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DRAUSSEN IN DER PRAXIS 2
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von Gabriele Lindemann

Konflikte gehören zurmAlltag: Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht Prob-

leme lösen oder Kontroversen überbrücken. Die Art, wie wir dabei kommuni-

zierert,kann Türen öffnen oder verschließen. Haben Sie einmal daran gedacht,

wie viel Sie mit Worten schon verloren haben, die Sie im Nachhinein bedau-

ern? Dabei geht es nicht nur um Geld und Personalressourcen, sondern auch

um Lebensqualität. Gabriele Lindemann zeigt in ihrem Artikel 8 Aspekte auf ,

wie mit Hilfe von Wertschätzender Kommunikation das Verbindende in Kon-

flikten entdeckt und gestaltet werden kann.

ine von der KPMG im |ahr 2009 ver-

öffentlichte Konfliktkostenstudie zeigt

auf, dass Konfliktbewältigung 10 bis

15% der Arbeitszeit kostet. In jedem

zweiten Betrieb betragen die Kosten

für ungelöste Konflikte und dadurch verzögerte

Projekte jährlich 50.000 EUR. jedes zehnte Unter-

nehmen kostet das sogar mehr als 500.000 EUR pro

|ahr. Reibungsverluste und Konflikte absorbieren

außerdem 30 bis 50 % der Arbeitszeit von Füh-

rungskräften.
Diese Zahlen mögen vielleicht nicht für Ihr
Team bzw. Unternehmen Gültigkeit haben, aber

sie zeigen auf: Der Erfolg in Unternehmen dürf-
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te maßgeblich davon abhängen, wie die Be-

teiligten zusammenarbeiten. Wie lässt sich aber

in einem Netz gegenseitiger Abhängigkeit
und hohem Zeitdruck Kooperation bewirken?

Aus meiner Sicht durch eine wertschätzende,
klare Kommunikation und gutes Beziehungs-

management.

X. Wenn keiner grüßt und alle
schweigen
Als häufigsten Grund, weshalb Grabenkämpfe
entstehen, sehe ich die Suche nach Fehlern und
Schuldigen. Diese Art zu denken verstärkt meines

Erachtens Feindbilder und fördert eine Spirale des

Gegeneinanders.

In deutschsprachigen Unternehmen er-

lebe ich eine wenig ausgeprägte ,,Streit-
kultur" und somit auch das Zeigen der

eigenen Befindlichkeit als nicht vorge-
sehen. Erlebte ÜTberlastung, Resignation

oder Angst werden eher kaschiert und
spiegeln sich in fruchtlosen Debatten,

Machtspielen oder faulen Kompromis-
sen wider. Das kostet Energie, die für
die eigentliche Arbeit benöiigt wird.
Versuche der Betroffenen, Konflikte

,,emotionslos" oder ,,sachlich" zu lösen,

scheitern oft, weil sich Emotionen nicht
einfach abschalten lassen.

Stellen Sie sich eine Organisationskultur
vor, in der man sich nicht mehr ausein-

ander setzt. In lähmender Atmosphäre
arbeitet man still vor sich hin und es

herrscht Eiszeit in der Zusammenarbeit.

Qobrtele f_inob*u--nx
ist Kommunikations- und Management-

beraterin mit langjähriger Führungs- und
Beratungserfahrung in der Bankbran-

che. Als Certified Tiainer for Nonviolent
Communication bietet sie Ausbildungen
in Empathischer Kompetenz an. Sie ist

Co-Autorin von,,Erfolgsfaktor Mensch-

lichkeit" und hat sich auf die Anwen-
dung der Wertschätzenden Kommuni-
kation im Business spezialisiert.
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DRAUSSEN I}J DER PRAXIS 2

Dass dies die Leistungskraft
liegt auf der Hand. Und dass

nung irgendwann explodieren
schon einmal erlebt.

enorm einschränkt,

eine wortlose Span-

kann, hat wohl jeder

und immer engeren Zeitvorgaben auch den Faktor

Mensch im Auge zu behalten. Sie basiert auf dem

Modell der Cewaltfreien Kommunikation, das der

Psychologe und internationale Konfliktmediator
Marshall Rosenberg entwickelt und weltweit erfolg-
reich eingesetzt hat.

Die WSK zeichnet sich dadurch aus, dass sie Sach-

lichkeit mit Befinden und Bedürfnissen verbindet
und auf die Handlungsebene führt.

3. Neue Wege in der Kommunikation
Bei der WSK liegt der Fokus auf dem Miteinander.
Eine bewusste Wahl der Sprache unterstützt Sie

dabei, zu einer respektvollen Verständigung zu
kommen, die mehr Raum für Motivation, Initiative
und Handlungsfähigkeit eröffnet. Sie schaffen damit
Transparenz und begegnen sich auf gleicher Augen-
höhe. Sprechen Sie dazu im Gespräch klare Fakten

an, teilen Sie Ihr persönliches Befinden mit, drücken
Sie Ihre Anliegen aus und zeigen Sie konkrete Hand-
lungsvorschläge auf.

aufrichtig und offen miteinander umzugehen sowie
Zugehörigkeit und Kooperation.

Der Hirnforscher |oachim Bauer zeigt beispieihaft
auf, dass wir nicht primär auf Egoismus und Kon-
kurrenz eingestellt sind, sondern auf das Gelingen
von menschlichen Beziehungen. In unserem Gehirn
befindet sich ein sogenanltes,,Motivationssystem",
das bei erfolgreichem Beziehungsaulbau Glücksbo-
tenstoffe ausschüttet. Anerkennung, Aufmerksam-
keit und Vertrauen sind also so etwas wie ,,Neuro-
Treibstoff", der die innere Motivation sichert. Somit
entscheidet die Qualität der Beziehungen im Ar-
beitsleben, mit welchem Engagement Mitarbeiten-
de gemeinsam an einem Strang ziehen. WSK bietet
dafür eine wirksame Kommunikationsform an, wie
Menschen Kooperation und Gemeinschaft erleben
und Konflikte leichter lösen können.
Beispiele aus dem Alltag verdeutlichen dies: Die
Leiterin der Marketingabteilung eines Dienstleis-
tungskonzerns hat Aufzeichnungen über die Rück-
meldungen unzufriedener Kunden und Unstimmig-

D",, Et"f.l7 in (2tlnfernel",-en

l'"4 '^"$y*blicl,, oäuon a-b, wie

/n fj *t" t I t-gfe*t z\ a,-tu-cu^enau rb e tfan.

2" Streiten verbindet - aber wie?
Konflikte offen anzusprechen, trägt also zur Leben-

digkeit in Organisationen bei. Werden sie produktiv
genutzt, erweitern sie den Horizont und steigern so

die Qualität des Schaffens.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht
es meiner Erfahrung nach Ermutigung und klaren

Austausch mit Kollegen

und Vorgesetzten. Die

Wertschätzende Kom-
munikation (WSK) un-
terstützt Führungskräfte
und Mitarbeitende, im
Balanceakt zwischen

ambitionierten Zielen

Die Struktur der WSK ist einfach. Gleichzeitig
braucht es meines Erachtens Klarheit in den eige-

nen Werten und die Beharrlichkeit, sich dafür ein-
zusetzen.

4. Wertschöpfung dureh
Wertschätzurrg
Ob Sie nun mit Ihrem Vorgesetzten, Ihren Miiarbei-
tenden oder Kollegen sprechen - alle Menschen, un-
abhängig von Kultur und Status, teilen aus meiner
Sicht die gleichen Bedürfnisse. Wenn Sie diese er-

kennen und darauf eingehen, lassen sich neue Wege

zu Win-Win-Lösun-
gen finden. Ich erlebe

so oft: Die Anliegen,
die in der Arbeitswelt
am häufigsten zu kurz
kommen, sind mit
der eigenen Leistung
gesehen zu werden,
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ABB. 1: KONFLIKTKULTUR BRAUCHT VORAUSSETZUNGEN

I Führungskräfte sind Vorbild
Wie mit Konflikten in Unternehmen umgegangen wird, hängt also entscheidend von Ihnen ab. Denn
Ihr Führungsstil prägt das Betriebsklima und auch die Umgangsformen aller im Unternehmen. Leben

Sie vor, was Sie von anderen erwarten. Damit erhöhen Sie die Chancen, dass sich Ihre Mitmenschen

auch wertschätzend und kooperativ verhalten. Gleichzeitig gewinnen Sie Verständnis für Ihre eigene

Person.

: Den Menschen hinter dem Feindbild sehen

Die innere Grundhaltung stellt das Herzstück der Wertschätzenden Kommunikation dar. Diese richtet

den Blick auf das Wohlwollen in anderen mit der Erkenntnis, dass Menschen nicht gegen uns, sondern

für sich selbst handeln. Folglich sind Sie auch gern bereit, zu kooperieren, wenn sie darauf vertrauen
können, mit ihren eigenen Anliegen gehört und respektiert zu werden. Hinter Kritik und Vorwürfen
stehen Bedürfnisse, mit denen wir durch Empathie in Kontakt kommen können.

r Mut zur Aufrichtigkeit
Rechtzeitig seine abweichende Meinung aufrichtig auszudrücken betrachte ich als einen der Schlüssel

für WertschäIzung und Partnerschaftlichkeit. So nehmen Sie andere ernst, statt sie zu schonen und Sie

äußern sich ehrlich, ohne zu verletzen.

r Sind wir bereit, uns zu irren?
Viele Konflikte entstehen meines Erachtens dadurch, dass Fakten mit bewertenden Gedanken vermischt

werden. Trennen Sie das beobachtbare Verhalten und die Bedeutung, die Sie der Situation zuschreiben.

Fragen Sie öfter nach, was beim anderen ankam. Sie bringen dadurch Qualität in Ihre Gespräche und

vermeiden Reibungsverluste.

keiten in den Arbeitsabläufen gemacht. Sie wünscht Abteilungsleiterin würden jetzt vermutlich dazu

sich eine Veränderung in der Abteilung des Customer führen, dass sich Fronten bilden oder mit Rückzug

Relation Management (CRM) und setzt sich dafür ein. reagiert wird. Um Klarheit in die Fakten und in die

Dort wird mit Abwehr reagiert ,,Das sind

doch Peanuts" und ,,Der Kunde lügt, das

hab ich alles schon erlebt".

Diese Art der Reaktion lässt darauf

schließen, dass eine Schuldzuweisung
gehört wurde. Möglicherweise gibt es

auch eine Vorgeschichte, in der die An-
liegen der CRM-Abteilung wiederholt
zu kurz kamen. Gegenargumente der

f n /t"f chyp rocLt/^ (/ r'f" r,.n h,-^en

erlebe ich eiae ,,/t.tfp^lf^/' vveL\Ltt c't /-
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DRAUSSEN IN DER PRAXIS 2

Beziehung zu bringen, genügt es zunächst, mit der

Aufmerksamkeit in der Cegenwatt zu bleiben. Wie

kann das geschehen?

5. Vom emotionalen Stress wieder
ins Flandeln kornmen
Bevor wir anderen empathisch begegnen, brauchen
wir meines Erachtens eine Grundlage: Verständnis
für uns selbst. Lassen wir unsere Wut über das

Verhalten anderer frei heraus, sind Eskalationen
vorprogrammiert und wir schaden neben unse-

rer Gesundheit auch der Beziehung. Gleichzeitig
ist Arger ein wichtiger Warnhinweis, dass eigene

Bedürfnisse zu kurz kommen. Urteile über die

andere Person im ,,inneren Kopfkino" sind Weg-

weiser dazu: ,,Das ist so etwas von unzuverläs-
sig. Die sollten dazu stehen, was sie verbockt ha-

ben. Das sind doch nur Ablenkungsmanöver." Mit
einem Time-out verschafft sich die Abteilungs-
leiterin Klarheit über ihre Anliegen: Verlässlich-

keit, Klarheit und verstehen wollen stehen an ers-

ter Stelle. Diese Erkenntnis lässt Sie entspannter
ins Gespräch starten, um zunächst die Seite des

anderen zu erkunden.

6. Deeskalation durch Empathie -
Verständnis heißt nicht
einverstanden sein
Empathisches Hören wirkt deeskalierend. Sich

wirklich in die Schuhe des anderen zu stellen, be-

deutet: die Sichtweise der anderen Person anzuer-

kennen auf einer Ebene der Gleichwertigkeit. Es

heißt nicht, mit den Handlungen des anderen ein-
verstanden zu sein oder gar für die Lösung sorgen
zu müssen. Somit kann erst einmal entspannt zu-
gehört werden. Denn: wir brauchen - auch in einer
Konfliktsituation - nicht einer Meinung mit der an-
deren Person sein, um sie zu verstehen. ,,Sie spre-

chen von Peanuts. Liegt Ihnen daran, dass gesehen

wird, was Ihre Abteilung alles leistet?" ,,Wenn Sie

sagen, dass der Kunde lügt, denken Sie da an Ihre
Erfahrung aus dem letzten Großauftrag, wo sich
der Sachverhalt nach Klärung anders dargestellt
hat? Geht es Ihnen darum, dass die Qualität lhrer
Abteilung an den Fakten gemessen wird und unter
uns Loyalität besteht?" Die CRM-Führungskraft at-

met sichtlich erleichtert auf. Nachdem die Bedürf-
nisse hinter seiner Meinung erkannt sind, steigt die
Offenheit, die Anliegen der Abteilungsleiterin zu
sehen.

7. Aufrichtigkeit statt Schuldzuwei-
sung - echt sein statt nett sein
Konflikte offen mit WSK anzusprechen heißt
nicht, ungefiltert seine Meinung zu sagen, son-
dern sich klar darüber zu werden, worum es einem
geht und ohne wertende Kritik mitzuteilen, was
man braucht: ,,Wenn ich vom Kunden höre, dass

eine Anfrage fünf Tage unbeantwortet blieb, bin
ich alarmiert, denn ich brauche die Sicherheit,
dass Aufträge zuverlässig bedient werden. Können
Sie mir sagen, wie es dazu karn?" Das Gegenüber
ist jetzt eher bereit, auf die Initiatorin einzugehen

fch erleb. yo "ftt D* rt^lny^, ate in obr Arb"rüweff a-n't
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Der Bereichsleiter erlebt seither mehr Respekt und
offenen Austausch.

fe mehr Sie sich Ihrer Sprache bewusst werden, des-
to besser können Sie damit Einfluss nehmen und
eine Kultur der Kooperation fördern - besonders in
konfliktträchtigen Situationen. r

und das Gespräch verläuft konstruktiv, indem
beide später über mögliche Lösungsansätze ver-
handeln.

8. Konfliktprophylaxe -
Die Gerüchteküche stoppen
Nicht immer sind Konflikte offensichtlich fassbar,

sondern zeigen sich in unterschwelligen Außerun-
gen, die z.B. ein Bereichsleiter von seiner Geschäfts-
leitung hörte. ,,Bei Ihrem Kundenevent haben Sie

nicht abteilungsübergreifend gedacht. Wissen Sie,

dass die anderen über Sie reden? Da wurde viel
Geld verschwendet." Dieser Vorwurf sitzt. Der Be-

reichsleiter nimmt sich eine Auszeit, um die Fakten
von Interpretationen zu trennen und seine Bedürf-
nisse klar zu sortieren. Durch diese Vorbereitung
gewinnt er wieder Boden unter den Füßen und
geht das nächste Management Meeting aufrichtig
und proaktiv an: ,,Zu hören, dass meine Investition
beim letzten Kundenevent bei den Direktoren auf
Unverständnis gestoßen ist, beunruhigt mich, denn
mir liegt an Offenheit und ich möchte von meiner
Seite aus für Klarheit sorgen. Die Veranstaltung hat
30.000 EUR gekostet, geplant waren 60.000 EUR, im
Vergleich zum Vorjahr mit 100.000 EUR. Ich wün-
sche mir, dass Sie mich bei Unklarheiten direkt an-
sprechen. Gibt es etwas, dass Sie jetzt dazw von mir
brauchen?" Keiner der Beteiligten hatte weiteren
Klärungsbedarf und das Meeting verlief entspannt.
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