Mensch sein: Konfliktkultur pflegen
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Wenn es kracht
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Konflikte sind destruktiv und bremsen uns aus.
Sie kosten Zeit, Energie und häufig auch Geld.
Sie können zu gesundheitlichen Problemen führen, in Krankschreibungen münden. Das Praxisklima wird vergiftet, da die Kontrahenten häufig
nur noch schriftlich miteinander kommunizieren, gegeneinander statt miteinander arbeiten
und sich über Fehler des anderen freuen. Darunter leiden die Kollegen und letztlich die Patienten. Mit deeskalierender Kommunikation kann
daher viel Schaden vermieden werden.
Warum sind Konfliktgespräche
so herausfordernd?
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Das liegt primär an unseren Emotionen. Wir sind
darin gefangen, verlieren den Blick für die Fakten, agieren schnell, automatisch, ohne uns bewusst zu sein, was mit uns passiert. Adrenalin hat
unseren Körper fest im Griff, das Gehirn fährt herunter, das Blut wird in unsere Muskeln gepumpt.
Welches Programm unseres phylogenetischen
Erbes abläuft, ist abhängig von der Persönlichkeit:
• Die eine ist im Fight-Modus und setzt
auf Angriff (Variante 1).
• Die andere ist im Flight-Modus. Sie zieht
sich zurück, um die offene Austragung des
Streits zu vermeiden (Variante 2).
Beide Varianten sind destruktiv und führen nicht
zu einer tragfähigen Konfliktlösung.
Wie gelingt deeskalierende Kommunikation?
Das Wichtigste ist, die Emotionen zugunsten einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem
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Five

s
Fact

1 Konflikte sind destruktiv und bremsen uns aus.
2 Hauptursache sind unsere Emotionen, die uns den Blick für die Fakten
aus den Augen verlieren lassen und uns zu unüberlegtem Handeln
verleiten.
3 Mit deeskalierender Kommunikation kann daher viel Schaden
vermieden werden.
4 Dazu gilt es, Emotionen zugunsten einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Konflikt zurückzudrängen.
5 Dabei hilft die Gewaltfreie Kommunikation nach Marschall B.
Rosenberg.

Konflikt zurückzudrängen. Der Einsatz von DuBotschaften ist dazu nicht geeignet. Der Merksatz „Du machst zu!“ verdeutlicht einprägsam,
warum Du-Botschaften die Emotionen erst recht
anheizen: Sie werden als Kritik und Angriff auf
die eigene Person wahrgenommen. Wir gehen
in den Verteidigungsmodus, sind nicht mehr offen für eine sachliche Auseinandersetzung mit
dem Thema.
Beispiel: „Du bist immer so destruktiv.“ Verstärkend kommt hier das Wort „immer“ hinzu.
Unser Konfliktgegner könnte so reagieren:
„Stimmt ja gar nicht“ oder „Selber!“ Eine sachliche Auseinandersetzung kann daraus nicht
entstehen.
Die Lösung bietet die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, die sich
Ich-Botschaften bedient und in diesen Schritten
abläuft:
1. Am Anfang wird rein sachlich beschrieben,
welches Verhalten (eine konkrete Handlung oder
auch ein Nicht-Handeln) bei dem Konfliktgegner beobachtet wurde. Es erfolgt keinerlei Bewertung oder Interpretation. Beispiel: „Gestern
Abend hast du die Alginatschüssel nicht sauber
gemacht, sondern einfach liegenlassen. Als ich
die Schüssel heute Morgen gereinigt habe, war
alles eingetrocknet und das Saubermachen sehr
mühsam.“
2. Im nächsten Schritt wird das durch die Beobachtung ausgelöste Gefühl beschrieben und das
hinter diesem Gefühl steckende Bedürfnis benannt. Beispiel: „Ich habe mich darüber geärgert,
weil ich dein Verhalten mir und meiner Zeit gegenüber als respektlos empfinde.“
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3. Zu guter Letzt wird eine Bitte – nach Möglichkeit positiv – formuliert. Zu unserem Beispiel:
„Bitte säubere die Alginatschüssel immer direkt.“
Die Rosenberg’sche Formel lautet also zusammengefasst: Wenn ich A (Wahrnehmung) wahrnehme, dann fühle ich B (Gefühl), weil ich C (Bedürfnis) brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne
D (Bitte). Auf diese Weise kann der Konfliktgegner leichter verstehen, worum es geht, und er
kann ohne Verletzung seines Selbstwertgefühls
auf die Bitte eingehen. Insofern ist es Ihre Aufgabe, diese Art der Kommunikation zu fördern,
wenn Sie als Außenstehender gefordert sind, einen Konflikt zu schlichten.
Zunächst gilt es jedoch, den Konflikt zu verstehen. Dazu sollten Sie den Konfliktgegnern
Fragen stellen:
• Was konkret ärgert Sie an dem Verhalten
Ihres Kollegen?
• In welcher Situation ist das Verhalten
aufgetreten?
• Welche Konsequenzen hatte das für Sie?
• Wie sind Sie bislang mit dem Konflikt
umgegangen?
Wenn Sie glauben, den Konflikt verstanden zu
haben, spiegeln Sie Ihre Erkenntnis: „Habe ich
Sie richtig verstanden, dass …?“ Wenn die Konfliktgegner das bejaht haben, können Sie gemeinsam nach einer tragfähigen Lösung suchen.
Auch dabei helfen Fragen:
• Wie können wir das Problem jetzt aus
der Welt schaffen?
• Was wäre anders, wenn das Problem
gelöst wäre?
• Was müsste passieren, damit Sie beide
wieder offen miteinander reden können?
In manchen Fällen kommt man so nicht weiter,
dann kann es helfen, darüber nachzudenken, wie
man das Problem verschärfen kann: „Wie könnten Sie den Konflikt noch mehr anheizen?“ (Kopfstandtechnik).
Noch wirksamer, als Konflikte zu lösen, ist es
übrigens, eine Konfliktkultur zu schaffen, in der
gegensätzliche Meinungen ausgehalten und
kontroverse Positionen diskutiert werden können. Eine solche Konfliktkultur zeichnet sich
dadurch aus, dass trotz divergierender Standpunkte der gegenseitige Respekt immer gewahrt
bleibt und die Sache im Vordergrund der Diskussion steht. In einem solchen Klima können aufkommende Konflikte offen diskutiert und bereits
im frühen Stadium gelöst werden, ohne dass sich
Fronten verhärten.
CP

