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Minerstand

5oschaffen
SiedenÄrgerausderWelt
InfünfSchritten
zurKonfliktlösung
Übcralldolt wo Menschenrnireinander'
arbeiten.enLstehen
Konflilte.Als unrerJ
schwellisschrveiende
oderheißlodernde
Themen belastensie auch den Arüeitsalltag
und kostenEnergie.I)och wenndieseim Konflikt gebundenenEnergienzieldienlichgenutzt werden,eröffnen sich Chancenzur
Weiterenm,icklung
Von einem l(onflikt (lateinischconfli
gere:zusamlnenstoßen,
in Karnpf geraten, niederschlagen)
wird dann gesprochen, wenn eine der beteiligten
Pelsoneneine Unvereinbarkeitempfindet (=p.6n ,'on von Konflikt).Eineunterschiedliche
Sichtweise
der,,Dinge"
alleineist also noch kein Anlasszur
Konfliktentwicklung. Erst wenn der
Eindruck entsteht, andere rvollen
eigeneLösungenver-beziehungsweise
behindern.kann es zum Konflikt konmen.
Letztlich birgt nur das .,Miteinander reden" die Chancein sich, dass
dauerhafteLösungen gefunden und
nröglicher Mehrwert gehoben rverden.Diesrührt dahel dassdiesdie einzigeStrategieist, bei der die Konfliktin
Konfliktfall
parteien rniteinander koopelieren.
nach den UrsaNur so können eventuelle N{issverchcn
gcfahndct
ständnisseaufgedecktuncl Er*enntwerden, I'eil danr
nisger"inneund nachhaltigeLösunauch nachSchuldigen
gen erzieltwerden.ZiSi[[[ heißt ein
gesuchtnird. Anklage,
ber.r'ährterWeg, um Konflikte im
Verteidigung,
Angliff und
Betriebzu lösen.
Gegenangriff
sinddie Folge
Eine del zentralenGrundr.orausund verschärfenden Konsetz.ungen
der Konfliktlösungist es
flikt. Stattdessen
solltedie Lö
n:rchZiSiLLL,ein fiir die Situation
sungsolientienrngin den Vorgemeinsames,
möglichstattraktives
dergrundeestelltwerden
Ziel herauszuarbeiten,das für alle
/
Dazu müssen Sichtneisen
arn KonfliktbeteiligtenParteienerBlickwinkelerfragt und dargestrebenswerterscheintund dem sie
stellt werden,olure diesezu
zustimrnen..fede llereitschaft zur'
bewerten. ,,Was
KonfliktJösung hängt entscheisind aus
dend von der,A,lizeptanz
einessolIhrer Sicht
chen (gemeinsamen) Ziels ab,
die wichtigsten
ohne das es keine nachhaltige
Brennpunkte,
bei
Konflihtlösunggibt.
denen sich etwas ändern
Deshalbist es sinnvoll,aufdiesesZiel und muss?"lautet die zentraleFrage:JedeSeite
den pelsönlichenNutzen, den es birgt, r'or stellt dar, wie sie die aktuelle Situation
rmd während der gesamtenGesprächs-be- wahrnimmt.,,Richtig"oder .,fälsch",,,gut"
ziehungsweiseVerhandlungssituation im- oder ,,schlecht"darf es hiel nicht geben.
rner *'icder hinzuweisen.Keincsfallssollte Danachsollteman !ösungsvorschläge
bezieI
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hungsweise
Wünschean den (die) anderen
Konfliktpartner sammeln. Hier sollte man
sichSchrittfiir Schrittauf die drei wichtigsten
Blennpunlite(und dann die nächstendrei)
fokussierenund zu diesenjeweils festhalten, was sichjede Seitejeweilswünscht.
Auch hier sind Werrurteilefehl arnPlatz.
Anhand der geäußertenWünschewerden nun lösungen ausgehandeltoder gemeinsarn ausgewählt.Manchmal bietet
essichan,dassmanvorabKriterienzur
Beweltnng der Lösungenformuliert.
Meist sind dieseaberausdernZiel ableitbar. wenn es ausfühllich herausgealbeitet wurde. Wichtige Fragen
lauten:..\4brankonkret würden Sie
paserkennen,dass...(Gervünschtes
siert)",,,Wassollstattdessen
sein?"
abge\l'enn Lösungsvorschläge
lehrrtoder nichtelfüllt werdenkönnen (aus Sicht cines I(onfliktpartners). sollte man diesen nach
Altelnativenfragen(,,\4hskönrrten
Siestattdessen
..." oder 'Untef welchenBedingrrngen
könntenSie...")
und weitere \4'erkzeugedes Verhandlungsrranagementsanlveuden.
Zum Schlusssollte man erne
lernschleifeeinplanen.Unbedingt
ist festzuhalten,was die Konfliktparteien tun, wenn ,,es"rral nicht
klappt,nachdernMotto ,,\4'askann
hier hilfreich und nützlich sein"
(oderweniger
/nicht hilfreich).
Abschließendsollte ein konkreter Terlnin vereinbart werderr,
wann gemeinsamauf die Einhaltung der Vereinbarungen geschaLrt uilcl beziehungsrveise
man sich hielzu ein Feedbackseben rvill.
) nm t t. apritfindetdazueine
Veranstaltung
in der Bezirkskammer Böblingenstatt.Info und
Anmeldung : www.stuttga
rt.i hk.de
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