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Ursachen von Konflikten 

 
Eine häufige Ursache von Konflikten besteht darin, dass Absichten, Wünsche, Interessen oder 
(Wert-)vorstellungen aufeinandertreffen, die sich nicht gleichzeitig verwirklichen lassen. Ein solcher 
Konflikt besteht zum Beispiel, wenn ich mich entscheiden muss, entweder auf die anstehende 
Schulaufgabe zu lernen oder stattdessen Klavier für einen Auftritt im Schulkonzert zu üben.  
Nicht selten sind aber auch Vorurteile Ursachen für Konflikte, beispielsweise Vorurteile gegen 
Menschen aus anderen Kulturen.  
Zahlreiche Konflikte rühren daher, dass nicht alle Menschen in allen Bereichen des 
Zusammenlebens gleich viel Macht und Verantwortung haben können. Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn Eltern, die die Verantwortung bzw. Aufsichtspflicht haben, darüber entscheiden, ob ihr 
Kind allein zu einem Konzert fahren darf.  
 

Formen von Konflikten 
 
Konflikte können wir mit uns selbst haben oder sie bestehen zwischen einzelnen Menschen, 
Gruppen oder Nationen.  
Konflikte, die wir mit uns selbst haben, sind innere oder seelische Konflikte, man nennt sie auch 
intrapersonal. Dazu gehören zum Beispiel Gewissenskonflikte oder Entscheidungsfragen. 
Neben den inneren Konflikten gibt es aber auch verschiedene Arten von äußeren Konflikten, man 
sie auch interpersonal:  
 

 Konflikte zwischen zwei Personen oder Gruppen, zum Beispiel die Auseinandersetzung 
eines Schülers mit seinen Klassenkameraden 

 

 Konflikte zwischen Gruppen innerhalb eines Staates, zum Beispiel 
Auseinandersetzungen zwischen Anhängern verschiedener Religionen oder Parteien  

 

 Konflikte zwischen Staaten, zum Beispiel der Anspruch auf ein bestimmtes Gebiet; 
manchmal kommt es dabei leider auch zu Kriegen  

 
 

Merke: Konflikte können verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel 
gegensätzliche Interessen, Vorurteile oder unterschiedliche Machtverhältnisse. 

Man unterscheidet verschiedene Formen von Konflikten, wenn man von 
Gewissenskonflikten, Gruppenkonflikten oder internationalen Konflikten spricht.  
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Scheinlösungen 

 
Fehler beim Lösen von Konflikten  
 
Jede Art von Konflikt ist eine Belastung für das Leben. Deshalb versucht man, einen Konflikt so 
schnell wie möglich zu beenden. Dabei können aber auch Fehler gemacht werden. Im schlimmsten 
Fall führen sie zu einer Verschärfung des Konflikts.  
Ein häufiger Fehler besteht darin, dass der Konflikt geleugnet wird: Daniel räumt sein Zimmer nie 
auf. Wenn seine Mutter schimpft, schüttelt er nur den Kopf, dreht sich um und geht zu seinen 
Freunden.  
Manche Menschen machen den Fehler, dass sie bei einem Streit, nur scheinbar nachgeben. Alina 
sagt zu ihrer Schwester: „Du hast ja recht, ich hätte deine neue Jacke nicht nehmen sollen.“ Am 
nächsten Tag nimmst sie die Jacke wieder... 
Beschimpfungen, Drohungen und Gewalt sind der größte Fehler beim Austragen von Konflikten. 
Warum kann man solche Fehler beim Lösen von Konflikten als Scheinlösungen bezeichnen? 
 

 In den meisten Fällen hört die Belastung nicht auf, die mit Konflikten verbunden ist. 

 Zudem sind sie alle unmoralisch, weil sie die Würde des Menschen verletzen.  
 
Verschiedene Formen von Gewalt 
 

 Physische Gewalt: die Schädigung und Verletzung eines anderen Menschen oder einer 
Sache 

 Psychische Gewalt: die innere, seelische Verletzung eines anderen zum Beispiel durch 
Abwendung, Verachtung oder Androhung von Liebesentzug  

 Verbale Gewalt: die Verletzung eines anderen durch beleidigende, erniedrigende und 
entwürdigende Worte 

 Strukturelle Gewalt: die Ausnutzung oder Schädigung anderer aufgrund einer 
Machtposition 

 Soziale Gewalt: die Ausnutzung oder Schädigung eines Einzelnen in einer sozialen 
Gemeinschaft; eine häufige Form sozialer Gewalt ist das sogenannte Mobbing 

 
 

Merke: Bei dem Versuch, Konflikte zu lösen, unterliegen wir sehr häufig 
sogenannten Scheinlösungen, zum Beispiel Beschimpfung, Gewalt oder Mobbing. 
Eine gute Konfliktlösung zeichnet sich dadurch aus, dass die Würde des Menschen 
gewahrt bleibt. Nur dann können Konflikte auch eine Chance bieten, unser Leben 

menschenwürdiger zu gestalten.  
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Gewaltloser Umgang mit Konflikten 

 
Gewaltloser mit Konflikten umgehen bedeutet, bei einem Problem eine Lösung zu suchen, ohne 
dem anderen körperliche oder seelische Gewalt anzutun. Das bedeutet, die Würde des 
Gegenübers darf nicht verletzt werden. Würde wahren!  

Artikel 1 Grundgesetz:  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.  
 
Ein altes Grundprinzip gewaltlosen Konfliktlösens lautet: „Energisch in der Sache, Sanft im Umgang 
miteinander.“ 
Will man sich nach diesem Prinzip richten, muss man sich an einige Bedingungen halten.  

1. Offenheit 
Wer Offenheit für ein Gespräch signalisieren will, muss deutlich machen, dass er dem anderen 
gerne etwas erzählt oder dass er Interesse an dessen Mitteilungen hat.  

2. Sachlich über Probleme sprechen 
Es gibt viele Dinge, die uns in einer Situation ärgern können. Wer aber gleich mit Beschuldigungen, 
Beschimpfungen oder Vorurteilen reagiert, verdirbt es sich mit vielen Menschen und kann sogar im 
Unrecht sein. Wie aber verhält man sich in solchen Situationen richtig? Es ist vor allem wichtig, 
ehrlich und sachlich zu bleiben, herauszufinden, worin das Problem tatsächlich besteht und nach 
den Gründen für das Handeln der anderen zu fragen.  

3. Kompromisse schließen 
Wer immer seinen eigenen Willen durchsetzen will, kann bei vielen Konflikten zu keiner guten 
Lösung gelangen. Er oder die anderen werden verärgert sein. Es ist klüger, nach einer Lösung zu 
suchen, die für beide Konfliktpartner annehmbar ist.  
 
Strategien für gute Kompromisse 

1. Herausfinden, worin genau die Wünsche und Interessen der anderen bestehen. 
2. Darüber nachdenken, was ich nicht unbedingt haben oder erreichen muss.  
3. Sich darüber im Klaren sein, dass alle das gleiche Recht auf die Durchsetzung ihrer 

Wünsche und Interessen haben.  
4. Vorschläge dazu unterbreiten, wie das Problem so gelöst werden kann, dass alle 

einen Gewinn davon haben.  

 
Mediation: Streitschlichtung in der Schule  

 
Bei der Mediation hilft eine dritte, von allen im Streit Beteiligten akzeptierte Person, die 
Grundregeln des Umgangs miteinander einzuhalten. Dieser „Vermittler“ hilft den Konfliktparteien,  
 

 sich das Geschehen aus beiden Sichtweisen zu vergegenwärtigen, 

 sich die eigenen Interessen und Gefühle bewusst zu machen und sie auszusprechen, 

 zu akzeptieren, dass jede Seite zu ihrem Recht kommen muss,  

 gemeinsame Lösungen zu finden, entstandenen Schaden wiedergutzumachen,  
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 Vereinbarungen über das künftige Verhalten zueinander zu treffen.  
 

Einleitung = Begrüßung – Grundsätze – Gesprächsregeln vereinbaren  
Klärungen = Berichten und zusammenfassen – nachfragen,  

Befindlichkeiten äußern – Konflikte artikulieren  
Lösungen = Überlegen und aufschreiben – Auswählen und vereinbaren  
Vereinbarungen = Aufschreiben – Unterschreiben und verabschieden  

 

  
 
Eine ähnliche Form der Konfliktlösung bietet der sogenannte „Runde Tisch“. Hier gilt als 
Grundregel, dass alle am Gespräch Beteiligten ohne Ausnahme die gleichen Rederechte haben. So 
verfügen zum Beispiel alle Gesprächsteilnehmer über die gleiche Redezeit. Der Runde Tisch wird 
oft eingesetzt als symbolische Sitzordnung einer Konferenz zur Bewältigung von Krisen, in der 
Vertreter verschiedener Institutionen gleichberechtigt, d.h. ohne Hierarchiestufen oder 
Vorsitzenden, einen von allen Seiten anerkannten Kompromiss finden wollen. Der Begriff ist 
verwandt mit der legendären Tafelrunde am Hofe von König Artus.  
 

Merke: Grundlegende Bedingungen für einen gewaltlosen Umgang mit Konflikten 
sind Offenheit für den anderen, Gesprächsbereitschaft, Ehrlichkeit, Sachlichkeit, 
Toleranz und Kompromissbereitschaft. Geeignete Formen für die Konfliktlösung 

sind die Mediation und der Runde Tisch. Wählt man solche Formen, können 
Konflikte auch eine Chance bieten.  

 
 
 
 


