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Konflikteim Job:
Sowerdensiegelöst
Von CabdeleGollanq

men, weit . . . Wie sehen Siedie

Elmshorn.Wo gehobelt wird,
da fallen Spine. Und wo Menschen asamm€narb€iten gibt
€s ab und an Konflitte. Mit ein
wentg Üt'erlegen und ein paar
FragenzeiSenSleauch b€i solch
€her unangen€hmen Themen

Kollegen stid oftmals dankbar, wenn Sie thnen eine An
Ventil anbleten, daß ihn€n b€iden auch di€ Chance auf ein
klär€ndes Gespräch ermö8licht. ,,Mein Eindrück ist, daß
Sie verärgertsind. WoUen wir

Gab es elne Auseinanders€tzung mtt Xolleg€n oder dem
Chef, kann es nie schaden eine
Nacht darüb€r zu scblafen. sie
sollten aber nicht zu lange war
ten, sonst entsteb€n womö8lich wettere Miß-

c€ftihle spielen bei i€der
Aüseinandeßetärng eine wes€ntliche Rolle, €8al wte sachlicb es zugeht. Es ist daher
wichtig di€s€ auch zur Sprache
zu bringen bzw. nachärftagen.
Eigen€, Geftihle

es bilden sich Alli-

Bei det KIörung
wn Unstithmigkeiten&eht es
datum, die
Ursachenherous-

zufrnden.
ches. Oftmals \4ird
nämltch dte Kritil(
an elnzelnen Inhalten gleich
auf die ganze P€rson od€r den
Wert der gesamt€ntubeit b€zog€n. Uberlegen Sie lieb€r: w€lches positive Int€ressekonnte
der andere an d€r lritisiert€n
Sache hab€n? Was möchte er
ftir sich oderseineArb€itdamit
sicheßtellen?und wie ist das
b€i Ihn€n s€lbst?
wenn sie dann das klärende
Gespräch such€n, ist es s€hr
hilf €ich erst einmal von sich
selbst zu berichten und ein
statement in €ig€ner sache aDzuSeben. ,,Iür mich ist es
schwierig,die SestrigeDiskusrion so stehen zu lassen. Ich
möchte dah€r gem no.h einmal daran ankmipfen. Können
wir darüber sprechen?" "Der
(onflikt hat mich mitgenom-

Sie in lch-Botschaften. Di€ der
Sie:

,,weshalb

Sie?"
Bei der Klärung

um, gemeinsamdie Ußachen
des Konflikts herauszufindenEsgehtnichtdarum,werRecht
hat oder di€ bessereArgumentation, sondernum eine 8emeinsametragtähige UtsurS.
Und sollt€diesnicht 8elin8en,
kann man sich immer noch
darübereiniSen,daß m.n sich
uneinigist.Auchdai wäredarD
€in€ g€meinsam getund€ne

Wenn die Hint€rgrtinde8eklärt sind, dann g€ht esdarum
v€münftigeGrundlaSenfür die
Zukunft zu legen.St€llenSieal'
so lösunSsorientiertelraSen
und treffenSievereinbarungen
tur daskrinftigevorSehenoder
Zusammenarbeiten.,,W.s
kön'
nen wir Semeinsam
trm, um es
in Zukunftbess€r
zu machen?"

