
Konfliktmoderation	  
	  
Wie	  gehe	  ich	  vor,	  wenn	  ich	  Moderator_in	  eines	  Konfliktgespräches	  bin?	  

Manchmal	  werden	  Beiratsmitglieder	  gebeten	  in	  einer	  Auseinandersetzung	  zu	  vermitteln.	  
Angenommen	  Sie	  wären	  dazu	  bereit,	  dann	  haben	  wir	  hier	  ein	  paar	  Tipps	  für	  Sie:	  

1.	  Sie	  sind	  nicht	  für	  die	  Lösung	  verantwortlich.	  Sie	  entscheiden	  auch	  nicht,	  wer	  Recht	  hat.	  
2.	  Sie	  bieten	  an,	  auf	  die	  wertschätzende	  Kommunikation	  zu	  achten.	  Dabei	  unterstützt	  Sie	  
folgende	  Regel:	  

• Die	  Beteiligten	  wollen	  einander	  zuhören.	  

• Die	  Beteiligten	  wollen	  weiterhin	  miteinander	  arbeiten.	  

• Die	  Beteiligten	  hoffen,	  dass	  es	  für	  beide	  zufriedenstellende	  Lösung	  gibt,	  und	  sind	  
bereit,	  gemeinsam	  danach	  zu	  suchen.	  
	  

Schritt	  1	  	  	  	  	  Bieten	  Sie	  den	  Beteiligten	  an,	  jeweils	  ihre	  Sicht	  der	  Situation	  darzustellen:	  

• Beteiligte_r	  A	  stellt	  seine/ihre	  Sicht	  des	  Konfliktes	  dar.	  

• Beteiligte_r	  B	  hört	  zu	  

• Anschließend	  bitten	  Sie	  B	  wiederzugeben,	  was	  der/die	  Andere	  gesagt	  hat,	  z.B.	  „Ich	  
habe	  gehört,	  dass	  Du	  Dich	  geärgert	  hast	  als	  in	  der	  Zeitung	  stand.....“	  

• Wenn	  die	  beiden	  gegenseitig	  verstanden	  haben	  was	  Sie	  bedrückt,	  können	  Sie	  sich	  auf	  
das	  gemeinsame	  Ziel	  konzentrieren.	  
	  

Schritt	  2	   Fragen	  Sie	  die	  Beteiligten	  welche	  Möglichkeit	  es	  geben	  könnte,	  den	  Konflikt	  
beizulegen,	  und	  wie	  könnte	  diese	  Möglichkeit	  aussehen?	  Häufig	  sind	  bei	  den	  
Beteiligten	  bereits	  Ideen	  für	  ein	  weiteres	  Vorgehen	  vorhanden.	  Evtl.	  können	  Sie	  
die	  Wiederholungsregel	  von	  Schritt	  1	  wieder	  anwenden.	  
	  

Schritt	  3	   Bedanken	  Sie	  sich	  für	  das	  Gespräch	  und	  besiegeln	  das	  frische	  Vertrauen	  mit	  einem	  
Handschlag.	  
	  

Kommt	  keine	  Einigung	  zustande	  oder	  der	  Konflikt	  verschlimmert	  sich,	  dann	  besteht	  in	  vielen	  
Gemeinden	  ein	  Pool	  an	  externen	  Moderator_innen	  und	  Streitschlichter_innen,	  z.B.	  in	  VHS,	  
Verwaltungen,	  Schulen	  und	  anderen	  Weiterbildungseinrichtungen.	  Nehmen	  Sie	  die	  professionelle	  
Hilfe	  dieser	  Fachleute	  an!	  


