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1) Einleitung oder Die geteilte Orange 

 

 
 

„Zwei Schwestern streiten sich über eine Orange, die sie beide haben wollen. Was nun?! – 

Schließlich kommen sie überein, die Frucht zu halbieren. Eine nimmt nun ihre Hälfte, isst das 

Fruchtfleisch und wirft die Schale weg. Die andere wirft stattdessen das Innere weg und 

benutzt die Schale, weil sie damit einen Kuchen backen will. Hätten sie sich eher darüber 

ausgetauscht, welche Ziele sie verfolgen und was sie eigentlich mit der Orange vorhaben, 

wäre es möglich gewesen, anders aufzuteilen. Eine wäre total zufrieden mit dem 

Fruchtfleisch und die andere hätte sich über die ganze Schale gefreut.“ (Dulabaum 1998, S. 

47f.)  

 

Dieses in der Mediationsliteratur berühmte Beispiel ist auch für die Beratung mit 

arbeitsuchenden jungen Erwachsenen von Interesse. Denn: Die alltägliche Beratungsarbeit 

zeigt, dass Konflikte immer wieder ein Thema von Beratungsprozessen sind. Wenn etwa ein 

Teilnehmer in einen Konflikt mit seinem Ansprechpartner beim Jobcenter verstrickt ist, wenn 

eine Praktikantin in einen Konflikt mit ihrem Betrieb gerät oder wenn die Biografie von 

Klienten/innen durch familiäre Konflikte geprägt ist – um nur drei Beispiele zu nennen. 

Selbstverständlich kann es zudem sein, dass die Berater/innen auch selbst Konflikte erleben: 

etwa, wenn sie mit anderen Hilfesystemen kooperieren und zu grundsätzlich anderen 

Einschätzungen bezüglich von Teilnehmer/innen gelangen. Oder auch, wenn es projektintern 

einen Konflikt gib, z.B. innerhalb eines Teams. 

 

Es gibt also genügend Gründe, das Thema Konflikte und Lösungsmöglichkeiten von 

Konflikten auch in der Beratungsarbeit von Arbeitsuchenden in den Blick zu nehmen. Der 

vorliegende Reader gibt zu diesem umfangreichen Thema eine Einführung. Dabei ist die 

Leserin und der Leser gefragt, die dargestellten Ansätze auf die eigene Beratungsarbeit zu 

beziehen. Die Vielfalt der existierenden Fachliteratur bietet zudem jeder und jedem die 

Möglichkeit, einzelne Aspekte dieses Themas gemäß dem eigenen Interesse weiter zu 

vertiefen.  
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2) Typische Konfliktthemen im Feld der Beratungsarbeit 
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3) Was ist ein Konflikt und was sind  typische Kennzeichen von Konflikten? 

 

Ein Brainstorming mit dem Projektteam zu der Frage: „Typisch bei einem Konflikt sind….“ hat 

folgende Sammlung von Konflikterscheinungen ergeben 
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Man kann Konfliktphänomene verallgemeinert wie folgt darstellen 

 

 

 

 

Vgl. dazu Altmann u.a. 1999, S. 36-37. 
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Was ist ein Konflikt?  

Folgendes Zitat verdeutlicht, was in der Regel der Kern eines Konfliktes ist: „Ausgangspunkt 

für Konflikte ist meist die Differenz von Interessen und Bedürfnissen verschiedener 

Menschen und sozialer Gruppen.“ (Altmann u.a. 1999, S. 31) 

Das Eisbergmodell zeigt, welche unterschwelligen Themen einem Konflikt zugrunde liegen 

können:  

 

 

 

 

       Abbildung nach Faller u.a. 1996, S. 58 
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4) Welche Arten von Konflikten gibt es? 

 

Nach Altmann u.a. (1999, S. 31) lassen sich folgende Konfliktarten unterscheiden: 

 

a) Zielkonflikt 

Dieser Konflikt beruht auf den unterschiedlichen Zielen und Wertvorstellung von Menschen 

und Gruppen. 

 

Beispiel: Ein Teilnehmer hat das Ziel, zunächst einen Schulabschluss nachzumachen. Der 

Mitarbeiter des Jobcenters verfolgt jedoch das Ziel, den Teilnehmer baldmöglichst in Arbeit 

zu vermitteln. 

 

b) Mittel- bzw. Wegekonflikt 

Hier gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, auf welchem Weg ein (oft identisches) Ziel 

erreicht werden kann. Anders gesagt: „Die Konfliktgegner sind sich über das Ziel einig, aber 

nicht über die Mittel, die zur Zielerreichung eingesetzt werden sollen.“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt#Konfliktformen) 

 

Beispiel: Der Mitarbeiter des Jobcenters möchte, dass der Teilnehmer sich auf offene 

Arbeitsstellen bewirbt. Der Projektberater dagegen möchte den Teilnehmer bei seinen 

Bemühungen unterstützen, zunächst eine Ausbildung zu machen. Der Mitarbeiter des 

Jobcenters sowie der Berater haben beide dasselbe Ziel, nämlich die aus ihrer Sicht 

bestmögliche Unterstützung des Teilnehmers, um ihn in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die 

Vorstellungen, auf welchem Weg dies zu erreichen ist (Direkteinstieg in den Arbeitsmarkt 

oder Ausbildung), sind jedoch unterschiedlich. 

 

c) Verteilungskonflikt 

Dieser Konflikt tritt auf, wenn Menschen bzw. Gruppen unterschiedlich an erstrebenswerten 

Gütern partizipieren. 

 

Beispiel: Ein Teilnehmer findet es ungerecht, dass er für ein zweiwöchiges Praktikum in 

einem Betrieb keine Bezahlung bekommt, obwohl er aus seiner Sicht die gleiche Arbeit 

macht, wie der Auszubildende im Betrieb, der eine Ausbildungsvergütung erhält. 

 

d) Rollenkonflikt 

Ein solcher Konflikt liegt vor, wenn sich eine Person mit gegensätzlichen Rollenerwartungen 

konfrontiert sieht.  

 

Beispiel: Ein Berater sieht sich mit der Erwartung des Jobcenters konfrontiert, den 

Teilnehmer möglichst schnell in Arbeit zu bringen. Der Teilnehmer wiederum erwartet von 
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dem Berater Unterstützung, um das Jobcenter davon zu überzeugen, dass er zunächst seine 

schwierige Wohnsituation verbessern muss und dafür Zeit braucht. Erst wenn seine 

Wohnsituation geklärt ist sieht der Teilnehmer sich in der Lage, nach Arbeit zu suchen. An 

den Berater werden unterschiedliche Erwartungen gerichtet, mit denen er umgehen muss. 

 

 

 

 

 

Eigene Abbildung 
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Man kann Konflikte auch nach den unterschiedlichen Bereichen ordnen, in denen sie sich 

abspielen: 

 

 

     Nach Dulabaum 1998, S. 47 
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5) Der typische Konfliktverlauf 

 

Zu Beginn eines Konflikts gibt es häufig erste Konfliktsignale (vgl. Altmann u.a. 1999, S. 34), 

wie zum Beispiel: 

o Kontakt wird vermieden 

o auffallend formelles und unpersönliches Verhalten 

o Vereinbarungen werden ignoriert 

o herablassende Bemerkungen 

 

Konflikte bleiben oft relative lange latent. 

 

„Ein verständnisvolles Eingehen auf diese Symptome, eine Thematisierung zu einem frühen 

Zeitpunkt kann häufig Wunder bewirken. Kampfbereitschaft, ein promptes Zurückschlagen 

dagegen trägt hingegen schnell zur Eskalation bei“ (Altmann u.a. 1999, S. 34). 

 

In der Regel dauert die Latenzphase bei Konfliktverläufen über einen längeren Zeitraum. 

Bricht der Konflikt allerdings offen aus, kommt es oft schnell zur Eskalation und der Konflikt 

wird manifest. 

 

 

 
 

 

Abbildung nach Altmann u.a. 1999, S. 34 
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6) DU-Botschaften und Killerphrasen 

 

Du-Botschaften und Killerphrasen sind häufig bei Konflikten. Hier eine Auswahl von 

Redewendungen, die oft bei Konflikten auftreten (nach  Lindemann, 2017, S. 64 – 67): 

 

Wertungen 

z.B. „Das ist der schlechteste Vorschlag, den wir bisher gehört haben.“ 

 

Abwertungen 

Auf einen Vorschlag wird z.B. wie folgt reagiert: 

Vorschlag: „Wir sollten uns damit Zeit lassen.“ 

Antwort: „Wenn wir jetzt trödeln, schaffen wir es nie.“ 

 

Forderungen 

z.B. „Als Eltern müssten Sie doch…“ 

 

Vergleiche 

z.B. „Das hat schon beim letzten Mal nicht funktioniert.“ 

 

Verabsolutierungen und Übertreibungen 

z.B. „Das machen Sie immer…“, „Das hat noch nie funktioniert.“ 

 

Schuldzuweisungen 

z.B. „In Ihrem Unterricht kann er ja auch nichts lernen.“, „Sie machen mich wütend.“ 

 

Eine Möglichkeit, um mit solchen Redewendungen konfliktlösend umzugehen, ist der Ansatz 

des Lösungsorientierten Paraphrasierens (siehe Kapitel 7.1.). 
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7) Wege der Konfliktlösung 

 

„Gedacht heißt nicht immer gesagt, 

gesagt heißt nicht immer richtig gehört, 

gehört heißt nicht immer richtig verstanden, 

verstanden heißt nicht immer einverstanden, 

einverstanden heißt nicht immer angewendet, 

angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.“ 

Konrad Lorenz (1903-89) 

 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Methoden und Ansätzen, um Konflikte zu lösen. An dieser Stelle 

sollen lediglich einige wenige Lösungsstrategien einführend vorgestellt werden.  

 

Das Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil (7.1.) befasst sich mit 

Lösungsmöglichkeiten, die man anwenden kann, wenn man selbst in einen Konflikt verstrickt 

ist. Im zweiten Teil (7.2.) geht es um Handlungsmöglichkeiten, wie man zwischen zwei 

Konfliktparteien schlichten kann, also um Mediation und Streitschlichtung. 

 

 

7.1.  Strategien der Konfliktlösung bei eigenen Konflikten 

 

a) Lösungsorientiertes Paraphrasieren 

Paraphrasieren bedeutet „zusammenzufassen, was das Gegenüber gesagt hat, und es auf 

den Punkt zu bringen“ (Lindemann 2017, S. 53). Beim Lösungsorientierten Paraphrasieren 

werden die Aussagen einer anderen Person in eine lösungsorientierte Sprache übersetzt 

(vgl. ebd., S. 55). Dadurch kann eine konstruktive Gesprächsatmosphäre entstehen und es 

können Lösungen gefunden werden. Natürlich kann dieser Ansatz auch bei Mediation und 

Streitschlichtung eingesetzt werden. 

 

Folgende Gesprächselemente werden dabei eingesetzt (vgl. dazu ebd., S. 55f.) 

 

 Negative Formulierungen positiv umformulieren 

 

Beispiele (entnommen ebd., S. 55) 

 

„Wir müssen diese chronische Unterversorgung mit Förderstunden in den Griff bekommen.“ 

 „Es geht dir also um die Versorgung mit Förderstunden?“ 
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„Mit ein paar Stunden können wir ja nichts machen.“ 

„Möchtest du hier gemeinsam besprechen, was man mit den Stunden machen kann, 

die zur Verfügung stehen oder darüber reden, was man machen könnte, wenn wir 

mehr Stunden hätten?“ 

 

 

 Wertungen und Beleidigungen entfernen 

 

Beispiele (entnommen ebd., S. 55 und S. 56) 

 

„Es geht um die vorsintflutlichen Unterrichtsmethoden einiger Kollegen hier.“ 

 „Sie möchten also über Unterrichtsmethoden sprechen?“ 

 

„Die Unpünktlichkeit von Susanne bringt mich auf die Palme. Das verzögert den Unterricht 

und wir bekommen nichts mehr hin.“ 

„Du möchtest also zu einen den Unterricht zu einer vereinbarten Zeit gemeinsam 

beginnen. Zum anderen möchtest du die Inhalte, die du dir vorgenommen hast, in 

der zur Verfügung stehenden Zeit bewältigen?“ 

 

 

 Dogmatische und absolute Aussagen zu relativieren bzw. nach Ausnahmen  

zu fragen 

 

Beispiele (entnommen ebd., S. 56) 

 

„Andauernd macht er mir ungerechtfertigte Vorwürfe!“ 

 „Was hat er genau getan? Wann? Wie oft?“ 

 

„Immer soll ich zusätzliche Aufgaben übernehmen!“ 

 „Immer?“ 
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b) Gewaltfreie Kommunikation 

 

Der Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) ist ein Kommunikationsmodell, das von 

Marshall B. Rosenberg begründet wurde. Im Folgenden werden die wesentlichen Elemente 

des Modells vorgestellt1.  

 

Giraffensprache, Wolfssprache 

„Bei der gewaltfreien Kommunikation geht es um ein Modell, welches aufzeigt, wie 

Menschen idealerweise miteinander kommunizieren sollten. Rosenberg unterscheidet 

zwischen der gewaltfreien Kommunikation der sog. Giraffensprache und der 

lebensentfremdenden Kommunikation der sog. Wolfssprache. Die Giraffe wählte Rosenberg 

als Symbol der GFK, weil sie mit ihrem besonders langen Hals als sehr weitsichtig gilt und 

unter den Landtieren das grösste Herz hat. Der Wolf hingegen ist ein angriffiges Tier und 

schreckt vor nichts zurück, deshalb steht er für die lebensentfremdende 

Kommunikationsart“ (Imsand u.a. 2011, S. 1). 

 

Nach Imsand u.a. 2011, S. 1f. lassen sich die gewaltfreie Kommunikation (Giraffensprache) 

und die lebensentfremdende Kommunikation (Wolfssprache) so unterscheiden: 

 

Wolfshaltung 
 

 
 

Giraffenhaltung 
 

 
 

Bewertet und klassifiziert Spricht und hört mit großem Herzen 

Interpretiert, kritisiert  
Weiß was andere falsch machen  
Fühlt sich im Recht  
Sucht nach Schuldigen 

Achtet auf ihre Gefühle und ist sich ihrer 
dahinterliegenden Bedürfnisse bewusst, 
achtet auf Gefühle der Anderen und 
versucht deren Bedürfnisse zu sehen 

Fühlt sich bei wertenden Aussagen an seine 
Adresse sofort angegriffen, verletzt, schuldig 
oder nicht respektiert 

Nimmt Angriffe und Kritik nicht persönlich, 
sondern übersetzt sie in Gefühle und 
unerfüllte Bedürfnisse 

Fordert Bittet 

  

                                                           
1
 Die GFK kann natürlich auch im Rahmen der Gesprächsführung, also etwa bei einer Mediation, eingesetzt 

werden. Hierzu empfehlen sich die Ausführungen von Lindemann 2017, S. 71 – 86. 
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Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation sieht folgende Schritte vor. 

 

 

 
 

 

 

Ein Beispiel von Imsand u.a. (2011, S. 2) verdeutlicht die Vorgehensweise: 

 

 
 



17 
 

„Rosenberg formuliert das Ganze so: ‚Wenn a), dann fühle ich mich b), weil ich  

c) brauche/wünsche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d).‘“ (Imsand u.a. (2011, S. 2). 

 

 

Die einzelnen Schritte sehen wie folgt aus: 

 

1) Eigene Beobachtung äußern (ohne Bewertung)  

Im ersten Schritt der GFK schildert man eine Situation, ohne Bewertung oder Interpretation. 

Dabei können folgende Leitfragen hilfreich sein, um möglichst genau zu beschreiben: 

 

„ ‚Was habe ich gesehen?* 

‚Was habe ich gehört?‘ 

‚Was hat X gemacht?‘ 

‚Was hat X gesagt?‘ 

‚Wann? Wie lange? Wie oft?‘ 

‚Was ist eine zählbare, messbare und sichtbare Tatsache?‘“ (Lindemann 2017, S. 71) 

 

 

Beispielsatz 

Beobachtung: „Hans, wenn ich dich das sagen höre … 

 

 

 

2) Eigene Gefühle benennen 

„Die Grundidee der Gewaltfreien Kommunikation besteht darin, sich lediglich über ‚echte 

Gefühle‘ mitzuteilen, um seinem Gegenüber nicht die Verantwortung für die eigenen 

Gefühle zuzuschreiben“ (Lindemann 2017, S. 76). 

 

Es fällt vielen Menschen schwer, ihre Gefühle zu benennen, „zumal unsere Sprache 

scheinbar zahlreiche Möglichkeiten bietet, Gefühle auszudrücken, die eigentlich dazu 

dienen, eine Sichtweise abzumildern, anderen Personen Vorwürfe zu machen und die 

Verantwortung für die eigenen Gefühle abzugeben. Aussagen mit der Floskel ‚Ich habe das 

Gefühl..‘ und ‚Ich fühle mich…‘ drücken in den allermeisten Fällen keine Gefühle aus“ 

(Lindemann 2017, S. 72). 

 

So beschreibt zum Beispiel die Formulierung „Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich 

bevormunden.“ kein Gefühl, sondern einen Vorwurf an die andere Person. 

 

Es ist daher in diesem zweiten Schritt der GFK von hoher Bedeutung, tatsächliche Gefühle zu 

benennen. Was ist ein Gefühl? „Ein Gefühl ist eine ‚abhängige Variable‘. Es entsteht durch 

eine Wahrnehmung oder eine Handlung, die entweder ein Bedürfnis befriedigt oder einem 

Bedürfnis zuwiderläuft“ (Lindemann 2017, S. 72). 
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Wichtig ist zudem folgende Unterscheidung: „Gefühle lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 

solche, die entstehen, wenn Bedürfnisse befriedigt werden und solche, die auf 

unbefriedigten Bedürfnissen basieren“ (ebd.). 

 

Und es ist notwendig, noch ein bisschen genauer hinzuschauen.  

 

Die Begriffe für Gefühle lassen sich wie folgt einteilen (vgl. dazu Lindemann 2017, S. 73-76): 

 

Begriffe für Gefühle, 
die entstehen, wenn 
Bedürfnisse 
befriedigt werden, 
wobei die Begriffe 
auf einen äußeren 
Verursacher 
verweisen 

Begriffe für „echte“ 
Gefühle, die 
entstehen, wenn 
Bedürfnisse 
befriedigt werden 
 

Begriffe für Gefühle, 
die entstehen, wenn 
Bedürfnisse nicht 
befriedigt werden, 
wobei die Begriffe 
auf einen äußeren 
Verursacher 
verweisen 

Begriffe für „echte“ 
Gefühle, die 
entstehen, wenn 
Bedürfnisse nicht 
befriedigt werden 
 

Beispiele 
 
befreit 
bereichert 
geliebt 
 

Beispiele 
 
leicht 
dankbar 
glücklich 

Beispiele 
 
nicht gesehen 
 
Weitere Beispiele 
siehe nächste Seiten 

Beispiele 
 
verloren 
 
Weitere Beispiele 
siehe nächste Seiten 

 

Lindemann gibt folgenden Hinweis, um „echte“ Gefühle von solchen Gefühlen zu 

unterscheiden, die lediglich auf einen Verursacher verweisen: „Um diese Feinheiten zu 

hören, reicht es in vielen Fällen schon, auf die folgenden Vorsilben zu achten: an-, ab-, be-, 

er-, ge-, ver-, zer-. Diese verweisen in den allermeisten Fällen auf einen Verursacher, dem die 

Verantwortung für das eigene Gefühl zugeschrieben wird“ (ebd., S. 73). 

 

Dazu zwei Beispiele 

„Ich bin verlassen“ (Es wird auf einen Verursacher verwiesen) 

„Ich fühle mich einsam.“ („echtes“ Gefühl) 

 

„Ich fühle mich bedroht“ (Es wird auf einen Verursacher verwiesen) 

„Ich spüre Angst.“ („echtes“ Gefühl) 

 

 

Beispielsatz 

Beobachtung:   „Hans, wenn ich dich das sagen höre … 

Gefühl:   … fühle ich mich traurig und betroffen … 
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Da bei Konflikten vor allem Gefühle im Vordergrund stehen, die entstehen, wenn 

Bedürfnisse nicht befriedigt werden, sind auf dieser und der folgenden Seite die 

dazugehörigen Listen von Lindemann, der sich dabei an Rosenberg orientiert, dargestellt. 

 

„Begriffe für Gefühle, die entstehen, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wobei die 

Begriffe auf einen äußeren Verursacher verweisen: 

abgelehnt 
abgeschnitten 
abgestoßen 
abgewertet 
abgewiesen 
angeekelt 
angegriffen 
angeklagt 
angeödet 
angewidert 
ausgebeutet 
ausgegrenzt  
ausgeliefert 
ausgenutzt 
ausgestoßen 
bedrängt 
bedroht  
bedrückt 
beherrscht 
belästigt 
beleidigt 
betrogen 
bemuttert 
benutzt 
beschämt 
beschuldigt 
beschwindelt 
besiegt 
bestohlen 

bestürmt  
betrogen 
bevormundet 
blockiert 
diskriminiert 
dominiert 
eingeengt 
eingeschüchtert 
eingesperrt 
eingezwängt 
enttäuscht 
ermüdet 
ernüchtert 
erschlagen 
erschreckt 
erschrocken 
erschüttert 
erstarrt 
erstickt 
fallengelassen 
festgenagelt 
geänstigt 
gebannt 
gefesselt 
gehemmt 
gekränkt 
geladen 
gelähmt 
gelangweilt 

genervt 
gequält 
gerädert 
gereizt 
geringgeschätzt 
gespalten 
gestört 
gestresst 
getäuscht 
getrennt  
gezwungen 
herabgesetzt 
herausgerissen 
hintergangen 
ignoriert 
im Stich gelassen 

in die Enge 
getrieben 
in die Falle 
gelockt 
ins Abseits 
gestellt 
irregeführt 
isoliert 
lächerlich 
gemacht 
liegen gelassen 
manipuliert 
missachtet 

missbraucht 
missverstanden 
mit Füßen 
getreten 
nicht akzeptiert 
nicht beachtet 
nicht 
ernstgenommen 
nicht geachtet 
nicht gehört 
nicht gesehen 
nicht respektiert 
nicht unterstützt 
nicht verstanden 
nicht wert- 
geschätzt 
niedergemacht 
niedergeschlagen 
provoziert 
reingelegt 
sabotiert 
schuldig 
schutzlos 
überarbeitet 
überbeansprucht 
überfahren 
übergangen 
überlastet 
übers Ohr 
gehauen 

überwältigt 
unbeachtet 
unbedeutend 
unerwünscht 
unwürdig 
verabscheut 
veraltet 
verängstigt 
verärgert 
verarscht 
verbittert 
vergewaltigt 
verhasst 
verlassen 
verletzt 
verleugnet 
vernachlässigt 
vernichtet 
verschreckt 
verstört 
vertrieben  
zerquetscht 
zerrieben 
zerrissen 
zerschlagen 
zurückgewiesen“ 

        Quelle: Lindemann 2017, S. 75. 
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„Begriffe für ‚echte‘ Gefühle, die entstehen, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden 

(vgl. Rosenberg, 2002, S. 64): 

abgeneigt 
abgeschlagen 
abgespannt 
alarmiert 
allein 
angespannt 
ängstlich 
apathisch 
ärgerlich 
argwöhnisch 
armselig 
aufgeregt 
aufgewühlt 
aus der Fassung 
ausgehungert 
ausgelaugt 
außer mir 
beklommen 
bekümmert 
beleidigt 
berührt 
beschämt 
besorgt 
bestürzt 
betroffen 
betrübt 
bitter 
depressiv 
deprimiert 
dumpf 
durcheinander 
dürstend 
eifersüchtig 

einsam 
elend 
empört 
energielos 
entmutigt 
entrüstet 
entsetzt 
enttäuscht 
entwaffnet 
erbost 
ermüdet 
ernüchtert 
erregt 
erschlagen  
erschöpft 
erschreckt 
erschüttert 
erstarrt 
fassungslos 
faul 
finster 
fröstelnd 
frustriert 
furchtsam 
gebrochenen 
Herzens 
gefühllos 
gleichgültig 
grollend 
hasserfüllt 
hilflos 
hin- und her-
gerissen 

in Panik 
irritiert 
kalt 
kaputt 
Kloß im Hals 
kribbelig 
kummervoll 
lasch 
leblos 
leiderfüllt 
lethargisch 
leichten Herzens 
lustlos 
melancholisch 
miserabel 
misstrauisch 
mittellos 
müde 
mürrisch 
mutlos  
nervös 
ohnmächtig 
panisch 
passiv 
peinlich berührt 
perplex 
pessimistisch 
rachsüchtig 
rasend 
ruhelos 
satt 
sauer 
scheu 

schläfrig 
schlapp 
schlecht 
schmerzhaft 
schockiert 
schüchtern 
schwach  
schwankend 
schwer 
schweren Herzens 

schwerfällig 
seelenwund 
sehnsüchtig 
skeptisch 
sorgenvoll 
sprachlos 
starr 
still  
streitlustig 
stutzig 
teilnahmslos 
todtraurig 
tot 
träge 
traurig 
überdrüssig 
überrascht 
übersättigt 
überwältigt 
unbehaglich 
unentschlossen 
ungeduldig 
ungläubig 

unglücklich 
unruhig 
unsicher 
unwohl  
unzufrieden 
verdrießlich 
verdrossen 
verlegen 
verletzlich 
verletzt 
verloren 
verschlossen 
verschwiegen 
verspannt 
verstimmt 
verunsichert 
verwirrt  
verzweifelt 
voller Abneigung 

voller Angst 
voller Sorgen 
widerwillig 
wütend 
zaghaft 
zappelig  
zerbrechlich  
zittrig 
zitternd  
zögerlich 
zornig  
zwiespältig 

        Quelle: Lindemann 2017, S. 76. 
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3) Eigene Bedürfnisse ausdrücken 

Im dritten Schritt der GFK geht es darum zu sagen, welche Bedürfnisse hinter dem 

ausgesprochen Gefühl stehen. Denn: „Die Grundannahme der GFK ist, dass wir in jedem 

Moment etwas tun, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Das wird manchmal auf eine Art und 

Weise getan, die andere verletzen oder anderen schaden kann“ (Imsand u.a. 2011, S. 3). 

 

 

Beispielsatz 

Beobachtung:   „Hans, wenn ich dich das sagen höre … 

Gefühl:   … fühle ich mich traurig und betroffen … 

Bedürfnis  … weil ich mir wünsche, dass ich ernst genommen werde. 

 

 

Imsand u.a. (2011, S. 3) weisen dabei auf Folgendes hin: „Die Schwierigkeit der GFK liegt 

darin, dass wir Menschen oftmals Mühe haben, unsere Bedürfnisse und Wünsche 

auszudrücken. Häufig überwiegt die Wut über etwas und wir vergessen dabei, dass die Wut 

selber nicht der Auslöser eines Konflikts ist, sondern dass ein anderes Problem dahinter 

steckt.“ 

 

„Als Grundregel kann auch gelten: Bedürfnisse können nachvollzogen, verstanden und 

akzeptiert werden. Aber die Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung ist erklärungswürdig 

und benötigt, bezogen auf soziale Kontexte, Absprachen und Vereinbarungen“ (Lindemann 

2017, S. 80). 

 

Bei diesem dritten Schritt der GFK ist es wichtig, zwischen Gefühlen und Bedürfnisse zu 

unterscheiden. Deshalb auf der nächsten Seite eine Übersicht von Begriffen, die Bedürfnisse 

benennen. Diese Liste findet sich bei Pásztor / Gens (2004, S. 92): 
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Abwechslung 
Aktivität 
Akzeptanz 
Aufmerksamkeit 
Austausch 
Ausgewogenheit 
Authentizität 
Autonomie 
Bewegung 
Beständigkeit 
Bildung 
Effektivität 
Ehrlichkeit 
Einfühlung 
Entspannung 
Entwicklung 
Feiern 
Freiheit 
Freude / Spaß 
Frieden 
Geborgenheit 
Gesundheit 

Gemeinschaft 
Glück 
Harmonie 
Identität 
Initiative 
Integrität 
Inspiration 
Intensität 
Kultur 
Kongruenz 
Kontakt 
Kraft  
Kreativität  
Lebensfreude 
Liebe 
Menschlichkeit 
Mitgefühl 
Nähe 
Natur 
Offenheit 
Originalität 
Ordnung 

Respekt 
Ruhe  
Selbstbestimmung 
Selbstverantwortung 
Selbstverwirklichung 
Sicherheit 
Sinn 
Schutz 
Sexualität 
Spiritualität 
Struktur 
Unterstützung 
Verantwortung 
Verbundenheit 
Vergnügen 
Vertrauen 
wahrgenommen werden 
Wärme 
Wertschätzung 
Zentriertheit 
Zugehörigkeit 

 

Es ließen sich natürlich noch viele weitere Bedürfnisse anführen, wie etwa:  

- Ausdruck 

- Kommunikation 

- Zeit  

- etc.2 

 

  

                                                           
2 Bei Lindemann (2017, S. 80f.) findet sich eine weitere, sehr ausführliche Liste. Daneben gibt es eine Reihe von 

weiteren Darstellungen in der einschlägigen Fachliteratur zur GFK. 
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4) Eine erfüllbare Bitte mitteilen 

Der vierte Schritt im Kommunikationsmodell der GFK ist das Aussprechen einer Bitte, die 

positiv, konkret und auch überprüfbar ist. Lindemann regt an, dabei lösungsorientierte 

Bitten zu formulieren: „Stellt man sich den Weg zur Erreichung eines Ziels als eine Reise vor, 

sollte der Schwerpunkt auf der Frage liegen, wohin man reisen möchte und nicht, von 

welchem Ort man fort will“ (Lindemann 2017, S. 82). 

 

 

Beispielsatz 

Beobachtung:   „Hans, wenn ich dich das sagen höre … 

Gefühl:   … fühle ich mich traurig und betroffen … 

Bedürfnis  … weil ich mir wünsche, dass ich ernst genommen werde. 

Bitte  Deshalb hätte ich gerne, dass du sagst, was dich genau irritiert oder 

ärgert. 
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Zusammenfassend und als Anregung für die eigene Arbeit hier ein Übungsblatt zur GFK, das 

Imsand u.a. (2011, S. 4) veröffentlicht haben: 

 

Urteil /Ausgangslage: 
 
 
 
 

Ziel / gewünschter Endzustand: 
 
 
 
 

 

Eigene Formulierung 

Beobachtung: 
Wenn ich … 
 
 
 
 

Gefühl: 
… fühle ich mich … 
 
 
 
 

Bedürfnis: 
… weil ich … 
 
 
 
… brauche. 

↓ 

Bitte: 
Deshalb möchte ich … 
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7.2.  Mediation 

 

„Als Mediation bezeichnen wir alle Verfahren der Konfliktlösung, in denen ein neutraler 

Dritter ohne eigentliche Entscheidungsgewalt versucht, sich im Streit befindende Parteien 

auf dem Weg zu einer Einigung zu helfen“ (Altmann u.a. 1999, S. 18). 

 

Die folgende Übung von Dulabaum (1998, S. 15) dient dazu, das Verständnis dafür, worauf es 

bei einer Mediation ankommt, zu erhöhen: 

 

„Übung 

 

Denken Sie an einen Konflikt, der Sie in der letzten Zeit beschäftigte. Notieren Sie sich die 

Situation: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Versuchen Sie sich jetzt Folgendes vorzustellen: eine Person kommt Ihnen entgegen und sagt 

Ihnen, dass Sie Ihnen helfen möchte, diesen Konflikt zu bearbeiten und eine Lösung zu 

finden. 

Was brauchen Sie von dieser Person, um sich auf Ihr Angebot einzulassen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Was muss diese Person tun – sagen – beweisen usw.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Denken Sie daran, wie Konflikte starke Gefühle wie Angst, Zorn und Enttäuschung erzeugen. 

Es ist ja nicht einfach, Leuten zu begegnen, die heftige, negative und nervenaufreibende 

Empfindungen gegeneinander äußern und dazu auf ihren unterschiedlichen Meinungen 

beharren“ (Dulabaum 1998, S. 15). 
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Nach Dulabaum (1998, S. 34) gibt es vier Grundhaltungen, die ein Mediator einnimmt: 

 

„Inhalts- oder Sachebene Beziehungsebene (Beispiele) 

Allparteilichkeit 
 

Sie sind o.k.! 
Ich unterstütze Sie und werde Sie bestärken. 
Ich höre Ihrer Seite genau zu. 

Akzeptanz 
 

Ich akzeptiere Sie und bin nicht gegen Sie. 
Egal, was Ihr Gegenüber sagt, respektiere ich 
Sie und zeige Ihnen Verständnis. 

Anerkennung 
 

Was Sie zu sagen haben, interessiert mich 
und ist sehr wichtig. 
Sie haben das Recht, Ihre Meinung zu 
äußern und auch zu verteidigen. Sie sind 
vertrauenswürdig. 

Affirmation 
 

Ich schenke Ihnen immer wieder 
Aufmerksamkeit und bin nach wie vor an 
Ihrer Sache interessiert. 
Ihre Gefühle sind in Ordnung und nicht 
‚verboten‘. – Es geht jetzt darum, wie Sie mit 
ihnen umgehen und wie Sie sich verhalten. 
Sie haben eine Wahl und ich traue Ihnen 
eine gute Entscheidung zu! Wenn Sie 
meinen, dass Sie einen Fehler gemacht 
haben, lernen Sie etwas daraus! Alle 
Menschen machen Fehler!“ 

 

 

Der Prozess der Mediation bezieht sich nach Dulabaum (1998, S. 47) darauf, die jeweiligen 

Ziele der Kontrahenten in den Blick zu nehmen. Ergänzend könnte man sagen, dass auch 

andere Faktoren wie etwa unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen, Gefühle und Werte der 

Beteiligten in den Prozess der Konfliktlösung einbezogen werden können.  
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Dulabaum (1998) beschreibt ein Modell der Mediation, das wie folgt aussieht: 

 

„Dr. Duly’s Sieben-Schritte-Modell 1-2-DD-Z-I-F-F 

 

1. Die wichtige Vorarbeit 

Das ‚ABC‘ – Atmosphäre, Beziehungen, Courage 

Atmosphäre für eine Mediation schaffen: die ‚vier A’s‘ -  Allparteilichkeit, Akzeptanz, 

Anerkennung und Affirmation; 

Beziehungen aufbauen; 

Courage zur Mitarbeit vermitteln und die Kontrahenten ermutigen, vorerst Stress abzubauen 

und nachzudenken ‚Was ist mir momentan wichtig?‘ 

 

2 Herstellen einer konstruktiven Kommunikation im geschützten Rahmen 

Zunächst die Rolle des Mediators erklären: 

- Der Mediator handelt allparteilich, hilft beiden Parteien. Das heißt: Er entscheidet 

nicht, wer Recht oder Unrecht hat. 

- Der Mediator verurteilt nicht das vergangene Verhalten der Konfliktparteien, 

sondern sucht gemeinsam mit ihnen nach konstruktiven Lösungen für die Zukunft. 

- Der Mediator strukturiert das Gespräch, ermutigt und gibt den Takt an. 

 

Die Grundregeln vereinbaren: 

Respekt und Toleranz 

Die Konfliktparteien erklären sich bereit, Respekt und Toleranz entgegenzubringen. 

 

Freiwilligkeit und Kooperationsbereitschaft 

Die Konfliktparteien erklären sich bereit, an der Mediation teilzunehmen und 

zusammenzuarbeiten. Jeder verpflichtet sich, aktiv mitzuwirken. 

 

Vertraulichkeit 

Das, was gesagt wird, wird nicht weitererzählt. 

 

Offenheit und Ehrlichkeit 

Alle Beteiligten sind bereit, Gefühle und Meinungen offen und ehrlich auszudrücken. 

 

Zuhörer 

Alle erklären sich bereit, sich gegenseitig zuzuhören. Keiner wird unterbrochen! 

 

Fairness, keine Beleidigungen oder Handgreiflichkeiten 

Es gilt: Das Problem oder den Konflikt angreifen, nicht die Menschen. Beschimpfungen und 

andere Formen der verbalen oder körperlichen Gewalt werden nicht toleriert. 
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Zeitmanagement 

Alle sind bereit, für die Mediationssitzungen eine gewisse Zeit einzuräumen. Alle wissen, wie 

viel Zeit wir haben und einplanen wollen. 

 

DD Definieren und diskutieren – Die Phase des Mitteilens 

Jede Partei erklärt aus Ihrer Sicht, was vorgefallen ist und welche Gefühle das bei ihr 

ausgelöst hat. (Was ist passiert? Wie ging bzw. geht es dir dabei?) An dieser Stelle können 

die Konfliktparteien den Mediator ansprechen, um nicht gleich miteinander reden zu 

müssen. Die Parteien sprechen abwechselnd und hören einander aufmerksam zu. Der 

Mediator fasst das Gesagte jeweils kurz zusammen. Bei dem Perspektivenwechsel können 

später auch je nach Fall die Konfliktparteien gebeten werden, die Meinung ihres Gegenübers 

zusammenzufassen. 

 

Z Zusammenfassen – Nachfragen und klären 

Der Mediator fasst abschließend die Sichtweise zusammen und versucht, eine für beide 

Parteien befriedigende Definition des Problems zu formulieren. 

 

I Ideengewitter – Lösungen suchen und sammeln 

Die Konfliktparteien überlegen sich mögliche Lösungen. Der Mediator strukturiert das 

Gespräch weiter und spiegelt alle Beteiligten. Ein Mediator mischt sich nicht ein und bietet 

selbst keine Lösungen an. 

 

F Fertig? Einverstanden? – Ausprobieren! 

Jetzt einigen sich die Konfliktparteien auf eine konkrete Lösung, Teillösung bzw. auf eine 

eher prozessorientierte Vereinbarung. Dies wird möglichst schriftlich zusammengefasst (zum 

Beispiel als Vertrag). Der Mediator bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit und 

gratuliert zur Lösung. 

 

F Fortsetzung oder Follow-up-Treffen vereinbaren 

Wichtig ist noch, später nachzufragen, ob die Lösung eingehalten wurde bzw. ob sie das 

gewünschte Ergebnis für die Konfliktparteien brachte. Wenn die Antwort ‚Ja‘ lautet, ist Lob 

angesagt! Wenn ‚Nein‘ – wird der Konfliktlösungsprozess fortgesetzt und bei dem ersten 

oder dritten Schritt angesetzt“ (Dulabaum 1998, S. 69-70). 
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