für krankheitsbedingte Ausfälle oder Leistungsminderung 

sind in dieser Zahl noch nicht berücksichtigt. Hinzu kommt die Arbeitszeit, die 

Führungskräfte für Konflikte und Konfliktfolgen aufwenden – laut der Berech- 

nung derselben Studie handelt es sich dabei um 30 bis 50 Prozent der wöchentli- 

chen Arbeitszeit von Führungskräften. 

 

Natürlich handelt es sich bei solchen Zahlen nicht um objektive Daten, sondern um 

grobe Schätzungen, deren Aussagekraft vom angelegten Rechenmodell ab- hängt. 

Daher sind die Ergebnisse dieser Studie hier nicht im Sinne ‚wissenschaft- licher 

Fakten‘ dargestellt, sondern eher als Denkanstoß, um zu illustrieren, dass Konflikte 

nicht nur für die Beteiligten psychologisch belastend sind (bis hin zur 

Beeinträchtigung der psychischen und körperlichen Gesundheit), sondern auch 

ganz handfeste betriebswirtschaftliche Folgen haben. 
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2.1 Grundlagen 
 

 

 

 

Fragen 

Zu Beginn dieses Kapitels steht eine kurze Beschäftigung mit einigen für das Ver- 

ständnis von Konflikten grundlegenden Fragen, nämlich: 

 Was ist eine Organisation? 
 

 Was ist (k)ein Konflikt? 
 

 Wie ‚funktionieren‘ Konflikte? 
 

 Welche Arten von Konflikten gibt es? 
 

 Wozu sind Konflikte wichtig? 

 

Auf dieser Basis werden dann in den Abschnitten 2.2 und 2.3 verschiedene Zu- 

gänge zum Thema Konflikt vorgestellt. 

 

 
2.1.1 Was ist eine Organisation? 

 

Wer sich vornimmt, eine Organisation zu verändern, sollte eine Vorstellung davon 

haben, was mit dem Begriff ‚Organisation‘ gemeint ist. Maturanas Diktum „Alles, 

was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt.“ gilt auch für Organisatio- 

nen: Je nachdem, was wir in der Rolle als Berater/-innen als ‚Organisation‘ be- 

obachten, kommen wir zu unterschiedlichen Interventionen. Wer Organisationen 

im Sinne der (neo)klassischen Organisationstheorie als Satz von Festlegungen 

versteht, die die arbeitsteilige Erreichung eines vorgegebenen Ziels regeln, wird auf 

der Ebene von Organisationsstrukturen, Prozessbeschreibungen, Standards etc. 

intervenieren. Wer Organisation im Sinne der Summe der in ihnen tätigen 

Menschen und der Beziehungen zwischen ihnen auffasst, wird sich auf die Ver- 

besserung von Arbeitsbeziehungen, auf Führung, Motivation und Arbeitszufrie- 

denheit konzentrieren. 

 

Die Systemtheorie (vgl. Luhmann 2000) fasst Organisationen als soziale Systeme, 

d. h. als Netzwerke von Kommunikationen auf. Dies gilt für alle sozialen Syste- 

me, also auch für Gruppen und Familien. Das Spezifikum von Organisationen, das 

sie z. B. von Familien unterscheidet, besteht darin, dass in ihnen Kommunikation 

die Form von Entscheidungen annimmt. 

 

Die kleinste Einheit von Organisationen ist danach die einzelne Kommunikation, 

nicht der kommunizierende Mensch. Daher gehören Menschen nach systemtheo- 

retischem Verständnis nicht zur Organisation, sondern zu ihrer Umwelt. Psychi- 

sche Vorgänge (Gedanken, Emotionen, Einstellungen) und körperliche Vorgänge 

(Rückenleiden, Magengeschwüre) sind demnach für die Organisation irrelevant, 

soweit sie nicht in die Kommunikation eingebracht werden – dort erscheinen sie 

dann aber als Kommunikationsereignisse, die den Regeln der Kommunikation 
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folgen, etwa was Möglichkeiten und Grenzen der Thematisierbarkeit („Wird in 

dieser Organisation über körperliche und psychische Belastungen gesprochen?“, 

„Wollen wir miteinander über Emotionen bei der Arbeit sprechen und wenn ja: 

wie?“) oder Regeln der sozialen Erwünschtheit angeht. 

 

Soziale (ebenso wie psychische) Systeme sind sinnbasiert, d. h., anders als bei re- 

flexgesteuerten Wesen findet Sinnkonstruktion vor dem Hintergrund statt, dass es 

immer auch anders ginge. Mechanismen der Sinnkonstruktion spielen gerade in 

Veränderungsprozessen eine zentrale Rolle: Bei der Kommunikation einer neuen 

Strategie, einer veränderten Organisationsstruktur, einer anderen Logik der Ar- 

beitsprozesse schwingt immer mit, dass es auch anders ginge. Menschen handeln 

auf der Basis der (meist unbewussten) Sinnzuschreibungen, mit deren Hilfe sie in 

eine komplexe und interpretationsbedürftige Wirklichkeit subjektive Ordnung stif- 

ten. Auf die Bedeutung dieser Sensemaking-Prozesse hat insbesondere der Orga- 

nisationsforscher Karl Weick (1995) hingewiesen – wir werden im weiteren Ver- 

lauf dieses Studienbriefs darauf zurückkommen, welche Rolle Sensemaking- 

Prozesse in Konflikten und Veränderungsprozessen spielen. 

 

Da Kommunikation keine materielle Stabilität aufweist, müssen soziale Systeme 

dafür sorgen, dass immer wieder neue Anschlusskommunikationen generiert wer- 

den – kommt die Kommunikation zum Erliegen, d. h., wird in der Organisation 

nicht mehr kommuniziert, ist das System ‚tot‘. Daher bilden soziale Systeme Me- 

chanismen aus, mit denen sie die Fortsetzung der Kommunikation sicherstellen. 

Indem sie dafür sorgen, dass die Kommunikation aufrechterhalten bleibt, schaffen 

soziale Systeme sich immer wieder aus dem Moment heraus neu – daher werden 

diese Systeme auch als autopoietische, d. h. selbst erzeugende Systeme, bezeich- 

net. 

 

Stabilität erlangen soziale Systeme, indem sie Erwartungsstrukturen ausbilden, die 

die Beliebigkeit der Anschlussmöglichkeiten eingrenzen und zur Konstruktion von 

Sinn beitragen. Beispiele für solche Erwartungsstrukturen sind 

 das Organigramm der Organisation (da es die Erwartung verdeutlicht, wer mit 

wem kommunizieren sollte, wie Entscheidungen zustande kommen usw.), 

 Geschäftsverteilungspläne, 

 Ziele und Strategien, 

 Leitbilder und Führungsgrundsätze, 

 Stellenbeschreibungen, 

 Prozessbeschreibungen, 

 Organisationshandbücher, 

 Notfallpläne 
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und andere formale Dokumente, aber auch ungeschriebene (informelle bzw. laten- 

te) Regeln, die den Kern der  Organisationskultur  darstellen  (vgl.  Ameln &  Zech 

2011). Formale und ungeschriebene Regeln können harmonieren, sich aber auch 

widersprechen, z. B. wenn Arbeitsschutzvorschriften missachtet werden, weil die 

Schutzkleidung bei der Arbeit behindert. Das Beispiel zeigt, dass unge- schriebene 

Regeln nicht ohne Grund entstehen: Sie erfüllen eine Funktion für die Beteiligten 

und/oder die Organisation. Veränderungsprozesse scheitern oft daran, dass die 

formalen Regeln verändert werden, die ungeschriebenen Regeln aber weiter 

bestehen und so etablierte Kommunikations- und Entscheidungsmuster un- 

verändert bleiben. 

 

Die Pointe einer Theorie, die Organisation als soziales System auffasst, besteht in 

der Möglichkeit, Organisation als Emergenzphänomen zu beschreiben, d. h. als 

Phänomen, das zwar Menschen als Akteure voraussetzt, dann aber eine eigenstän- 

dige Geltung erlangt und eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt, die auf die Akteure 

zurückwirkt. 

 

Aus systemtheoretischer Sicht sind bei der Betrachtung von Konflikten in Organi- 

sationen folgende Ebenen zu unterscheiden: 

 Organisation 
 

 Interaktion 
 

 Person 
 

 weitere relevante Umwelten außerhalb der Organisation (z. B. Kunden, koope- 

rierende Organisationen, Gesellschaft) 

 

Diese Unterscheidungen sind gerade im Hinblick auf das Thema dieses Studien- 

briefs interessant, wie sich im weiteren Verlauf zeigen wird. 

 

Im gegebenen Rahmen können wir der Komplexität der systemtheoretischen Or- 

ganisationstheorie nicht Genüge tun – ausführlichere Einführungen finden sich bei 

Simon (2015) oder Ameln (2018b). 

 
 

Übungsaufgabe 1 

 

Vertiefen Sie Ihr Organisationsverständnis, indem Sie den Wikipedia-Artikel 

„Systemische Organisationsberatung“ (dort insbesondere den Abschnitt „Das 

Organisationsverständnis der systemischen Organisationsberatung“‘) lesen. Sie 

können natürlich auch weitere Quellen, z. B. die im Text benannten, heranzie- 

hen. Beschreiben Sie auf dieser Grundlage das systemtheoretische Organisati- 

onsverständnis im Vergleich zum Modell der Organisation als soziotechnisches 



7 Kapitel 2: Konflikte in Organisationen 

 

 

 

 

 
 

2.1.2 Was ist (k)ein Konflikt? 

 

Das Phänomen ‚Konflikt‘ und seine Erscheinungsformen sind sehr facettenreich. 

Der Begriff kommt vom lateinischen Wort ‚confligere‘ = zusammenstoßen – ein 

Konflikt ist also ein ‚Zusammenstoß‘. Ralf Dahrendorfs Definition bildet in die- 

sem allgemeinen Sinne die Breitbandigkeit des Konzeptes ab: 

 
 

 

 
Unter diese sehr weit gefasste Definition fallen unterschiedlichste Phänomene, für 

die wir auch umgangssprachlich den Begriff ‚Konflikt‘ verwenden: 

 innerpsychische Konflikte, z. B. zwischen zwei Entscheidungsmöglichkeiten 

oder zwei konträren Handlungsimpulsen 

 familiäre Konflikte im Sinne ‚unter der Oberfläche‘ schwelender Spannungen 

zwischen Familienmitgliedern 

 Beziehungskonflikte, z. B. in einer Partnerschaft 
 

 institutionalisierte Konflikte, z. B. zwischen Gewerkschaften und der Arbeit- 

geberseite 

 internationale Konflikte, z. B. der Nahostkonflikt 
 

 Zielkonflikte in Organisationen, z. B. zwischen dem Ziel der Gewinnsteigerung 

und der Orientierung an Nachhaltigkeitszielen 

 Softwarekonflikte zwischen inkompatiblen Programmen usw. 

 

Diese Fülle unterschiedlicher Konfliktformen lässt sich entlang folgender Krite- 

rien strukturieren: 

 

1. Wer ist beteiligt? (nur eine Person im Fall des innerpsychischen Konflikts, 

zwei oder mehr Personen in Beziehungskonflikten, Gruppen, Organisationen, 

…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragen 

System (Studienbrief OE0110), das der Organisationsentwicklung zugrunde 

liegt. Stellen Sie dabei heraus, wo die Stärken und Schwächen (‚blinde Flecke‘) 

beider Ansätze für das Verständnis von Organisationen liegen. 

Allgemeine Definition von Konflikt 

„Der Begriff des Konflikts soll zunächst jede Beziehung von Elementen be- 

zeichnen, die sich durch objektive (‚latente‘) oder subjektive (‚manifeste‘) Ge- 

gensätzlichkeit bezeichnen lässt.“ (Dahrendorf 1961, zitiert nach Glasl 1990, S. 

13) 
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2. Worum geht es? (‚Konflikt-Issues‘: Entscheidungen, Prioritäten, Ressourcen, 

Macht, …) 

 

3. Wie tritt der Konflikt in Erscheinung? (latenter vs. manifester Konflikt, soziale 

Dynamiken wie Kontaktvermeidung oder gegenseitige Angriffe usw.) 

 

Zu den intrapersonalen oder individuellen Konflikten, die sich ‚in uns‘ abspielen, 

gehört der Entscheidungskonflikt, wie er beim Einkauf im Supermarkt, bei der 

Auswahl eines Studienfaches usw. auftritt. Diesem Entscheidungskonflikt liegt 

häufig ein Zielkonflikt zugrunde: zwei Ziele konfligieren, z. B. bei der Entschei- 

dung zwischen zwei Studienfächern das Ziel ‚die eigenen Neigungen verfolgen‘ 

(bspw. mit einem Germanistikstudium) und das Ziel ‚berufliche Chancen maxi- 

mieren‘ (bspw. mit einem Jura- oder BWL-Studium). Auch zwischen zwei Be- 

dürfnissen oder Strebungen kann ein Konflikt vorliegen – Sigmund Freud und die 

Psychoanalyse haben zahlreiche Konflikte dieser Art beschrieben (z. B. Triebim- 

pulse aus dem Es vs. Über-Ich-Regeln; Bedürfnis nach Autonomie vs. Wunsch nach 

Versorgtwerden). Intrapersonale Rollenkonflikte offenbaren sich z. B. beim 

Versuch, Elternrolle und Berufsrolle befriedigend zu vereinbaren. Natürlich hän- 

gen interpersonale Konflikte eng mit sozialen Konflikten zusammen, schon weil sie 

in organisationalen oder gesellschaftlichen Zusammenhängen stehen, wie schon das 

letztgenannte Beispiel zeigt. In diesem Studienbrief werden wir uns aber auf 

Konflikte mit mehreren Beteiligten konzentrieren, vor allem, weil in der Arbeit mit 

intrapersonalen Konflikten andere Erklärungsmodelle und andere In- 

terventionskonzepte gebraucht werden als bei der Bearbeitung sozialer Konflikte2. 

 

Das oben zitierte weit gefasste Begriffsverständnis ist hilfreich, wenn es darum 

geht, Konflikte auf einer Strukturebene zu analysieren – hier ist eher ein Konflikt- 

potenzial angesprochen als ein manifestes Konfliktgeschehen. Wenn wir von 

Konflikten sprechen, meinen wir aber häufig nicht ein abstraktes Konzept wie ei- 

ne Softwareinkompatibilität, sondern ein dynamisches Geschehen, das sich im 

privaten und beruflichen Alltag häufig beobachten lässt, wenn Menschen ‚anei- 

nandergeraten‘. In diesem engeren Begriffsverständnis ist ein Konflikt ein Muster 

von Interaktionen mehrerer Akteure, das mit typischen Veränderungen in der Be- 

ziehung der Konfliktparteien und im Erleben und Handeln der Beteiligten einher- 

geht. 

 

Der Konfliktforscher Friedrich Glasl hat die typischen Mechanismen solcher Kon- 

flikte im engeren Sinne beschrieben, die er als „soziale Konflikte“ bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ein hilfreiches Modell zur Bearbeitung innerer Konflikte ist z. B. das Modell des inneren Teams, 

so wie es bspw. von Friedemann Schulz von Thun (1998) beschrieben wurde. 
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Die Implikationen dieses Konfliktverständnisses werden wir in Abschnitt 2.2.2 

näher beleuchten. 

 

Im Sinne dieser engeren Definition handelt es sich bei vielen der Punkte in der 

obigen Auflistung nicht um Konflikte. Glasl grenzt den sozialen Konflikt mit sei- 

ner Definition ab gegen benachbarte Konzepte wie abweichende Auffassungen 

(Unvereinbarkeiten nur in der Wahrnehmung), Meinungsunterschied, Missver- 

ständnis (Unvereinbarkeiten nur im Denken), Ambivalenz (Unvereinbarkeiten nur 

im Fühlen), Antagonismus (Unvereinbarkeiten nur im Wollen), Inzidenz (Unver- 

einbarkeiten nur im Handeln) usw. In einem sozialen Konflikt treten dagegen ty- 

pischerweise Gegensätzlichkeiten auf allen Ebenen auf. 

 

Strukturelle Konflikte im Sinne Dahrendorfs, z. B. zwischen dem Betriebsrat und 

der Geschäftsführung, können mit persönlichen Konflikten im Sinne Glasls ein- 

hergehen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. 

 
 

Übungsaufgabe 

 
 

 

2.1.3 Arten und Erscheinungsformen von Konflikten in Organisationen 

 

Konflikte können sich in Organisationen in ganz unterschiedlichen Gewändern 

zeigen: hochemotionale Mobbingdynamiken oder seit Jahrzehnten schwelende 

Streitigkeiten in einem Team, Rückzug einzelner Mitarbeiter/-innen, Schwierig- 

keiten in der Kooperation verschiedener Abteilungen, unausgesprochene Diffe- 

renzen im Vorstand, Rangeleien um Ressourcen in einer Universität, Blockieren 

von Veränderungen, Dienst nach Vorschrift, Intrigen gegen Konkurrenten und 

Konkurrentinnen um eine Führungsposition, Autonomiebestrebungen von Toch- 

terunternehmen gegenüber der Holding-Mutter u. v. m. 

Definition sozialer Konflikt 

Soziale Konflikte sind Interaktionsmuster, bei denen die Akteure 

 Unvereinbarkeiten in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Denken, Fühlen, Wollen 

und Handeln erleben 

 und sich durch das Handeln der anderen Partei beeinträchtigt fühlen (nach 

Glasl 1990, S. 14 f., leicht verändert). 

Übungsaufgabe 2 

 

Welche ‚Unvereinbarkeiten in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Denken, Fühlen, 

Wollen und Handeln‘ erleben Menschen in organisationalen Veränderungspro- 

zessen? Illustrieren Sie anhand eines selbst gewählten Praxisbeispiels, welche 

Differenzen zwischen den verschiedenen Dimensionen aus Glasls Konfliktdefi- 

nition in Veränderungsprozessen auftreten können. 
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Unterschiedliche Formen von Konflikten bedürfen unterschiedlicher Interventi- 

onsmaßnahmen. Welches Vorgehen für die Konfliktbearbeitung gewählt wird, 

hängt u. a. davon ab, wer am Konflikt beteiligt ist, um welches Thema der Kon- 

flikt sich dreht und in welchem Stadium der Konflikteskalation die Auseinander- 

setzung sich befindet. Das nachfolgende Kategorisierungsraster kann eine einge- 

hende Diagnosephase nicht ersetzen, ermöglicht Berater/-innen allerdings eine erste 

Orientierung, die als Grundlage für erste Maßnahmen dienen kann. Glasl vergleicht 

diesen Nutzen von Konflikttypologien mit der groben Erstdiagnostik eines Arztes 

oder einer Ärztin, der aufgrund des Symptombildes des Patienten o- der der 

Patientin zunächst feststellt, ob es sich um eine Infektionskrankheit, um organische 

Beschwerden usw. handelt. 

 

In der Literatur werden unterschiedlichste Klassifikationssysteme für Konflikte 

vorgeschlagen, etwa nach Beteiligten (Paare, Gruppen, Subgruppen usw.) oder 

nach Konfliktgegenständen (oft wird der Begriff ‚Issues‘ verwendet). Zum Bei- 

spiel unterscheiden Beck & Schwarz (1995, S. 29 f.) zwischen 

 Konflikten, bei denen knappe Ressourcen im Mittelpunkt stehen (substanzielle 

Konflikte, Interessenkonflikte): Geld, Verantwortung, Ausstattung des Ar- 

beitsplatzes, Mitarbeiter/-innen usw.; 

 Konflikten, bei denen Affekte im Mittelpunkt stehen (affektive Konflikte, 

Wertkonflikte): Ehrgeiz, Misstrauen, Angst, Herrschsucht, Unpünktlichkeit, 

Unordnung, Unzuverlässigkeit, Mobbing usw.; 

 Missverständnissen. 

 

Rosenstiel und Nerdinger (2011, S. 307) unterscheiden zwischen Bewertungs-, 

Verteilungs-, Beurteilungs- und Beziehungskonflikten. 

 

Es gibt sehr viel differenziertere Klassifikationssysteme (z. B. bei Schwarz 2014), 

doch schon dieser einfache Vorschlag macht deutlich, dass eine Abgrenzung zwi- 

schen den verschiedenen Kategorien problematisch ist. Soziale Konflikte, die sich 

an umkämpften Ressourcen entzünden, lösen üblicherweise auch Affekte aus, an- 

dersherum stehen auch bei Auseinandersetzungen um Werte oft konkrete Ziel- oder 

Interessenkonflikte im Hintergrund. Wie im Bisherigen deutlich wurde, kön- nen 

unterschiedlichste Auslöser dazu führen, dass sich der Konflikt von der Sach- auf 

die Beziehungsebene verlagert und ein ‚eigentlich‘ sachliches Thema wie ein 

Verteilungskonflikt von Beziehungskonflikten überlagert wird. Dies ist die typi- 

sche Form von Organisationskonflikten, die in Abschnitt 2.3 näher aufgeschlüs- selt 

werden. 

 

Eine vollständige Auflistung möglicher Manifestationsformen von Konflikten wä- 

re schlichtweg unmöglich. Ohnehin bleibt die Aufgliederung nach Konfliktgegen- 

ständen unproduktiv, da sie für die Intervention weitestgehend folgenlos bleibt. 

Natürlich muss über Interessen verhandelt werden, während es bei emotionalen 
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Verstrickungen wichtig ist, gegenseitiges Verständnis zu fördern und Absprachen 

zum konkreten Umgang miteinander zu treffen. In der Praxis ist eine genaue Un- 

tersuchung der Konfliktgegenstände vonnöten. 

 

Für die Planung des weiteren Vorgehens ist es zunächst von Bedeutung, den 

Streitgegenstand zu betrachten und einzuordnen. Interessenkonflikte bergen eine 

andere Dynamik als Wertkonflikte: 

 

„Die Parteien eines Interessenkonfliktes erkennen dem Streitobjekt großen Wert 

zu; sie haben ähnliche Ziele und Bedürfnisse. Sobald der Konfliktgegen- stand 

jedoch ein unteilbares oder beschränkt verfügbares Gut ist, werden die 

Konfliktparteien in bezug darauf zu Konkurrenten. Konfliktlösung durch eine 

Kompromißformel ist dann möglich. Ein Wertekonflikt hingegen führt auch zum 

Dissens über die Bewertung eines Gutes; ein Kompromiss zwischen den 

Bewertungssystemen erscheint den Konfliktparteien meist als ‚Schändung der 

Wahrheit‘.“ (Glasl 1990, S. 49) 

 

Diese unterschiedliche Dynamik macht es erforderlich, auf die jeweiligen Kon- 

flikt-Issues zugeschnittene Interventionen zu wählen. Interessenkonflikte können 

häufig durch Verhandlung und Vereinbarung bewältigt werden. Dabei muss je- 

doch nicht nur über das zu erreichende Ziel (Schritt 1), sondern auch über den Weg 

zu diesem Ziel (Schritt 2) und über die konkreten Beiträge aller Beteiligten in der 

Zukunft (Schritt 3) Einigkeit erzielt werden. In Wertkonflikten hingegen ist 

zunächst ein Aufbau von Verständnis und Vertrauen wichtig, bevor sich die Betei- 

ligten den Sachfragen zuwenden können. Hier kann der mentale Rollentausch 

zwischen den Beteiligten mit seiner empathiefördernden Wirkung eine erste Fle- 

xibilisierung der Fronten bewirken. 

 

Unter Umständen kann es sinnvoll sein, zunächst an eher peripheren Issues zu ar- 

beiten, um auf diese Weise Vertrauen und Optimismus zu schaffen, bevor sich die 

Beteiligten den zentralen Streitthemen zuwenden. 

 

Latente vs. manifeste Konflikte 
 

Nach dieser Unterscheidung von Dahrendorf ist ein Konflikt dann manifest, wenn 

beobachtbares Konfliktverhalten mit für die Gegenpartei benachteiligenden Wir- 

kungen von zumindest einer Partei beobachtbar ist; von latenten Konflikten kann 

ein externer Beobachter oder eine externe Beobachterin dann sprechen, wenn z. B. 

divergierende Zielsetzungen vorliegen, diese Gegensätze aber noch ‚unter der 

Oberfläche schlummern‘ und nicht zum Streitpunkt zwischen den Parteien gewor- 

den sind. Der latente Konflikt ist somit mit dem ‚kalten Konflikt‘ verwandt. Nach 

Glasls Meinung sollte in diesem Fall nicht von einem Konflikt im eigentlichen 

Sinne gesprochen werden, da die Unvereinbarkeiten im Denken und Fühlen noch 

nicht realisiert wurden (vgl. die in Abschnitt 2.1.2 zitierte Definition von sozialen 

Konflikten); ein alternativer Begriff wäre ‚Konfliktpotenzial‘. 
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Heiße vs. kalte Konflikte 
 

In heißen Konflikten oder Konfliktphasen sind beide Parteien zutiefst von ihren 

eigenen Idealen, von der Rechtschaffenheit ihrer Position und der Lauterkeit ihrer 

Motive eingenommen. Daraus erwächst ein gleichsam missionarischer Drang, auch 

die Gegenseite von der eigenen Argumentation zu überzeugen. Auf diese Weise 

entsteht eine hohe Interaktionsdichte zwischen beiden Parteien. Die Bemü- hungen 

der Beteiligten richten sich nicht auf eine Frustration oder Schädigung der 

Gegenseite, sondern auf die Verwirklichung der eigenen Ziele; die Konfrontation 

ist kein Selbstzweck, sondern unumgängliches Übel bei der Realisierung dessen, 

was erreicht werden soll. Eine Annäherung der Positionen ist daher durchaus im 

Interesse der Beteiligten. 

 

In kalten Konflikten oder Konfliktphasen hat sich dagegen tiefe Enttäuschung, 

Desillusionierung und Frustration breit gemacht. Dem „Handlungs-Überangebot“ 

(Glasl 1990, S. 72) in heißen Konflikten steht hier die Vermeidung direkter Face- 

to-Face-Kontakte gegenüber; es wird nicht mehr an die Rechtschaffenheit der an- 

deren geglaubt, allerdings auch nicht mehr an die Lauterkeit der eigenen Position 

– ein Zustand, den Glasl mit dem Begriff ‚Schattenprojektionen‘ beschreibt: „Der 

andere ist noch viel schlechter als ich.“ Entsprechend ist keine Bemühung um eine 

produktive Lösung mehr sichtbar; stattdessen wird intrigiert, um die Gegenseite zu 

schädigen. Auch im eigenen Lager greift ‚soziale Erosion‘ um sich: Die für heiße 

Konfliktphasen charakteristische Kohäsion nimmt ab und die Parteien zer- fallen in 

kleinere Einheiten mit jeweils eigener Zielsetzung. 

 

Kalte Konflikte sind, wie Glasl betont, nicht mit latenten Konflikten zu verwech- 

seln. Anders als in latenten Konflikten, in denen schlummernde Konfliktpotenzia- 

le noch nicht manifest geworden sind, ist in kalten Konflikten destruktives Ver- 

halten zu beobachten, ebenso wie auch in heißen Konflikten. Lediglich die Er- 

scheinungsform der destruktiven Handlungen unterscheidet sich von der in heißen 

Konflikten: 

 

„Die Methoden […] sind weniger offen sichtbar, vielmehr indirekt, versteckt und 

unangreifbar. Angriffe und Gegenangriffe werden zumeist ausgeklügelt und 

berechnend entworfen, so dass sie von der Gegenseite nicht direkt durch- schaut 

werden. Man gönnt der Gegenpartei nicht den Triumph, dass sie einen bei 

offenen Feindseligkeiten ertappen und danach anklagen könnte. Oft kommt es 

zu subtilen Formen der Aggression, die intelligent von den Lücken des be- 

stehenden Normensystems Gebrauch zu machen verstehen, um den Gegner so 

wirksam zu verwunden, dass man sich selbst keiner moralischen Kritik aus- 

setzt. Die Schädigungsabsichten zielen viel mehr auf nachhaltige Wirkungen, 

nicht auf kleine, oberflächliche Augenblickseffekte.“ (Glasl 1990, S. 76) 
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Kalte und heiße Konflikte können nicht nur als unterschiedliche Formen von Kon- 

flikten, sondern auch als Entwicklungsstufen ein und desselben Konfliktes auftre- 

ten. Jeder Konflikt beginnt zunächst als heißer Konflikt; nach der dritten Eskalati- 

onsstufe (siehe Abschnitt 2.2.3) kann sich der Konflikt ‚abkühlen‘ oder auch als 

heißer Konflikt fortgeführt werden. Die beiden Formen unterscheiden sich auch 

bezüglich der Möglichkeiten der Intervention: In heißen Konflikten können sich die 

Interventionen sofort auf die Klärung der gegenseitigen Perzeptionen, Einstel- 

lungen, Verhaltensweisen und wechselseitigen Beziehungen konzentrieren; da die 

Konfliktaustragung im heißen Konflikt zu übertriebener Personalisierung neigt, 

müssen häufig auch die Wahrnehmung des Konfliktgegners oder der Konfliktgeg- 

nerin korrigiert und persönliche Verletzungen bearbeitet werden. In kalten Kon- 

flikten hingegen müssen erst die Voraussetzungen für eine solche direkte Arbeit am 

Konflikt geschaffen werden: Da die Konfliktparteien nicht mehr an ihre Fä- higkeit 

zur Konfliktlösung glauben, muss an der Selbstakzeptanz der Beteiligten gearbeitet 

werden. Hilfreich ist eine gegenseitige Erwartungsklärung, die dazu beitragen kann, 

einen ‚Status quo‘ zumindest auf der Verhaltensebene zu etablie- ren. Erschwert 

wird die Arbeit dadurch, dass in kalten Konflikten Feedback (durch den Gegner 

oder die Gegnerin, aber auch seitens des Beraters oder der Be- raterin) von beiden 

Seiten meist kategorisch abgelehnt wird. 

 

Primäre vs. sekundäre / persönliche vs. unpersönliche Konflikte 
 

Diese beiden Unterscheidungen stammen von Mack und Snyder – Glasl (1990) er- 

läutert: 

 

„In primären Konflikten sind die Konfliktparteien direkt miteinander face-to- 

face konfrontiert, wie im Ehekonflikt Mann und Frau bei den täglichen Ausei- 

nandersetzungen; während im ‚sekundären Konflikt‘ (auch als ‚mediierter, in- 

direkter‘ Konflikt bezeichnet) der Konflikt unter Umständen über die Kinder 

ausgetragen wird. Damit verwandt ist das Begriffspaar ‚persönliche, subjekti- 

ve‘ Konflikte, bei denen sich die Konfliktparteien direkt aneinander reiben, und 

‚unpersönliche, objektive‘ Konflikte, in denen der Konflikt eigentlich nur über 

Repräsentanten, Delegierte oder Mandatare ausgetragen werden kann, etwa 

zwischen Staaten über ihre diplomatischen Vertreter, oder über Rechtsanwälte 

im Falle des Ehekonfliktes.“ (S. 52) 

 

Die unmittelbar am Konfliktgeschehen Beteiligten sind nicht immer mit den Per- 

sonen identisch, die für eine erfolgreiche Lösung des Konfliktes erforderlich sind. 

Ebenso wie im ‚Kalten Krieg‘ die militärische Auseinandersetzung zwischen den 

USA und der Sowjetunion nicht direkt, sondern über von den Großmächten finan- 

zierte  Stellvertreterkriege  zwischen  kleineren  Ländern  geführt  wurde,  können 

z. B. Konflikte innerhalb einer Abteilung eines Unternehmens Ausdruck einer un- 

geklärten Auseinandersetzung zwischen zwei Führungskräften mit unterschiedli- 

chen Interessen und Strategien sein. Daher ist es für ein Verständnis des Konflik- 

tes wichtig, das Gesamtsystem zu betrachten. Eine  rollenbezogene  Betrachtungs- 
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weise kann davor schützen, den Fokus zu sehr auf persönliche Eigenschaften zu 

legen und damit möglicherweise zu einer Verhärtung des Konfliktes beizutragen. 

 

Symmetrische vs. asymmetrische Konflikte 
 

Konflikte zwischen Lehrkraft und Schülern und Schülerinnen entfalten sich unter 

grundlegend anderen Rahmenbedingungen als Konflikte innerhalb des Lehrerkol- 

legiums. Dies ist eine Folge der Machtasymmetrie in der Beziehung zwischen 

Lehrer/-in und Schüler/-in: Die Lehrkraft verfügt über im System institutionali- 

sierte Sanktionsmöglichkeiten (bis hin zum Verweis von der Schule), die in der 

symmetrischen Beziehung zu den Kollegen und Kolleginnen nicht bestehen. Mit 

Rapoport (1974) lassen sich somit symmetrische und asymmetrische Konflikte 

unterscheiden. 

 

Übungsaufgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Funktionalität von Konflikten 

 

Das Überleben jedes Systems speist sich aus Unterschieden. Gerade in komplexen 

Arbeitsprozessen, die ein hohes Maß an Arbeitsteilung erfordern, ist die Ausdiffe- 

renzierung des Systems in verschiedene Funktionseinheiten eine wichtige Res- 

source: Es wäre undenkbar, als Einzelperson ein Produkt wie ein Auto, ein Smart- 

phone oder ein Malariamedikament zu entwickeln, herzustellen, zu bewerben und 

zu verkaufen. Um dies zu bewerkstelligen, braucht es Entwicklung, Produktion, 

Marketing und Vertrieb und Mitarbeiter/-innen mit entsprechenden Spezialkom- 

petenzen. Hinzu kommen Einkauf, IT, Legal, HR usw. Jeder arbeitsteilige Prozess 

beruht auf dieser Ausdifferenzierung und den damit verbundenen Unterschieden, 

nicht nur in der Qualifikation, sondern auch in der Denkweise und – abstrakter 

formuliert – der Funktion, die die betreffenden Mitarbeitenden und Organisations- 

einheiten für die Organisation erfüllen. Diese Unterschiede sind also für die Orga- 

nisation notwendig, schaffen aber in der Interaktion Reibung auf der zwischen- 

menschlichen Ebene. Konflikt ist also in einem arbeitsteiligen Zusammenhang 

unvermeidlich „und kann nur vermieden werden, wenn man Arbeitsteilung über- 

haupt vermeiden will“ (Schwarz 2014, S. 18, vgl. auch Abschnitt 2.3.3). Schwarz 

(ebd., S. 20) argumentiert, dass eine interne Thematisierung von Widersprüchen  in 

Organisationen auch deshalb notwendig ist, weil diese sonst im Außenkontakt mit 

den Kundinnen und Kunden durchschlagen und somit das Überleben der Or- 

ganisation gefährden könnten. Ein aus dem Alltag vertrautes Beispiel hierfür sind 

Übungsaufgabe 3 

 

Wählen Sie zwei Beispiele für Konflikte aus (z. B. internationale Konflikte oder 

andere aus den Medien bekannte Fälle). Beschreiben Sie anhand der in diesem 

Abschnitt eingeführten Unterscheidungen (latent vs. manifest, heiß vs. kalt, 

primär vs. sekundär) die Besonderheiten der beiden Konflikte und die zwischen 

ihnen festzustellenden Unterschiede. 
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Streitigkeiten innerhalb von politischen Parteien, die dazu führen können, dass die 

Wähler/_innen das Vertrauen verlieren. 

 

Auf der anderen Seite können Konflikte aber auch dazu beitragen, ein soziales 

System zu stabilisieren: Der Konflikt mit einem ‚Außenfeind‘ oder einer ‚Außen- 

feindin‘ lässt eine Gruppe näher zusammenrücken und die erfolgreiche Bewälti- 

gung eines gruppeninternen Konflikts stärkt die Gruppenkohäsion. 

 

Die Funktionalität von Konflikten für die Organisation lässt sich also wie folgt 

beschreiben: „Der Sinn von Konflikten besteht darin, vorhandene Unterschiede zu 

verdeutlichen und fruchtbar zu machen.“ (Schwarz 2014, S. 16) 

 

Indem sie Differenzen sichtbar machen und in die Beobachtung bringen, stellen sie 

sicher, dass die Organisation nicht erstarrt: „Konflikte garantieren Verände- rung.“ 

(ebd., S. 26) Veränderungsfähigkeit ist für Organisationen heute wichtiger denn je. 

Organisationen können es sich nicht mehr leisten, etablierte Routinen zu 

reproduzieren. Jede Veränderung beginnt mit einem Unterschied, einer Differenz 

zwischen unterschiedlichen Zielen, Strategien, Perspektiven, Bewertungen, Hand- 

lungsmöglichkeiten etc. Heute geht es immer mehr darum, Räume für solche Dif- 

ferenzen und internen Abweichungen zu eröffnen: 

 

„Die Höhe der Lernfähigkeit wird organisationsintern demnach von der Viel- 

falt und Vielzahl an Gelegenheiten bestimmt, von Gewohntem legitimerweise 

abzuweichen. Je mehr aus den Aufgaben heraus Anlässe geschaffen werden, 

entgegen dem jeweils eingespielten Modus des Vorgehens Variationen zu pro- 

duzieren, umso mehr gerät ein System unter Druck, entscheiden zu müssen, wie 

man künftig mit diesen Variationen umgeht: ob man sie weiterverfolgt o- der als 

unbrauchbar zur Seite schiebt.“ (Wimmer 2001, S. 332). 

 

Abweichungen vom Gewohnten werden als potenziell verunsichernd und störend 

empfunden. Die von Wimmer beschriebene organisationale Fähigkeit zur Selbstir- 

ritation setzt daher auch die Fähigkeit voraus, bei Zusammentreffen der Differen- 

zen entstehende Konflikte auszuhalten: „Je mehr Widersprüche (‚Böses‘) eine Or- 

ganisation verträgt, ohne ihre Funktionsfähigkeit einzubüßen, desto besser kann sie 

sich weiterentwickeln, zum Beispiel sich rascher an Umweltänderungen an- 

passen.“ (Schwarz 2014, S. 30) Konflikt ist somit auch eine natürliche Begleiter- 

scheinung organisationaler Lernprozesse. 
 

Übungsaufgabe 

 

Übungsaufgabe 4 

 

Fassen Sie zusammen, warum Konflikte für eine Organisation funktional sind 

und warum die Fähigkeit, Konflikte auszuhalten und zu bearbeiten, eine Vo- 

raussetzung für organisationale Lern- und Veränderungsfähigkeit darstellt. 
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2.2 Konflikte auf der Interaktionsebene 
 

Systemtheoretisch lässt sich, wie in Abschnitt 2.1.1 gesehen, zwischen Interaktion 

und Organisation unterscheiden. Eine Organisation ist ein auf Entscheidungen be- 

ruhendes System, das seinen Mitgliedern bestimmte Regeln auferlegt, wer mit wem 

und auf welche Weise zu kommunizieren hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass 

jegliches Geschehen in Organisationen den Regeln der Organisation folgt. 

 

In Organisationen treffen Menschen aufeinander, deren Interaktion den Regeln des 

menschlichen Zusammenseins unterworfen ist, d. h. die Personen sind mehr oder 

weniger höflich zueinander, sie sind gekränkt, wenn diese Höflichkeit fehlt usw. 

Interaktion als natürliche Form der Systembildung kommt zustande, sobald 

Menschen zusammentreffen und miteinander in Beziehung treten. 

 

Interaktion und Organisation sind unterschiedliche Systemtypen und folgen unter- 

schiedlichen ‚Gesetzen‘. Dies betrifft auch Konflikte und ihre Dynamik, weswe- 

gen es sinnvoll ist, die beiden Ebenen getrennt voneinander zu behandeln. In die- 

sem Abschnitt sollen vorrangig die psychologischen Mechanismen der Kon- 

fliktentstehung und -eskalation behandelt werden, bevor in Abschnitt 2.3 die Kon- 

fliktmechanismen auf der Ebene der Organisation näher beleuchtet werden. 

 

 
2.2.1 Anthropologische und soziologische Modelle der Konfliktentstehung 

 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Modelle entstammen nicht der psycholo- 

gischen Forschungstradition, sie verorten die Ursache für Konflikte aber in der 

Person (bzw. an der Schnittstelle von Person und sozialem Kontext) und werden 

daher hier dargestellt. 

 

Der Soziologe Erving Goffman hat sich sehr darum verdient gemacht, die Wech- 

selwirkungen zwischen individuellem Erleben und gesellschaftlicher Dynamik zu 

beschreiben. Goffman (1967) weist darauf hin, dass es in einer Gesellschaft un- 

ausgesprochene Kommunikationsregeln zur Wahrung der Achtung und des Res- 

pekts gibt. Hierzu gehört zum Beispiel, dass Menschen anderen Menschen gegen- 

über höflich sind, auf die Gesichtswahrung des Gegenübers achten und nicht alles 

sagen, was sie denken. Diese Normen bezeichnet Goffman als expressive Ord- 

nung. Kritik im Beisein anderer, Beschimpfungen, Kränkungen usw. verletzen 

diese expressive Ordnung. In der vorrevolutionären Aristokratie äußert sich die 

hohe Bedeutung der expressiven Ordnung im Konzept der Ehre. Ehrverletzungen 

führen zu Gesichtsverlust. In traditionell orientierten Gesellschaften ist ein solcher 

Ehr- und Gesichtsverlust gleichbedeutend mit dem rituellen Ausschluss aus der 

Gemeinschaft. Solche Verletzungen der expressiven Ordnung verlangen nach Sa- 

tisfaktion, mit der die erlittene Schmach ausgeglichen und der verletzte soziale 

Status wiederhergestellt wird. 
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Die Ausdrucksformen im Fall von Ehrverletzungen und die erwarteten Formen der 

Wiederherstellung der expressiven Ordnung haben sich verändert: In einer 

Stadtverwaltung oder einem Schreinereibetrieb von heute würde eine Person die 

Kollegen und Kolleginnen, die hinter dem Rücken über sie reden, nicht mehr zum 

Duell auffordern. Dennoch stellen Verstöße gegen die expressive Ordnung auch 

heute noch die soziale Identität der oder des Betroffenen in Frage und lösen Kon- 

flikte aus (vgl. auch den Beitrag „Konfliktmanagement als Regulation der morali- 

schen Anerkennungsökonomie“ von Fechler 2014). 

 

Simon (2010) beschreibt Konflikte in Anlehnung an Luhmann als Kommunikati- 

onsmuster aus fortgesetzter Negation der Negation. Das heißt: A äußert (z. B.) ei- 

nen Wunsch („Sollen wir im Urlaub ans Meer fahren?“), der von B negiert wird 

(„Nein, ich will in die Berge.“). Daraus entsteht aber noch kein Konflikt – A kann 

auf Bs Wunsch eingehen. Ein Konflikt entsteht erst, wenn A auf Bs „Nein“ wiede- 

rum mit einem „Nein“ beantwortet: „Nein, ans Meer!“ Solange dieses Wechsel- 

spiel der gegenseitigen Negation fortgesetzt wird, wird der Konflikt aufrechterhal- 

ten. Sobald einer der Beteiligten einlenkt oder sich aus dem Konfliktgeschehen 

zurückzieht, ist der Konflikt beendet. 

 

 
2.2.2 Psychologische Treiber von Konflikten 

 

In der Regel sind in Systemen Regelkreise eingebaut, die dafür sorgen, dass das 

System im Gleichgewicht bleibt. Unser Magen sendet beispielsweise in leerem 

Zustand Impulse an das Gehirn, die dafür sorgen, dass wir Hunger bekommen und 

etwas essen. Wenn der Magen voll ist, bewirkt die Rückmeldung an das Gehirn, 

dass ein Sättigungsgefühl entsteht und wir aufhören zu essen. Analoge selbstregu- 

lierende Mechanismen existieren auch in sozialen Systemen: Eine Person merkt, 

dass sich die andere Person durch eine Bemerkung kritisiert gefühlt hat und ent- 

schuldigt sich, um die gestörte Beziehung wieder zu kitten. Derartige Mechanis- 

men können dafür sorgen, dass Konflikte bereits in der Anfangsphase beigelegt 

werden. Gelingt dies jedoch nicht, setzen sich selbst verstärkende Mechanismen 

durch, landläufig auch als Teufelskreise bezeichnet: A wirft B mangelnde Offen- 

heit vor, B ist gekränkt und zieht sich zurück, was A in dem eigenen Misstrauen 

bestärkt. A verstärkt darum seine Vorwürfe, B zieht sich noch weiter zurück usw. 

(vgl. Abb. 1). 
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Abb. 1: Teufelskreise als Grundmechanismen der Konflikteskalation 

 

 

Solche Teufelskreisdynamiken finden sich in Konflikten auf verschiedenen Di- 

mensionen. Sie führen zu charakteristischen Veränderungen im Wahrnehmen, 

Denken, Fühlen, Wollen und Handeln (vgl. Tab. 1). In diesen Dimensionen ist der 

Bezug zu der in Abschnitt 2.1.2 zitierten Konfliktdefinition zu erkennen: Konflik- 

te sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Veränderungen im Wahrnehmen, Den- 

ken, Fühlen, Wollen und Handeln mit sich bringen. Diese Veränderungen sind die 

Folge der Konfliktdynamik, gleichzeitig heizen sie diese Dynamik aufgrund ihres 

selbstverstärkenden Charakters weiter an – sie sind also im Sinne des oben be- 

schriebenen Teufelskreismodells zugleich Ursache und Wirkung von Konflikten. 

 
 

Veränderungen 

im 

Wahrnehmen 

Komplexität wird nur noch ausschnittweise wahrgenommen. 
Selektive Wahrnehmung: Störende Eigenschaften des Gegners oder der 

Gegnerin werden deutlicher, positive Eigenschaften werden gar nicht mehr 

gesehen. 

Es wird nur noch das gesehen, was der eigenen Meinung entspricht. 

Ereignisse werden verzerrt wahrgenommen (z. B. falsche Zeitabfolge). 

Kognitive 

Veränderungen 

Es kommt zu Simplifizierung, Verallgemeinerung, Pauschalisierung. 
Wahrgenommenes Verhalten des Gegners oder der Gegnerin wird im Sinne 

alter Erfahrungen/Vorurteile interpretiert. 

Emotionale 

Veränderungen 

Anfangs steigen Empfindlichkeit, Unsicherheit und Misstrauen; später ent- 
steht ein Panzer der Unempfindlichkeit. 

Es kommt zum Verlust des Einfühlungsvermögens für die andere Person. 

Positive Gefühle werden nur gegenüber der eigenen, negative Gefühle nur 

gegenüber der anderen Partei gehegt. 

Motivationale 

Veränderungen 

Es kommt zur Versteifung auf einige wenige Ziele, die um jeden Preis 

durchgesetzt werden sollen. 
Es kommt zur Regression. 

Veränderungen 

im Verhalten 

Es entsteht eine Einschränkung der Verhaltensvielfalt. 
Es kommt zu einer Vergröberung des Verhaltens: Eigene Gedanken, Emo- 

tionen und Motivationen können nicht mehr adäquat zum Ausdruck ge- 

bracht werden. 

Tab. 1: Ursachen und Wirkungen von Konflikten (nach Glasl 1990) 

Gefühl der Kränkung 

A B 

Misstrauen 

Rückzug 

Vorwürfe 
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Veränderungen im Wahrnehmen 
 

In Konflikten neigen wir dazu, bestimmte Umstände besonders deutlich wahrzu- 

nehmen, andere Umstände jedoch auszublenden. Diese selektive Wahrnehmung 

führt dazu, dass uns die negativen Seiten des Konfliktgegners oder der Konflikt- 

gegnerin besonders auffallen, während wir dieselben Eigenschaften an unserer ei- 

genen Person übersehen. Menschen neigen in Konflikten dazu, sich selbst als ‚Op- 

fer‘ und die Gegenpartei als ‚Täter/-in‘ zu betrachten. Das bedeutet: Eine Person 

sieht sich stets in der Rolle des- oder derjenigen, der oder die auf das unfaire Ver- 

halten des oder der anderen reagiert. Dieses Muster ist schon bei Kleinkindern zu 

beobachten: „Mama, Jette hat mir mein Förmchen weggenommen!“ „Stimmt ja gar 

nicht, Okko hat angefangen, er hat mir Sand in die Haare gestreut!“ „Aber du hast 

mich vorher geschubst!“ „Weil du mich ‚dumme Kuh‘ genannt hast!“ usw. 

 

Aus der Sicht von Okko stellt sich der Konflikt also wie folgt dar (wobei die 

schwarz-weißen Pfeile für ‚Aktion‘ und die grauen Pfeile für ‚Reaktion‘ stehen): 

 

Jette Schubsen Förmchen 

 

Okko Sand usw. 

 

 
 

Aus Jettes Perspektive war es so: 

 

 
 

Jette Schubsen Förmchen 

 

Okko Beschimpfung Sand usw. 

 

Diese subjektiv gespiegelte Wahrnehmung von Ursache und Wirkung, Täter/-in 

und Opfer wird in der Kommunikationspsychologie ‚Interpunktion‘ genannt. Gre- 

gory Bateson und Paul Watzlawick waren die ersten, die darauf hingewiesen ha- 

ben, dass die Gegner/-innen in einem Konflikt dazu neigen, das Geschehen unter- 

schiedlich zu ‚interpunktieren‘: A fasst das eigene Verhalten als Reaktion auf das 

Verhalten von B (das als Ursache betrachtet wird) auf und umgekehrt (‚wechsel- 

seitige Kausalitätsumkehrung‘). Jette und Okko beschreiben sozusagen dieselbe 

Handlungskette, setzen aber an unterschiedlichen Stellen ein ‚Komma‘, um Akti- 

on und Reaktion zu markieren: Okko hat mich beschimpft, also ‚musste‘ ich ihn 

schubsen (Komma) – dann hat Okko mir Sand in die Haare gestreut, dann habe ich 

mich an ihm gerächt, indem ich ihm sein Förmchen weggenommen habe (Komma) 

usw. 

 

Diese unterschiedliche Interpunktion führt auch dazu, dass sich Konfliktbeteiligte 

(z. B. in einer Beratungssituation) zwar an dieselben Geschehnisse erinnern, sie 
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aber in vertauschter Reihenfolge berichten. Gerade in Konflikten gilt: Unsere Er- 

innerung ist kein objektives Abbild der Tatsachen, sondern eine Geschichte, die wir 

uns selbst konstruieren und in die psychologische Mechanismen wie die Re- 

duktion kognitiver Dissonanz ebenso eingehen wie die tatsächlichen Ereignisse. All 

diese Mechanismen sind letztlich Ausdruck der (mehr oder weniger unbe- wussten) 

Neigung, die Komplexität der unübersichtlichen Situation zu reduzieren und 

unseren Selbstwert zu erhalten. 

 

Ein weiteres Beispiel: In einem Lehrerkollegium gibt es eine ‚aktive‘ Fraktion, die 

sich intensiv um Projekte, Ausflüge und die Diskussion pädagogischer Grundsätze 

bemüht; der übrige Teil des Kollegiums verhält sich eher passiv. Die ‚Aktiven‘ 

fühlen sich von den übrigen Kollegen und Kolleginnen ohne eigenes Zutun in der 

Rolle der ‚Macher/-innen‘ gedrängt, da „irgendjemand schließlich die Arbeit ma- 

chen muss“; ihre Kolleginnen und Kollegen sehen ihre Passivität dagegen als Re- 

aktion auf die Dominanz der ‚Aktiven‘ – „uns wird hier alles aus der Hand ge- 

nommen“. 

 

Auf diese Weise wird der eigene aktive Anteil am Konflikt verleugnet, die beid- 

seitige Verflechtung von Ursachen und Wirkungen wird ausgeblendet. Auch mög- 

liche äußere Faktoren, die den Konflikt begünstigen, werden nicht mehr wahrge- 

nommen – die vermeintlichen Charakterschwächen und negativen Motivationen 

des Gegenübers werden als alleinige Ursachen betrachtet. Dadurch findet eine Po- 

larisation von Selbst- und Fremdbild statt: Wir sehen uns selbst als gutmütig, fair 

und tolerant, während die Gegenpartei als unsachlich, schwierig, aggressiv und 

destruktiv erlebt wird. Statt die mittelfristigen Folgen unseres Tuns zu bedenken, 

sehen wir nur die kurzfristigen Auswirkungen – ein Effekt, den Glasl als ‚kogniti- 

ve Kurzsichtigkeit‘ bezeichnet. So kommt es zu einer Übersimplifizierung und 

Stereotypisierung, die nicht nur in gesellschaftlichen Konflikten (‚die Moslems‘, 

‚die Rechten‘ etc.), sondern auch in Organisationskontexten zu beobachten ist (‚die 

unfähigen Führungskräfte da oben‘, ‚die vom Außendienst‘). 

 

Durch die beschriebenen Mechanismen, insbesondere durch die unterschiedliche 

Interpunktion von Konflikten, wird die Wahrnehmung der Beteiligten zunehmend 

eingeschränkt. Dies trägt dazu bei, dass sich die Auseinandersetzung über die 

Sachfragen hin zu einem ‚Konflikt über den Konflikt‘ verschiebt. 
 

Übungsaufgabe 

 

Übungsaufgabe 5 

 

Glasl (1990, S. 200) spricht davon, dass es in Konflikten zu einer „wechselsei- 

tigen Kausalitätsumkehrung bei gleichzeitiger Simplifizierung der Kausalitäts- 

beziehungen“ kommt. Erläutern Sie diese Aussage unter Bezugnahme auf den im 

Text beschriebenen Mechanismus der unterschiedlichen Interpunktion von 

Interaktionsketten. 
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Veränderungen im Fühlen 
 

Zu Beginn des Konfliktverlaufs tritt eine Verunsicherung hinsichtlich der eigenen 

Gefühle und Einstellungen auf. Betroffene wissen nicht, in welchem Ausmaß sie 

der oder dem anderen trauen können und inwieweit sie sich schützen müssen. Diese 

Verunsicherung bringt eine erhöhte Empfindlichkeit und Ambivalenzen mit sich. 

Dieser Spannungszustand drängt zu seiner Aufhebung, so dass schließlich 

„die Mehrdeutigkeit der Gefühle der Eindeutigkeit, der ‚Monovalenz‘ weichen 

muss: Wenn Sympathie und Antipathie nicht gleichzeitig in uns Platz haben, dann 

muss das eine Gefühl dem anderen radikal weichen“ (Glasl 1990, S. 38). 

 

Die wohl stärkste und vielleicht folgenreichste Auswirkung von Konflikten auf die 

Gefühle und Einstellungen der Beteiligten liegt daher in einem zunehmenden 

Verlust von Empathie – dadurch wird der Konfliktgegner oder die Konfliktgegne- 

rin zunächst als unterlegen, dann als minderwertig erlebt und schließlich zum rei- 

nen Objekt degradiert (vgl. Abschnitt 2.2.3). 

 

Die tägliche Zusammenarbeit in einer Organisation stellt bestimmte Anforderun- 

gen und bringt Reibungspunkte mit sich. Die Überwindung dieser Anforderungen 

und Reibungspunkte kann nur gelingen, wenn die Beteiligten sich selbst eigene 

Fehler und Schwächen eingestehen. Dies ist jedoch nicht immer einfach: Die psy- 

choanalytische Theorie nimmt an, dass ungeliebte (schambesetzte, …) eigene An- 

teile verdrängt und nach außen verlagert werden, um eine Abwertung der eigenen 

Person zu vermeiden. Dieser Mechanismus der Projektion zählt nach Glasl zu den 

grundlegenden Mechanismen der Konfliktentstehung und -ausbreitung: Eigene 

Fehler, aggressive Impulse, egoistische Motive usw. werden nicht erkannt und 

stattdessen der Gegenpartei angelastet; sobald diese den geringsten Anlass bietet, 

brechen die angestauten Emotionen eruptionsartig und aufgrund der Geringfügig- 

keit des Anlasses unangemessen hervor. Die für den Betreffenden oder die Betref- 

fende selbst überraschende Überreaktion führt zu Schuldgefühlen und Selbstvor- 

würfen, die wiederum verdrängt werden müssen und somit die vorhandenen Pro- 

jektionen verstärken. Glasl spricht von „zunehmender Projektion bei wachsender 

Selbstfrustration“. 

 

Die paradoxe Verkettung beider Mechanismen – Projektion und Selbstfrustration 

– kann nur durchbrochen werden, wenn wenigstens eine Partei den Projektions- 

vorgang in sich erkennen kann. Damit würde sie auch einsehen, dass das Problem 

zwischen Partei A und B im Grunde lautet: Wie gehe ich als Partei A mit meinen 

eigenen, inneren Spannungen und Gegensätzen um, die sich aus meiner Bezie- hung 

zu Partei B ergeben? Wenigstens eine Partei müsste das Problem der gegen- seitigen 

Beziehungen akzeptieren wollen: nämlich als Herausforderung, um an der eigenen 

Entwicklung mittels einer eindringlichen Konfrontation mit sich selbst – gespiegelt 

durch die Gegenpartei – zu arbeiten! Für diese Arbeit gilt die Grundvo- raussetzung, 

dass Partei A oder B bereit sein muss, sich dem eigenen negativen 
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Bild zu stellen und somit das ‚glorifizierte Selbstbild‘ zu überprüfen (vgl. Glasl 

1990, S. 196). 

 

Veränderungen im Wollen 
 

Mit der Erstarrung der Wahrnehmungsschemata sowie der Gefühle und Einstel- 

lungen geht auch eine Erstarrung der Ziele und Motive der Beteiligten einher: Wo 

Personen sonst flexibel bereit wären, von den eigenen Zielen abzurücken oder an- 

dere Wege dorthin einzuschlagen, halten die Beteiligten in Konflikten an ihrem 

Willen fest, nach dem Motto: ‚Dies oder nichts!‘ Auch findet eine starre Verknüp- 

fung von Zielen und Mitteln statt. Die emotionale Verletzung, die ein Mensch in 

einer Konfliktsituation erleidet, 

 

„spricht […] tiefere Gefühlsregionen in ihm an, es kommt zu großer Wut, Ent- 

täuschung und Zorn – und diese Emotionen öffnen den Zugang zu noch tiefe- 

ren Regionen in unserem Willensleben: Triebe und Begierden werden wachge- 

rüttelt, die dann mit einer tierischen Urgewalt ins Soziale hereinbrechen kön- 

nen. Dadurch kommt eine Kraft und ein Mass an Gewalt in die Konflikthand- 

lungen, die wir vielleicht von uns selber gar nicht kennen. (ebd., S. 41)“ 

 

Veränderungen im Handeln 
 

Auch im äußeren Verhalten kommt es zu Stereotypen und Erstarrungen. Glasl nennt 

acht Funktionen, die das äußere Verhalten in Konflikten erfüllt (illustriert am 

Beispiel eines Streiks in einem Betrieb): 

 Vorbringen des jeweiligen Anliegens (z. B. nicht ungerecht behandelt werden 

wollen) 

 Signalisierung des Selbstimages (wir sind mutig und entschlossen) 
 

 Signalisierung des Gegnerimages (ihr, die Geschäftsleitung, seid nur auf Profit 

bedacht) 

 Selbstverstärkung (gegenseitige Stärkung der Gruppenmitglieder) 
 

 Ventilfunktion (‚Dampf ablassen‘) 
 

 Erreichungsziel zum Ausdruck bringen (z. B. Lohnerhöhung) 
 

 Hinderziel zum Ausdruck bringen (der Leitung soll erschwert werden, sich 

über die Interessen der Mitarbeiter/-innen hinwegzusetzen) 

 Signalfunktion (‚Alarm!‘) 

 

Gerade in der heißen Phase von Konflikten sind beide Parteien bemüht, die Ge- 

genseite von der eigenen Position zu überzeugen. Da diese sich jedoch allen Ar- 
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gumenten verschließt, müssen ständig neue Argumente und Verhandlungsgegen- 

stände gefunden werden. So kommt es zu einer Ausweitung der strittigen Punkte. 

 

„Es gehört überdies zu den alten Taktiken der Verhandlungsführung, die Liste 

der Verhandlungspunkte absichtlich um eine Reihe von Punkten zu vermehren, 

um den Gegner über die eigenen Absichten und Prioritäten in die Irre zu füh- 

ren. Mittels dieser Finte kann man der Gegenpartei mühelos Schein- 

Zugeständnisse machen, weil man auf Punkte verzichtet, die nur zum Zwecke 

von Scheinkonzessionen in die Liste der Besprechungspunkte aufgenommen 

worden sind (‚politisches Wechselgeld‘).“ (ebd., S. 197) 

 

Doch der Konflikt weitet sich nicht nur durch das bewusste Taktieren der Parteien 

aus, sondern auch dadurch, dass bislang vom Konflikt unberührte Felder von der 

Konfliktdynamik ‚angesteckt‘ werden. 

 

Typisch für Konflikteskalationsdynamiken ist also eine Ausweitung der strittigen 

Themen bei gleichzeitiger kognitiver Komplexitätsreduktion, die aus der oben 

ausführlich erläuterten Neigung der Konfliktparteien resultiert, in ihrer Wahrneh- 

mung die Situation zu simplifizieren, um in dem immer komplexer werdenden 

Konflikt die Übersicht zu bewahren. 
 

Übungsaufgabe 

 
 

 

Ausweitung des sozialen Rahmens bei gleichzeitiger Tendenz zum Personifizieren 
 

Die Beteiligten versuchen, bei fortschreitender Eskalation des Konfliktes Koaliti- 

onen zu bilden, die sie im Kampf gegen den Gegner oder die Gegnerin stärken und 

durch die sie an Macht und Einfluss gewinnen; die andere Partei muss nach- ziehen, 

um angesichts der gegnerischen Übermacht zu einem neuen Gleichge- 

wichtszustand zu finden und die eigene Überlegenheit zu wahren. Während also 

immer mehr Beteiligte in die Auseinandersetzung hineingezogen werden, ist auf 

der anderen Seite eine Tendenz zur Personalisierung des Konfliktes feststellbar: 

Nicht mehr die Argumente des Gegners oder der Gegnerin sind es, an denen sich 

jemand reibt, sondern dessen Person, so dass sich der Unmut immer stärker auf 

einige wenige Personen fokussiert. 

Übungsaufgabe 6 

 

Widerstandsphänomene in Veränderungsprozessen können als Ausdruck von 

Ängsten, aber auch als Teil einer Konfliktdynamik zwischen Verantwortlichen 

und Betroffenen einer Veränderung interpretiert werden. Stellen Sie Argumente 

für diese These dar und beziehen Sie sich dabei auf die bisher gewonnenen Er- 

kenntnisse über Treiber von Konflikten – insbesondere im Hinblick auf Verän- 

derungen im Wollen und im Handeln. 
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Beschleunigung durch ‚pessimistische Antizipation‘ 
 

Ab einem gewissen Grad der Konflikteskalation hat das gegenseitige Misstrauen so 

weit zugenommen, „dass jede Partei in ihrem Argwohn dazu neigt, im Zwei- felsfall 

lieber nicht abzuwarten, bis die Gegenseite etwas unternimmt“ (Frei 1970, 

S. 204, zitiert nach Glasl 1990, S. 208). Stattdessen wird vom Schlimmsten aus- 

gegangen (‚pessimistische Antizipation‘) und versucht, sich auf diesen Fall einzu- 

stellen bzw. den bisherigen Vorsprung gegenüber dem Gegner oder der Gegnerin 

zu wahren. Diese Bemühungen bleiben der Gegenseite nicht verborgen, die ihrer- 

seits vorbeugende Maßnahmen trifft – schließlich entfaltet sich eine Spirale ge- 

genseitiger Präventivmaßnahmen und Abschreckungen, wie sie z. B. aus dem Kal- 

ten Krieg bekannt ist. 

 

Viele der beschriebenen Mechanismen haben einen in sich widersprüchlichen und 

gegenläufigen Charakter (z. B. Komplexitätssteigerung auf der einen, Komplexi- 

tätsreduktion auf der anderen Seite). Diese Paradoxie macht 

 

„die Konfliktsituation stets vieldeutiger […,] erhöht die bereits bestehende Un- 

sicherheit und erschwert es den Konfliktparteien, sich im Geschehen zurecht zu 

finden und die Situation zu kontrollieren. Was immer die Parteien aus den Me- 

chanismen heraus tun, um Herr der Lage zu werden, sie manövrieren sich von 

Mal zu Mal nur noch tiefer in den Konflikt hinein.“ (Glasl 1990, S. 191) 

 

Die Folge ist eine stetige und selbst tragende Eigendynamik von Konflikten hin zur 

Eskalation der Lage. Glasl hat neun typische Phasen dieser Eskalationsdyna- mik 

beschrieben, die im folgenden Abschnitt vorgestellt werden. 

 

 
2.2.3 Stufen der Konflikteskalation 

 

Konflikte neigen aufgrund der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Teu- 

felskreisdynamik dazu, sich immer weiter zu verschärfen. Konflikte neigen also zur 

Eskalation, wenn sie nicht (durch die Beteiligten selbst oder durch Interventi- on 

von außen) gestoppt werden. In der Eskalationsdynamik von Konflikten gelan- gen 

die Parteien immer wieder an ‚Wendepunkte‘, die eine neue Qualität und Di- 

mension des Konfliktgeschehens einleiten. Hatten die Beteiligten sich vorher an 

bestimmte Regeln, Normen und Grenzen gehalten (z. B. keine öffentliche Diskre- 

ditierung des Gegners oder der Gegnerin), werden diese nun überschritten. 

 

Derartige Schwellen und Wendepunkte werden als ‚point of no return‘ erlebt. Durch 

sie gliedert sich der Prozess der Eskalation, wie Glasl in seinen Forschun- gen 

gezeigt hat, in neun phänomenologisch deutlich voneinander abgrenzbare Stu- fen. 

Dabei gelten 

 

„für jede Stufe […] eigene Normen. Auf jedem Niveau findet man andere 

Rechtfertigungsmomente für das praktizierte Ausmass der Gewaltanwendung. 
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Sobald eine Partei wesentlich über dieses Mass hinausgeht, überschreitet sie 

einen solchen Wendepunkt und öffnet Tür und Tor für eine höhere Stufe der 

Eskalation. Wenn solche Schwellen einmal überschritten worden sind, ist der 

Weg zurück um vieles schwieriger geworden. (Glasl 1990, S. 214)“ 

 

Glasls bekanntes, in Abb. 2 wiedergegebenes Stufenmodell gehört zum wichtigs- 

ten Handwerkszeug in Konfliktmanagement und Mediation und soll daher hier 

ausführlich dargestellt werden (natürlich treten Konflikte der Stufen 6–9 nur sel- 

ten in Organisationen auf, weswegen sie auch nur kurz beschrieben werden). Da- 

bei ist natürlich zu berücksichtigen, dass es (wie jedes Modell) die Komplexität der 

Realität in reduzierter Form abbildet: In der Praxis können Phasen übersprun- gen 

werden, Konflikte können auf einer bestimmten Stufe verhärten usw. 

 

 

 

 

 

Stufe 2: Debatte, Polemik 

Polarisierung 

Diskrepanz »Oberton« / »Unterton« 

Stufe 1: Verhärtung 
Standpunkte prallen aufeinander 
Überzeugung: Spannungen durch 
Gespräch lösbar 

Kooperation > Konkurrenz 

Kooperation  Konkurrenz Stufe 3: Taten statt Worte 

Überzeugung: Reden hilft nicht mehr 

Einfühlungsvermögen geht verloren 

Kooperation < Konkurrenz 

Stufe 4: Images + Koalitionen 
Stereotypenbildung 
Gerüchtebildung 

Werben um Anhänger Stufe 5: Gesichtsverlust 

Ideologiebildung 
öffentliche direkte persönliche An- 

griffe 
Spaltung Engel – Teufel 

Stufe 6: Drohstrategien 

Spirale von Drohung und Gegendro- 

hung 

Beschleunigung, Stress Stufe 7: Begrenzte Vernichtungs- 

schläge 
»Entmenschlichung«, Denken in 

Ding-Kategorien 

Stufe 8: Zersplitterung 

Ziel: Zerstörung des feindlichen Sys- 

tems (physisch, materiell, sozial, geis- 

tig) 

Ziel: Gegner/-in entmachten 
 

Stufe 9: Gemeinsam in den Ab- 

grund 

Vernichtung der gegnerischen Partei 

um den Preis der Selbstvernichtung 
 

 
 

Abb. 2: Die neun Stufen der Konflikteskalation im Überblick (nach Glasl 1990, S. 218 f., 

erweitert) 
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Stufe 1: Verhärtung 
 

Unterschiedliche Wahrnehmungen und Zielvorstellungen, Meinungsverschieden- 

heiten und Spannungen sind normale Vorkommnisse in Teams und Organisatio- 

nen, die noch nicht auf eine pathologische Dynamik hindeuten. Die erste Stufe der 

Konflikteskalation ist dann erreicht, wenn sich die Standpunkte zu verhärten be- 

ginnen. Eine beginnende Verhärtung ist daran zu erkennen, dass die Konfliktpar- 

teien beginnen, auf ihren eigenen Ideen und Vorschlägen zu beharren, die Rollen 

beginnen sich zu verhärten. Der Mechanismus der selektiven Wahrnehmung be- 

ginnt zu greifen: Die eigene Position wird positiver bewertet als die der Gegensei- 

te, die eine Partei ist bestrebt, die andere Partei vom eigenen Standpunkt zu über- 

zeugen und setzt sich mit deren Argumenten kaum mehr auseinander. 

 

„Die Parteien verkehren auf dieser Stufe nicht mehr unbefangen miteinander, da 

sie mit gespannter Aufmerksamkeit und mit Gefühlen des Unbehagens die 

auftretenden Gegensätze als Reibungen registrieren. Die Wahrnehmungsfähig- 

keit für solche Vorgänge nimmt zu, ebenso das Bewusstsein zu den Momenten, 

da die Gegensätze sich manifestieren. Die gesteigerte Aufmerksamkeit führt zu 

einer Stimmung der ‚Vorwarnung‘: mit einiger Gespanntheit wird das aberma- 

lige Auftreten der Störungen erwartet […].“ (Glasl 1990, S. 220) 

 

Allerdings sind die Beteiligten in dieser ersten Phase noch wohlwollend und be- 

reit, die eigenen Positionen angesichts des offensichtlichen guten Willens der Ge- 

genseite zu relativieren. Es herrschen Kooperationsbereitschaft und die Überzeu- 

gung vor, dass sich eine gemeinsame Lösung finden wird. 

 

Stufe 2: Polarisation und Debatte 
 

Die zweite Stufe der Konflikteskalation zeichnet sich gegenüber der ersten im 

Wesentlichen durch eine Abkehr von der sachlichen Kommunikation aus. Typisch 

ist dabei die aufkommende Differenz von ‚Oberton‘ und ‚Unterton‘ in der Kom- 

munikation: In die Auseinandersetzung mischen sich ein gereizter Ton, spitze 

Bemerkungen und ironische Provokationen. Die Beteiligten werden ungeduldiger 

und fordernder. Auf der Beziehungsebene wird eine deutliche Störung spürbar. Die 

Folgen des Konfliktes für soziale Position, Macht und Ansehen der Beteilig- ten 

rücken in den Vordergrund – Nachgeben in der Sache bedeutet Prestigeverlust und 

wird daher zunehmend vermieden. Diese Tendenz zur Fremdab- und Selbst- 

aufwertung hat Folgen für die Kommunikation, die Glasl in den Begrifflichkeiten 

der Transaktionsanalyse beschreibt: Während offiziell von Erwachsenem zu Er- 

wachsenem gesprochen wird, richtet sich die Kommunikation auf psychologischer 

Ebene (z. B.) vom Eltern-Ich zum Kind-Ich des Gegners oder der Gegnerin, um 

diesen oder diese ‚klein zu machen‘ (‚gekreuzte Transaktionen‘, vgl. Abb. 3). Dem 

entspricht auch der „Einsatz ‚quasi-rationaler‘ Beeinflussungsmittel, wobei Logik 

und Verstand eingesetzt werden, um die Gegenseite in die Enge zu treiben und mit 

‚zwingenden‘ Argumenten und Schlussfolgerungen zum Annehmen unse- res 

Standpunktes zu bewegen“ (ebd., S. 230). Durch diese Diskrepanz zwischen 
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dem, was gesagt wird, und dem, was sich auf der Beziehungsebene dahinter ver- 

birgt, wird die Kommunikation undurchsichtig und vieldeutig. 

 
 

 

Abb. 3: Gekreuzte Transaktionen / Diskrepanz zwischen sozialem und psychologischem Ni- 

veau (aus Glasl 1990, S. 227) 

 

 

Stufe 3: Taten statt Worte! 
 

Auf der dritten Eskalationsstufe wenden sich die Konfliktparteien von der sol- 

chermaßen gestörten und scheinbar unfruchtbaren Kommunikation ab; sie versu- 

chen nun gemäß dem Motto ‚Taten statt Worte‘, den Gegner oder die Gegnerin bei 

der Erreichung seiner oder ihrer Ziele zu bremsen und stattdessen die eigenen 

Absichten durchzusetzen. Es entsteht eine klare Trennung zwischen In- und Out- 

group, und innerhalb der konfligierenden Lager findet ein Schulterschluss der 

Gruppenmitglieder statt, verbunden mit der Entstehung von Konformitätsdruck und 

Unverständnis gegenüber ‚Abweichlern‘ und ‚Abweichlerinnen‘ in den eige- nen 

Reihen. Ein wichtiger Beitrag zur Konflikteskalation auf dieser Stufe ist der Verlust 

von Empathie gegenüber der gegnerischen Partei. 

 

Stufe 4: Sorge um Images und Koalitionen 
 

Bislang war bei den Beteiligten noch eine teilweise differenzierte Wahrnehmung 

der gegnerischen Position zu finden – nun aber „kristallisieren verschiedene dieser 

Teilbilder, es werden die einzelnen Bilder zusammengefügt und zu allgemeinen 

Eigenschaften der Gegenpartei ausgedehnt; zugleich werden mehr Eigenschaften 

zu diesem Bild hinzugezogen und bilden ein ‚konsistentes‘ Konzept der Gegen- 

partei“ (ebd., S. 239), kurz: Es entsteht ein fixes stereotypes Feindbild des Geg- 

ners oder der Gegnerin, das auch durch gegenläufige Erfahrungen nicht mehr kor- 

rigiert wird. Parallel dazu neigt eine Person im eigenen Lager zur ‚Selbstglorifi- 

zierung‘, indem sie sich als klüger, realistischer, toleranter, kompetenter usw. sieht 

als die Konfliktgegner/-innen. Damit ist ein weiterer Schritt in der Abkehr von der 

sachlichen Konfliktsituation vollzogen: Einer Lösung des Konfliktes steht ab 

diesem Punkt – so scheint es den Parteien – nicht das eigentliche Sachproblem, 
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sondern die ‚Natur‘ des Gegners oder der Gegnerin entgegen. Um diese Fest- 

schreibungen von Selbstbild und Fremdbild auch von außen bestätigt zu bekom- 

men, beginnen die Parteien in der Öffentlichkeit, um Koalitionen zu werben. Da- 

bei sind sie bestrebt, potenzielle Sympathisanten und Sympathisantinnen durch 

Anbiederung, Versprechungen usw. zu gewinnen und gleichzeitig den Gegner o- 

der die Gegnerin (z. B. mit Gerüchtekampagnen) zu denunzieren. Auf diese Weise 

„drängen die Parteien einander in Rollen […]. Eine Partei provoziert die andere 

(unbewusst) zu einem Verhalten, mit dem sie das stereotype Bild ungewollt bestä- 

tigt“ (ebd., S. 241). 

 

Auf der vierten Konflikteskalationsstufe suchen die Parteien nach Lücken in den 

bestehenden Normen, um dem Gegner oder der Gegnerin Schaden zuzufügen – eine 

Verhaltensweise, die J. Klapprott als ‚dementierbares Strafverhalten‘ be- zeichnet. 

Glasl erläutert: 

 

„Eine Konfliktpartei verhält sich dann so, dass sie die Gegenpartei gemäß ih- 

rem stereotypen Bild bewertet, anspricht und provoziert und ihr zugleich die 

Berechtigung nimmt, darauf feindselig zu reagieren. Ein Gefangener stolpert 

z. B. ‚aus Versehen‘ gerade vor dem verhassten Aufseher und schüttet das Es- 

sen auf dessen Uniform. Sogleich entschuldigt er sich betont höflich für dieses 

‚Unglück‘, wobei die anderen Aufseher wie die Mitgefangenen am Ton mer- 

ken, dass Entschuldigung und Höflichkeit eine ganz andere Bedeutung haben 

[…]. Klapprott spricht hier von ‚dementierbarem‘ Verhalten, weil durch die 

Form keine Normübertretung konstatiert werden kann. Im Gegenteil: Würde der 

Aufseher darauf wütend reagieren, dann hätte er sich vor den Augen aller eine 

Blösse gegeben und sich selbst diskriminiert! Die Form des Verhaltens er- laubt 

es, eine negative Absicht zu leugnen und doch aggressive Gefühle auszu- leben. 

Wer andere ‚dementierbar straft‘, kann sich der offiziellen Verantwor- tung 

dafür entziehen. Das Handeln kann dem Täter nicht zugerechnet werden, 

obschon der Effekt von ihm beabsichtigt war.“ (ebd., S. 242 f.) 

Spätestens an diesem Punkt der Eskalationsdynamik ist keine Lösung durch inter- 

ne Moderatoren und Moderatorinnen mehr möglich und die Parteien sind auf Hil- 

fe von außen angewiesen. In der Literatur wird manchmal die These vertreten, auf 

Stufe 4 sei noch eine Lösung aus dem System heraus möglich. Dagegen spricht, 

dass es durch die soziale Ausweitung des Konflikts auf Stufe 4 keine neutralen 

Systemmitglieder mehr gibt – auch Personen, die sich selbst als neutral empfin- 

den, werden in der Wahrnehmung der Konfliktparteien dem einen oder anderen 

Lager zugerechnet. 

 

Stufe 5: Gesichtsverlust 
 

Gelingt es einer Partei, den Gegner oder die Gegnerin mit ‚dementierbaren Atta- 

cken‘ – wie im vorangegangenen Absatz beschrieben – zu einer aggressiven Ge- 

genreaktion zu reizen, kommt es (aus Sicht der Partei) zu einem Gesichtsverlust des 

Gegners oder der Gegnerin. Die eine Partei hat das Gefühl, den Gegner oder 
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die Gegnerin demaskiert zu haben und nun schlagartig sein oder ihr ‚wahres Ge- 

sicht‘ zu erkennen. Es bildet sich ein neuer Deutungsrahmen für das Verhalten der 

oder des anderen, der alle ihre oder seine früheren Handlungen in einem neuen Licht 

erscheinen lässt – eine ‚Erkenntnis‘, die Glasl wie folgt beschreibt: 

 

„Plötzlich fielen mir die Schuppen von den Augen […]. Sofort begriff ich, dass 

auch die Aktion des Gegners vor einem halben Jahr usw. darauf angelegt war, 

uns zu manipulieren. Selbst während der mühsamen Besprechung, die wir vor 

zwei Jahren miteinander führten und die später platzte, hatte die andere Partei 

offensichtlich ein und denselben Kurs verfolgt, den ich erst jetzt durchschauen 

konnte!“ (ebd., S. 248) 

 

Das Rollenverhältnis zwischen den Parteien, das mit einem Interessenkonflikt 

zwischen Gleichwertigen beginnt (Stufe 1) und mit fortschreitender Eskalation als 

Überlegenheit über die Gegenseite erlebt wird (Stufe 3: Eltern-Kind-Verhältnis, 

Stufe 4: Wahrnehmung der anderen Partei als minderwertig), wird nun mythisch- 

moralisch ‚eingefärbt‘: der oder die andere ist nicht mehr nur der oder die Unter- 

legene, weniger Kompetente o. Ä., sondern der Vertreter oder die Vertreterin des 

Bösen schlechthin, der Teufel, gegen den es als Kämpfer/-in für das Gute anzuge- 

hen gilt. Im engeren Umgang miteinander entwickelt sich ein Gefühl des Ab- scheus 

und des Ekels in der Form, dass bspw. keine Mahlzeit gemeinsam mit dem 

Konfliktgegner oder der Konfliktgegnerin eingenommen werden möchte (bis hin 

zum Ausspucken als Form der symbolischen Selbstreinigung). Der Interessenkon- 

flikt macht spätestens jetzt einem Konflikt um Werte und Ideologien Platz, einem 

„Kampf um die heiligsten Güter der Welt vor den Augen der Welt […]; nachge- 

ben scheint darum zu einer Preisgabe der eigenen geistigen Existenz zu führen“ 

(ebd., S. 253). 

 

Stufe 6: Drohstrategien 
 

Drohgebärden stellen den Versuch dar, die eskalierende und ständig komplexer 

werdende Situation zu kontrollieren und der Gegenseite die Konditionen zu dik- 

tieren. Damit erfolgt der Einstieg in eine Spirale der Gewalt und Gegengewalt: 

Zunächst dient die Drohung nur der Einschüchterung des Gegners oder der Geg- 

nerin, jedoch sieht sich die oder der Drohende später unter Umständen gezwun- 

gen, das Angedrohte (abgestuft) umzusetzen, um die eigene Glaubwürdigkeit zu 

wahren. Die Reaktion der Gegenseite muss nun stärker bemessen sein, um einen 

Abschreckungseffekt zu erzielen. Überdies dienen die Drohungen dazu, den Geg- 

ner oder die Gegnerin von (weiterer) Gewalt abzuhalten; da aber aus taktischen 

Gründen die ungünstigste Reaktionsmöglichkeit der gegnerischen Seite einkalku- 

liert werden muss, kommt es zu einem ‚overdesign‘ (vgl. Senghaas 1972, S. 41), 

d. h. zur ‚Über-Drohung‘ – „durch diese ‚pessimistische Antizipation‘ wird 

schlussendlich gerade die soziale Wirklichkeit heraufbeschworen, die das Ab- 

schreckungsdenken eigentlich verhindern wollte“ (Glasl 1990, S. 264). 
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Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge 
 

Auf Stufe 7 tritt zwischen den Konfliktparteien ein Zustand ein, der mit dem 

Kriegsrecht in zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen zu vergleichen ist. 

Während auf Stufe 5 die Kategorien Über- vs. Unterlegenheit durch die Katego- 

rien moralisch gut vs. böse abgelöst wurden, findet auf Stufe 7 eine Entmenschli- 

chung statt: der Gegner oder die Gegnerin wird nicht mehr als Mensch mit Würde 

und Rechten wahrgenommen, sondern als gleichsam unbeseeltes Objekt. Ziel ist ab 

jetzt die ‚Vernichtung‘ oder ‚Auslöschung‘ der gegnerischen Partei. Den Schlägen 

gegen den Widersacher oder die Widersacherin gehen nun keine Dro- hungen mehr 

voraus, sondern sie werden auch unangekündigt durchgeführt. Dabei geht es darum, 

die Gegenseite zu entmachten oder zumindest – sofern dies nicht gelingt – ihre 

Güter zu zerstören. Die Reaktionen der anderen Seite werden igno- riert, so dass 

Deeskalationsangebote häufig unbeachtet bleiben. 

 

Stufe 8: Zersplitterung 
 

Ziel dieser Eskalationsstufe ist es, die gegnerische Partei (z. B. durch Ausstreuen 

von Gerüchten, in kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch durch Einsatz 

massiver Gewalt) zu spalten und 

 

„die Personen oder Gruppen, die an der Front der Auseinandersetzung auf vor- 

geschobenem Posten stehen, von ihrem ‚Hinterland‘ abzutrennen […]. H. Kahn 

[…] spricht hier bezeichnenderweise von ‚Angriffen auf das zentrale Nerven- 

system des Feindes‘. Die Zerstörungsaktionen sind tatsächlich auf die Zentren 

gerichtet, in denen die Entscheidungen gebildet werden (ebd., S. 276).“ 

 

Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund 
 

Während es auf den vorigen Stufen darum ging, den Gegner oder die Gegnerin zu 

schädigen, dabei selbst aber möglichst keine Verluste davonzutragen, nehmen die 

Beteiligten auf dieser Stufe die eigene Vernichtung in Kauf, um den Feind oder die 

Feindin mit ins Verderben zu reißen. 

 
 

Fallbeispiel 

In einer Bank gibt es in einer Abteilung schon seit längerer Zeit Konflikte. Der 

Abteilungsleiter, der die Beraterin kontaktiert, berichtet davon, dass sich zwei 

Lager gebildet hätten, die Mitarbeiter/-innen der beiden Lager würden sich nicht 

mehr grüßen und nicht mehr zusammenarbeiten. Schon mehrfach sei es 

vorgekommen, dass für Kollegen und Kolleginnen aus dem anderen Lager be- 

stimmte Kundentelefonate nicht durchgestellt wurden, mit der Begründung, der 

entsprechende Mitarbeiter sei im Urlaub, dauerkrank oder habe gekündigt. In den 

zunächst von der Beraterin anberaumten Einzelgesprächen stellt sich her- aus, 

dass dies nur die harmlosesten Symptome des seit Langem immer weiter 

eskalierenden Konfliktes sind: 
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