
IN 5 SCHRITTEN ZUR

KONFLIKTLÖSUNG

Du bist in einen saftigen Konflikt verwickelt und die einzigen

Optionen scheinen Angriff oder Aufgeben zu sein? 

Keine Sorge!

 

So löst du deinen Konflikt effektiv und

wertschätzend. Ohne lange Diskussionen. 



Konflikte können manchmal ziemlich

beängstigend sein. Vielleicht scheinen

sie ausweglos? Jedes Mal drehen wir

uns doch wieder im Kreis und selten

kommt am Ende wirklich etwas

Zufriedenstellendes raus.

Mit Hilfe der Gewaltfreien Kommuni-

kation möchte ich dir hier 5 Schritte an

die Hand geben, die mich noch nie im

Stich gelassen haben. Zu jedem Schritt

gibt es ein Arbeitsblatt, das du allein

durcharbeiten kannst.

Wenn es sich um einen kleineren

Konflikt handelt kannst du gut alle 5

Schritte an einem Stück durcharbeiten.

Bist du schon länger in diesem Konflikt

gefangen und findest einfach keinen

Ausweg? Dann nimm dir drei Tage Zeit

und lasse dir jeweils 30-60min Zeit:

Tag 1: Schritt 1 + Schritt 2

Tag 2: Schritt 3

Tag 3: Schritt 4 + Schritt 5 

Konfliktlösung
in 5 Schritten
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5 SCHRITTE ZUR KONFLIKTLÖSUNG

Gedanken-Show
Komm in deine Kraft. Lass alles raus.

Erlaube dir all deine Wut, deinen Frust

und deine Gedanken. 

Übersicht

Selbstempathie
Verbinde dich mit deinen Bedürfnissen.

Bekomme Klarheit, was du dir eigentlich

wünscht. 

Empathie
Versetze dich in dein Gegenüber.

Entwickle Mitgefühl und Verbindung.

Lösungsfindung
Finde mit Hilfe der Schritte 2 und 3

effektive Strategien (-Vorschläge), die alle

Bedürfnisse (besser) erfüllen.

And Action!
Formuliere deine Bitte, ohne Angst vor

Ablehnung. Gehe in die Kommunikation

mit deinem Gegenüber. 
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Gedanken-Show
Schritt 1

Nimm dir eine feste Zeit. Stell dir zum Beispiel einen Timer für 10min.

Suche dir am besten einen Ort, an dem du laut vor dich hin reden

kannst. Es geht aber auch wenn du z.B. spazieren gehst und mit dir

selbst flüsterst. 

Starte den ersten (und schönsten) Teil dieser Übung. Lass jetzt alle

Urteile und Beschimpfungen raus, die dir einfallen. Hab dabei richtig

Spaß! Je absurder und witziger die Beleidigungen werden, desto

einfacher wird es, sie nachher gehen zu lassen. Du darfst über alles

und jeden schimpfen, der/die/das irgendwie mit dem Konflikt

zusammenhängt, vielleicht sogar dich selbst. Diese Übung hilft dir, in

deine Kraft zu kommen und aufzudecken was dich (unbewusst) gerade

alles stört.

Ich hoffe du bist ins Schwitzen gekommen!? Jetzt wollen wir mehr Klarheit

bekommen und das Ganze verdichten. Das brauchen wir für später für Schritt 2. 

Gehe die Gedanken, die du häufig hattest nochmal durch. Welche

stechen hervor? Schreibe dir die 3 wichtigsten Gedanken in je einem

prägnanten Satz auf. Bearbeite danach möglichst direkt Arbeitsblatt 2! 
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Selbstempathie
Schritt 2

Wir übersetzen jetzt deine Gedanken in Gefühle und Bedürfnisse. So

kommen wir von den Urteilen weg, die uns nur lähmen und

distanzieren. Statt dessen wirst du in Verbindung mit dem gehen,

wonach du dich wirklich sehnst. Nimm dir dafür einen der Sätze aus

Schritt 1 vor. 

1. Beobachten ohne zu Bewerten. Notiere was genau vorgefallen ist, was deinen

Gedanken ausgelöst hat. Verzichte dabei auf Bewertungen und Interpretationen,

sondern nenne die reinen Fakten, die eine Überwachungskamera aufgenommen

hätte. Die Beobachtung ist unsere Basis für besseres Verständnis. 

2. Notiere deine Gefühle, die hinter diesem Gedanken stehen. Was sind deine

Körperempfindungen. Verzichte dabei auf 'Gedanken-Gefühle' ("Ich habe das

Gefühl, dass du..."). So verbindest du dich mit dem, was in dir lebendig ist. Nutze

zur Unterstützung die Gefühlsliste im Anhang. 
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3. Notiere die Bedürfnisse, die hinter diesem Gedanken stehen. Bedürfnisse sind

Qualitäten, die unser Leben lebenswert machen und uns zum Handeln

motivieren. Sie sind unabhängig von konkreten Strategien und wir alle teilen sie.

(z.B. kennen wir alle das Bedürfnis nach Nähe. Von deine*r Freund*in in den Arm

genommen zu werden wäre dafür eine konkrete Strategie.) Du wirst spüren, wie

dir ein Stein vom Herzen fällt, wenn du erstmal wirklich mit deinem Bedürfnis

verbunden bist. Strategien lassen sich dann leicht finden. Nutze zur

Unterstützung die Bedürfnisliste im Anhang. 

Super! Sich von Urteilen und Schuldzuweisungen zu trennen, kann

manchmal ganz schön beängstigend sein. Wenn du aber aus vollem

Herzen spürst, wonach du dich gerade sehnst und dafür die

Verantwortung übernimmst, hast du die besten Chancen, zu

bekommen was du brauchst. 

Wenn du es schaffst dich von der Strategie-Ebende zu lösen, auf dem Konflikte

normalerweise statt finden, machen sich oft unendlich viele Möglichkeiten auf,

die eigentlichen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen.

Gehe diese Übung jetzt für alle Gedanken aus Schritt 1 durch. Notiere die jeweils

Beobachtung, Gefühle und Bedürfnisse. So wirst du am Ende auf diesem

Arbeitsblatt eine schöne Sammlung von allen Bedürfnissen haben, die dir in

diesem Konflikt wichtig sind. 
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Konflikte werden im Alltag oft als ein anstrengendes Gegeneinander

wahrgenommen. Wenn wir es aber schaffen auch im Konflikt Miteinander zu

sein, lässt sich das Potential voll auskosten. Denn was gibt es schöneres, als die

Möglichkeit, hinterher die Bedürfnisse aller Beteiligten besser zu erfüllen und das

Leben so zu bereichern? 

Darum ist der nächste Schritt, die Schönheit der Bedürfnisse deine*r

Konfliktpartner*in zu sehen. Das geht genauso wie Schritt 2, nur dass du dich jetzt

in die andere Person hineinversetzt. Pausiere dafür dein eigenes Anliegen für

einen Moment, übernimm ganz die Rolle der anderen Person. 

Empathie
Schritt 3

1. Was hat dein*e Konfliktpartner*in vielleicht beobachtet, das eine Störung

ausgelöst hat? Was genau wurde gesagt, getan, was ist passiert? Verzichte wieder

auf Interpretationen und Bewertungen.

2. Was könnte dein Gegenüber vielleicht gefühlt haben? Nutze wieder die

Gefühlssliste als Inspiration, wenn es dir schwer fällt Worte zu finden.
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3. Welche Bedürfnisse hat dein*e Konfliktpartner*in vielleicht auf euren Konflikt

bezogen? Halte die Bedürfnisse so abstrakt und unabhängig von dir selbst wie

möglich, um keinen Druck in dir auszulösen. Mach dir bewusst, dass du nicht für

die Bedürfnisse und Gefühle von anderen Personen verantwortlich bist, sondern

sieh einfach die Schönheit in ihnen. Nutze wieder die Bdürfnisliste als Inspiration.

Toll! Und wie fühlst du dich jetzt? Fällt es dir nun einfacher beide

Seiten mit Wohlwollen zu sehen? Stell dir vor, ihr könntet

zusammen Lösungen und Strategien finden, wie all diese

Bedürfnisse erfüllt werden können! 

Kleine Anmerkung: Bitte sei dir bewusst, dass du mit deinen Vermutungen

komplett daneben liegen kannst. Vielleicht hat dein*e Konfliktpartner*in ganz

andere Gefühle und Bedürfnisse. Das findet ihr am besten in einem

empathischen Gespräch heraus. Allein schon zu wissen und nachzuempfinden,

dass es Bedürfnisse und gute Gründe dafür geben könnte, warum eine andere

Person so handelt, wie sie es tut, ändert aber oft schon unsere

Kooperationsbereitschaft. Und am Ende ist die Haltung wichtig mit der du an

einen Konflikt gehst. Willst du gegen die andere Person gewinnen oder Lösungen

finden, die euch alle glücklicher machen? 
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Jetzt wird's konkret! Mit deiner Vorarbeit hast du nun eine super

Grundlage, Strategien zu finden, die eure Bedürfnisse erfüllen. Oder

immerhin ein erster Schritt dahin sind. 

Lösungsfindung
Schritt 4

1. Fasse hier nochmal jeweils die 2-3 wichtigsten Bedürfnisse zusammen, die es

zu erfüllen gilt.

2. Schließe die Augen und träume ein bisschen. Wie würde eine Welt aussehen, in

der all diese Bedürfnisse zu 100% erfüllt sind? Übertreibe hier ruhig und notiere

kurz welche Bilder, Gefühle, Gedanken... dir dazu in den Kopf kommen.

Vielleicht möchtest du vor  diesem Schritt erstmal abklären, ob du die Bedürfnisse

dein*r Konfliktpartner*in richtig vermutet hast. Falls die Person gerade nicht

darüber reden möchte, geht es aber auch ohne das.

Deine Bedürfnisse Bedürfnisse deines Gegenübers 
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3. Werde jetzt konkreter. Träume nochmal ein bisschen und stell dir vor, wie eure

konkrete Situation aussehen würde, wenn all diese Bedürfnisse zu 100% erfüllt

wären. Notiere dir wieder Gefühle, Bilder, oder was auch immer dir dazu in den

Kopf kommt.

ganz konkret und messbar ist. Wer, wann, wie oft, wie lange, wo, was genau...

Vermeide Interpretationen. Statt: "liebevolles Verhalten" könntest du

schreiben: "jeden Morgen eine Umarmung".

positiv formuliert ist. Statt: "nicht vergessen den Müll rauszubringen" könntest

du schreiben: "eine Handy Erinnerung stellen, den Müll rauszubringen". 

4. Und jetzt ganz konkret. Worum würdest du gern bitten? Was könnten nächste

Schritte sein? Sammle hier möglichst viele realistische Ideen. Achte darauf, dass

die Strategie: 

-10-



2. Bereite dich darauf vor Empathie zu geben. Du hast vermutlich gerade die

meisten Ressourcen, da du dir schon eine Menge Selbstempathie in Schritt 2

gegeben hast. Formuliere hier schonmal deine Vermutungen, was dein

Gegenüber fühlen und brauchen könnte (z.B. "Fühlst du dich ..., weil dir ... wichtig

ist?"). Gib deinem Gegenüber im Gespräch unbedingt genug Raum, das richtig zu

stellen und sich zu erklären. Drehe mindestens 3 Empathie-Runden, bevor du

deine eigenen Bedürfnisse nennst. 

Jetzt bist du bereit, wieder in die Verbindung zu gehen. Kommuniziere

jetzt deine Bedürfnisse, deine Empathie und deine Lösungsideen mit

deine*r Konfliktpartner*in. In Schritt 5 legst du dir ein paar Sätze

zurecht, damit eure Klärung gut gelingt und zu mehr Verbindung führt. 

And Action!
Schritt 5

1. Erkläre deine Intention. Warum möchtest du diesen Konflikt nochmal

aufbringen bzw. klären? Es kann hilfreich sein, explizit zu machen, was du

bezwecken möchtest (Verbindung, Bedürfniserfüllung, Klarheit,...?) und nicht

bezwecken möchtest (Diskussion, Schuld-Suche, sich verbiegen...?).
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Du kannst z.B. anfangen mit: "Wärst du bereit, mir jetzt auch zuzuhören, was

meine Bedürfnisse in diesem Konflikt sind oder gibt es gerade noch etwas

anderes in dir, das noch nicht gehört wurde?"

Formuliere deine Beobachtungen, Gefühle und Bedürfnisse in einer Sprache,

die dein gegenüber versteht und möglichst gut mitfühlen kann.

Du kannst dein Gegenüber ab und zu bitten, zu wiederholen, was er/sie von

dir verstanden hat, so kannst du sicher gehen, dass es keine Missverständnisse

gibt. 

3. Formuliere, wie du deine Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken möchtest. 

4. Nenne jetzt deine Ideen aus Schritt 4. Achte bei der Formulierung darauf, dass

klar wird, welche Bedürfnisse auf diese Art erfüllt werden könnten. Und bitte dein

Gegenüber, diese Strategien zusammen zu verfeinern, bis ihr beide zufrieden

seid.

Wow, du bist bereit! Jetzt kostet es nur noch ein kleines Bisschen Überwindung.

Ich wünsche euch total viel Freude daran, die Chancen eures Konflikts zu nutzen

und wohlwollende, wertschätzende Lösungen zu finden! 
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Ich bedanke mich für dein Vertrauen in

mich und diesen kleinen

Konfliktlösung-Guide. 

Außerdem bin ich super neugierig, wie

es für dich und deinen Konflikt lief! Ich

freue mich riesig wenn du mir dein

Feedback zukommen lässt.

Brauchst du mehr Hilfe mit deinem

Konflikt? Du kannst mich gern auch für

eine Mediation oder 1:1 Coaching

kontaktieren. Vielleicht helfen dir auch

einige Episoden meines Podcasts ("Mir

fehlen die Worte nicht"), um in

bestimmte Themen noch tiefer

einzusteigen. 

Vielen Dank!

Website:

www.darja-trende.de

Instagram:

@darjatrende

Podcast:

Mir fehlen die Worte nicht

(z.B. auf Spotify, iTunes, ...)

https://darja-trende.de/
https://www.instagram.com/darjatrende/
https://open.spotify.com/show/6TIvGwTVCuCyEAYN3xY3GH?si=66wcF-ViTYiqPdIav5hqMg&dl_branch=1
https://podcasts.apple.com/de/podcast/mir-fehlen-die-worte-nicht/id1562702044


Bedürfnisse sind in der GFK abstrakte "Herzenswünsche", die wir

alle teilen. Sie sind unabhängig von einer konkreten Strategie,

also von bestimmten Personen, von Zeit, Ort und Situation. 

Bedürfnisse

Existenz
Luft

Nahrung

Bewegung

Sicherheit

Ruhe

Sexualität

Unterkunft

 

Autonomie
Eigene Werte

Freiheit

Unabhängigkeit

Kontrolle

Einfluss

 

Integrität
Authentizität

Kreativität

Sinn

Selbstwert

 

Verbindung
Akzeptanz

Wertschätzung

Nähe

Gemeinschaft

Zum Leben beitragen

Empathie

Ehrlichkeit

Liebe

Geborgenheit

Respekt

Unterstützung

Vertrauen

Verständnis

Gehört werden

Zugehörigkeit

 

Spiel
Lachen

Unsinn

Tanz

Feiern
Bedauern/ Trauern

Dankbarkeit

 

Spiritualität
Schönheit

Harmonie

Inspiration

Motivation

Frieden

Ordnung

Erholung

Empfangen

Sonnenschein

Mondschein

Glauben

Loslassen

 

Gefordert sein

Effizienz

Fairness

...

 

in der Gewaltfreien Kommunikation

In der Alltagssprache ist es selten zweckdienlich und authentisch nur die

reinen Bedürfniswörter zu verwenden. Ich nutze Bedürfnislisten zur

Inspiration, aber in einem Gespräch ist es für mich immer das Wichtigste,

dass mein Gegenüber irgendwie versteht, was in mir lebendig ist. 

https://darja-trende.de/


Gefühle sind in der GFK unsere reinen Körperempfindungen.

"Ich habe das Gefühl, dass du...!" oder Wörter wie: "Ich fühle

mich ignoriert/ angegriffen/ nicht respektiert,..." sind Ausdruck

unserer Interpretation, statt unserer Gefühle.

Gefühle
in der Gewaltfreien Kommunikation

abenteuerlustig angenehm

angeregt aufgedreht aufgemuntert

aufgeschlossen aufgeweckt

aufmerksam ausgeglichen

ausgeruht befreit befriedigt

begeistert behaglich belebt

belustigt berauscht bereichert

berührt beschwingt bewegt 

 dankbar enthusiastisch 

 entschlossen entspannt erfreut

erfrischt erfüllt erleichtert erstaunt 

 fasziniert frei friedlich froh gelassen  

gespannt klar kraftvoll

hoffnungsvoll inspiriert interessiert

konzentriert kreativ lebendig leicht

leidenschaftlich liebevoll locker

lustig Lust motiviert mutig nah

neugierig optimistisch ruhig sanft

satt stolz strahlend unbeschwert

verliebt vertrauensvoll wohlwollend

zärtlich zufrieden ekstatisch 

 energiegeladen harmonisch   

 hingegeben inspiriert interessiert

selbstsicher sicher stark staunend  

 allein angewidert ängstlich

angespannt aufgeregt aufgewühlt

ausgelaugt bedrückt beklommen

besorgt entmutigt enttäuscht

erschöpft erschreckt einsam

erstarrt faul frustriert gelähmt

gelangweilt genervt melancholisch

müde niedergeschlagen

ohnmächtig panisch peinlich

pessimistisch sauer schlapp

schockiert schüchtern schwach 

 schwer verbittert  verlegen

verletzlich verletzt verloren

verschlossen verunsichert verwirrt

verzweifelt wütend zerbrechlich

zögerlich zwiespältig bitter

blockiert deprimiert durcheinander

eifersüchtig einsam empört

enttäuscht energielos gereizt

gestresst gleichgültig hilflos Panik

irritiert kalt leblos lustlos müde

mutlos nervös sehnsüchtig

sorgenvoll streitlustig unzufrieden

traurig unsicher Druck unbehaglich

unentschlossen ungeduldig

 

Gefühle bei unerfüllten BedürfnissenGefühle bei erfüllten Bedürfnissen

https://darja-trende.de/

