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Im Klinikalltag sind Sie aufeinander angewiesen!

Zwischenmenschliche Beziehungen sind oft schon im normalen Alltag eine

Herausforderung. Es ist ebenso ein ganz natürliches Phänomen, dass der Mensch

insbesondere in Krisensituationen zu hektischem Verhalten neigt.

Wir reagieren oft anders als wir wollen. Sagen Dinge, die besser nicht gesagt worden

wären.

Häufig ist dies eine Reaktion aufgrund von Unsicherheit, fehlender Information und

Transparenz. Dadurch entstehen in Stresssituationen schneller Konflikte zwischen

Kollegen oder mit den Patienten.

Wie mit diesen Konflikten umgehen, wenn nicht viel Zeit, Ruhe und Kraft zum Reflektieren

ist?

Damit Konfliktsituationen schnell gelöst und zusätzliche Belastungen vermieden werden

können, erhalten Sie mit dieser „Erste-Hilfe-Mappe für Konflikte“ die wichtigsten Tipps &

Tricks, um diese angehen, lösen oder verhindern zu können. Konkrete Gesprächs-

Beispiele finden Sie ab Seite 5.

Probieren Sie diese einfach aus!



Das 3K-Modell beschreibt Elemente (3Ks), die Stress entstehen

lassen und miteinander in Wechselwirkung stehen. Das SEK-

Modell wiederum zeigt Lösungsstrategien hierfür auf:

Kontrollverlust: Kontrolle führt dazu, dass wir uns sicher fühlen.

Wer viel mit Menschen arbeitet, weiß nie was ihn erwartet.

Menschen sind oft wie eine Wundertüte (= geringe Kontrolle).

Lösung: Selbstwirksamkeit

Selbst erzeugte Erfolge auch in schwierigen Situationen machen

die eigene Wirksamkeit bewusst. Kontrolle wird durch kleine und

kontinuierliche Erfolge spürbar. Setzen Sie sich für den Umgang mit

schwierigen Situationen kleine Ziele, die Sie auch erreichen

können.

Kopfkino (Gedankenkreisen; Zukunftsängste) wird stark durch

empfundenen Kontrollverlust beeinflusst. Die Ungewissheit

darüber, wie es weitergeht kann zu chronischem Stress führen.

Lösung: Entspannung

Kopfkino entsteht durch die Ausschüttung von Neurotransmittern

und Hormonen, die ein angespanntes Gefühl bewirken. Mit

gezielten Entspannungsmethoden können diese biochemischen

Prozesse harmonisiert, die Anspannung gelöst und der Kopf wieder

frei werden.

Konflikte sind die Ursache und auch die Folge der anderen beiden

Ausprägungen des Dreiecks, wenn Sie von dem Negativen

ausgehen, was die andere Person denkt und vor hat (=

Kontrollverlust & Kopfkino). Außerdem führt das dabei

ausgeschüttete Noradrenalin ohne Dopamin zu Aggressionslust,

was wieder Konflikte fördert.

Lösung: Kooperation

Kommunikation & Kooperationsbereitschaft reduzieren Konflikte.

Ein wertschätzender Umgang in Teams und ein regelmäßiger

Austausch schaffen Verständnis füreinander. Dabei kann auch die

Teamzusammensetzung eine wichtige Rolle spielen.
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Die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach M. Rosenberg ist eine von vielen

Kommunikationsmethoden, die hilft, sachlich-konstruktiv zu kommunizieren. Wer nach dieser

Methode „gewaltfrei kommuniziert“, kann das gewünschte Ziel in vielen Fällen besser und

schneller erreichen. Die Eskalation, die häufig durch „Sich-angegriffen-fühlen“ entsteht, kann

verhindert werden. Zum Beispiel wenn in der Kommunikation Vorwürfe mitschwingen, die zu

Verteidigungs- und Rechtfertigungsverhalten führen. Mit bestimmten Kommunikationsregeln

der „Gewaltfreien Kommunikation“ sollen solche destruktiven Eskalationen verhindert werden.

1) Beobachtung 

einer Handlung ohne 

Interpretation.

2) Gefühl 

Die Beobachtung 

löst ein Gefühl aus.

3) Bedürfnis 

Das Gefühl löst ein 

Bedürfnis aus z.B. nach 

Sicherheit, Verständnis 

oder Sinnhaftigkeit.

4) Bitte 

um eine konkrete, 

zeitnahe Handlung.

Wenn ich [Beobachtung] sehe, 

dann fühle ich [Gefühl], weil ich 

[Bedürfnis] brauche. Deshalb 

möchte ich jetzt gerne [Bitte]...

Das Grundprinzip



2) Gefühl: Erklären Sie Ihrem Gesprächspartner, was das Beobachtete emotional in Ihnen

auslöst. Benennen Sie Ihre Gefühle. Vermeiden Sie Interpretationen, die dazu führen

könnten, dass sich Ihr Gegenüber angegriffen fühlt.

3) Bedürfnis: Im Rahmen einer Konfliktlösung ist es überaus bedeutend, wenn

die Streitenden eine Verbindung mit ihren unangenehmen Gefühlen – und somit unerfüllten

Bedürfnissen – hergestellt haben.

4) Bitten anstatt fordern. Aus den Bedürfnissen (Phase 3) ergibt sich abschließend die Bitte.

Dabei handelt es sich meistens um eine konkrete Handlung.

1) Beobachtung: Werden Beobachtung und Bewertung miteinander vermischt, kann

sich der Gesprächspartner kritisiert fühlen und sich dann nur schwer mit unserer

Sichtweise und unseren Wünschen verbinden.

„Du kommst andauernd zu spät.“

„Mir ist aufgefallen, dass du am Montag und 

Mittwoch eine halbe Stunde zu spät gekommen bist.“

„Dadurch bringst du mich in Zeitdruck.“

„Dadurch fühle ich mich allein gelassen 

und gerate unter Zeitdruck.“

„Du musst mich aber nächste Woche, 

aufgrund der Deadlines unterstützen.“

„Ich brauche Unterstützung, um die Deadlines in 

der nächsten Woche einzuhalten.“

„Du musst nächste Woche 

früher erscheinen.“ 

„Ich würde mir wünschen, dass du in der nächsten Woche 30 

Minuten früher da bist. Ist das in Ordnung für dich?“



Gesprächstechnik 1: Perspektivenwechsel

Ziel: Verständnis zweier konfliktärer Parteien füreinander schaffen 

sowie Blickwinkel erweitern, um einen neuen Lösungsansatz zu finden.

Vorgehensweise:

▪ Ich–Position: eigene Betrachtung (Innenperspektive)

▪ Du–Position: erste Möglichkeit zum Perspektivenwechsel und Hineinversetzen in 

mein Gegenüber

▪ Beobachter–Position: Position eines unbeteiligten Dritten mit entsprechender 

Distanz, zum Erarbeiten von neuen Lösungen

▪ Meta–Position: Vergrößerung der Distanz zur Interaktion (Betrachtung des 

„Großen und Ganzen“)

Gesprächstechnik 2: Reframing

Ziel: Ereignisse in einem neuen Rahmen darstellen und die eigene Sichtweise 

erweitern. Anpassung der eigenen Erwartungshaltungen und der eigenen Denkweise 

z.B.: 

▪ „Das Glas ist halbvoll und nicht halbleer.“

▪ Grundsätzlich häufig in Witzen oder ironischen Äußerungen zu finden.

Vorgehensweise:

▪ Situation oder Ereignis findet statt

▪ Bewertung der Situation unter einem anderen 

(positiven) Aspekt. Leitfrage hierfür kann z.B. die 

Frage nach dem „Wofür“ sein.

Übung: Stellen Sie sich eine Konfliktsituation vor 

und schildern Sie die Situation. Jetzt machen Sie 

einen Rollentausch. Sie versetzen sich in den 

Gesprächspartner hinein und sprechen jetzt 

vollkommen aus dessen Sicht. Wichtig: Eigene 

Gefühle, Sichtweisen vollkommen außen vor lassen!

Beispiel: Wofür lassen sich die Erfahrungen 

der aktuellen Ausnahmesituation nutzen? 



„Ich sehe 

das so, …“

„Verstehe ich es 

richtig, dass …?“ 

„Du meinst also, 

dass …?“ 

„Ich habe das 

Gefühl, dass …“

„Das habe ich nicht 

verstanden. Kannst du es 

noch einmal erläutern?“
„Zusammenfassend höre 

ich heraus, dass ...“

Gesprächstechnik 3: Aktives Zuhören

Ziel: Gemeinsamer, verständnisvoller Dialog in offener, authentischer 

und empathischer Art und Weise. 

Vorgehensweise:

▪ Aufnehmendes Zuhören durch Blickkontakt, Aufmerksamkeitslaute und 

Spiegeln der Emotionen des Gesprächspartners

▪ Paraphrasieren und Wiederholen der Argumente des Gesprächspartners 

mit eigenen Worten

▪ Verbalisieren und Wiedergeben mit eigenen Worten

▪ Hier in Bezug auf die emotionale, versteckte Botschaft des 

Gesprächs

▪ Wiedergabe vermutlicher Stimmung des Gesprächspartners

▪ Nicht was gesagt wird ist interessant, sondern wie es gesagt 

wird


