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Teil A: KONFLIKTMANAGEMENT
Konflikt, das klingt für viele nach Streithähnen und gewetzten Messern. Dabei
ist jeder sportliche Wettkampf nichts anderes als ein Konflikt: ein
Aufeinanderprallen gegensätzlicher Interessen – denn jeder will den Sieg für
sich. Doch wer würde ein Turnier verbieten, nur weil es auf dem Platz hoch
hergeht?
Gefährlich werden Konflikte erst, wenn sie nicht gelöst werden. Was als kleine, offen
oder versteckt ausgetragene Auseinandersetzung beginnt, kann eskalieren:
Spielregeln werden verletzt, es wird scharf geschossen. Dann ist ein Miteinander
kaum noch möglich.
Konflikte haben aber auch gute Seiten: Sie schrecken die Beteiligten aus ihrem
gewohnten Trott und bringen Dinge auf den Tisch, die sonst um des lieben Friedens
willen totgeschwiegen würden: eine gute Chance für Verbesserungen und
Entwicklung – auch in Ihrem Sportverein.
Wie streitet man fair und konstruktiv? Und was können Sie als Verantwortlicher
beitragen, um Konflikte produktiv zu lösen? Das erfahren Sie in diesem
Baustein.
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1. WAS IST EIN KONFLIKT?
Der neue Trainer bringt frischen Wind in die Mannschaft – die „alten Hasen“
lehnen seine neumodischen Ideen ab. Das Basketballteam braucht neue
Trikots – andere wollen die knappen Mittel lieber in eine Kindergruppe
investieren. Ehrenamtliche und „Feste“ rangeln um Kompetenzen: Alltag in
einem lebendigen Sportverein – und lauter Paradebeispiele für Konflikte.
Denn genau das bedeutet „Konflikt“: Das Aufeinandertreffen gegensätzlicher
Interessen, Wünsche, Vorstellungen, Werte. Ob am Arbeitsplatz, beim Sport oder in
der Familie – wo unterschiedliche Menschen zusammen kommen und gemeinsam
agieren, sind Konflikte oft nicht weit. Sie sind also nicht der soziale GAU, sondern
eine normale Begleiterscheinung menschlichen Zusammenlebens.
Natürlich macht es Sinn, durch kluges Vorbeugen unnötiges Konfliktpotenzial zu
vermeiden. Ganz wird das allerdings nicht immer gelingen – und das hat auch seine
guten Seiten: Denn fair geführt und gut gelöst, bringen Konflikte konstruktive
Bewegung ins Spiel.
Sehen Sie einen Konflikt einfach als schwieriges Match, das Ihr Team gewinnen will:
Je gelassener Sie mit der Herausforderung umgehen, je besser Sie sich und Ihre
Mannschaft vorbereiten und je optimistischer Sie auf den Platz gehen, desto größer
sind Ihre Chancen auf den Sieg!

KONFLIKTE HABEN VIELE GESICHTER
Auf den ersten Blick sehen viele Konflikte ähnlich aus. Schaut man etwas genauer
hin, findet man aber Unterschiede heraus, die für die Lösung des Konflikts wichtig
sind:
•

Beziehungskonflikte
Persönliche Abneigung stört das Verhältnis zweier Teamkollegen. Fast
jeder Sachkonflikt hat das Potenzial, sich zum Beziehungskonflikt
auszuwachsen – vor allem, wenn die Auseinandersetzung lange andauert
oder unfair abläuft.

•

Bedürfniskonflikte
Wünsche und Ansprüche zweier Parteien liegen im Widerspruch: Der
Coach will zusätzliche Trainingseinheiten, um das Turnier zu gewinnen –
das Team braucht seine Freizeit zur Erholung.

•

Wertkonflikte
Es herrschen konträre Auffassungen, was richtig und wichtig ist: Einsatz für
den Verein oder Zeit für die Familie? Sportliche Leistungen oder soziales
Engagement?
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•

Methodenkonflikte
Über das Ziel ist man sich einig, umstritten ist der Weg dorthin: Der Verein
will an die Tabellenspitze: Mit neuen Spielern oder intensiverem Training
der alten Mannschaft?

•

Machtkonflikte
Jeder will das Sagen haben.

•

Verteilungskonflikte
Die Mittel sind knapp – wohin damit: Finanzieren wir die Yoga-Gruppe und
streichen dafür die Kinderbetreuung?

Sie sehen: Konfliktarten gibt es so viele wie unterschiedliche Interessen in einem
Sportverein. Ist also jeder Konflikt ein Sonderfall? Nein – bleiben wir beim Beispiel
Basketball: Auch da ist jedes Match ganz anders – und hat doch gemeinsame
Grundzüge, nach denen es funktioniert. Die kennt ein guter Coach aus dem Effeff,
bevor er sein Team aufs Spielfeld schickt:

WAS SIE ÜBER KONFLIKTE WISSEN SOLLTEN
Sechs Leitlinien helfen Ihnen, sich von eigenen Konflikten oder denen anderer, nicht
aus der Bahn werfen zu lassen.

1. Schwelende Konflikte sind brandgefährlich
Konflikte können offen ausgetragen werden oder im Verborgenen schwelen. Und
auch wenn es im ersten Fall manchmal heftig kracht: Die zweite Sorte ist die
gefährlichere! Denn ein heimlicher Konflikt vergiftet die Atmosphäre – ohne
Möglichkeit zur Klärung. Bricht er schließlich auf, ist es für eine friedliche Lösung
manchmal schon zu spät.

2. Schweigen ist Silber, Reden ist Gold
Gehen Sie Konflikte deshalb offen an und bemühen Sie sich um eine Lösung!
Verschweigen und Vertuschen drängt sie nur in den Untergrund. Besser, Sie stellen
sich Konflikten rechtzeitig und entschlossen.

3. Die Vernunft hat Auszeit
Vor allem in zugespitzten Konflikten haben Emotionen das Sagen und nicht Vernunft
und Logik: Wo Ärger, Unzufriedenheit, Angst oder Wut regieren, kommen Sie mit
vernünftigen Argumenten allein nicht weit.

4. Ein Konflikt kommt selten allein
Meist liegt ein ganzes Bündel von Konflikten vor. Und je länger die Situation dauert,
desto mehr weiten sich Konflikte aus: Ungeklärte Sachfragen schädigen die
persönlichen Beziehungen und so weiter. Fazit: Will man die Situation richtig
einschätzen, ist ein genauer Blick hinter die Kulissen nötig.
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5. Teams brauchen Konflikte
Konflikte bedeuten nicht nur Streit und Ärger. Differenzen kommen auf den Tisch: der
erste Schritt zur Lösung. Die Konfliktpartner offenbaren Wünsche und Bedürfnisse:
Man lernt sich kennen und erfährt viel Neues. Harmonie ist schön – kann aber auch
zu Stillstand führen. Konflikte dagegen bringen Schwung in festgefahrene Strukturen.
Tipp: Über Nützlichkeit und Gefährlichkeit von Konflikten informierte ein Beitrag im
Internet unter www.wirtschaftsmediatoren-ihk.de / Artikel & Mehr: „Loblied auf den
Konflikt“.

6. Konfliktmanagement ist eine Führungsaufgabe
Als Vorgesetzter sind Sie für Ihre „Mannschaft“ verantwortlich. Sie wollen, dass sie
sich wohl fühlt und gute Arbeit leistet. Das kann sie aber nur, wenn sie nicht von
Zank und Streiterei belastet wird. Hier ist der Teamchef gefragt: Als Vorbild im Alltag
und als Vermittler im Krisenfall.
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2. VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN
Der Ball im Aus gelandet, zu viele Fehlpässe geschossen, Torchancen vergeigt
– läuft das Spiel nicht rund, will ein guter Trainer wissen warum: Gibt es
Unklarheiten in der Mannschaftsaufstellung? Sind Positionen falsch besetzt?
Ist die Strategie nicht allen klar? Die Antworten kennen heißt das
Zusammenspiel verbessern und Eigentore vermeiden – vor dem nächsten
Anpfiff!

ANLÄSSE FÜR AUSEINANDERSETZUNGEN
Auch für Konflikte gilt: Viele lassen sich vermeiden, wenn man die Ursachen kennt.
•

Schwierige Arbeitsbedingungen
Trainingsräume oder Ausstattung sind unzureichend, man tritt sich
gegenseitig auf die Füße, rangelt um Zugang zu Arbeitszeug – ein gutes
Miteinander ist schwer möglich.

•

Ungünstige Teamzusammenstellung
Menschen, die nicht „miteinander können“, weil sie in Temperament und
Arbeitsauffassung sehr verschieden sind, müssen ständig eng zusammen
arbeiten.

•

Falsche Spielerposition
Teammitglieder werden nicht entsprechend ihren Stärken und Schwächen
eingesetzt.

•

Ungerechte Arbeitsverteilung
Die einen bekommen immer das, was sie gerne machen, die anderen den
Rest.

•

Leistungsunterschiede
Nicht jeder schafft das Gleiche. Über- oder Unterforderung sind
Konfliktpotenziale erster Güte!

•

Mangelnde Unterstützung
Mitarbeiter fühlen sich allein gelassen, werden nicht informiert – Teamgeist
ade!

•

Neue Rangordnung
Alten Mitarbeitern, denen neue vor die Nase gesetzt werden, sind vor den
Kopf gestoßen.

•

Unklare Hierarchien
Nicht alle Beteiligten wissen, wer wem was zu sagen hat.

•

Ungleiche Behandlung
Vorgesetzte bevorzugen oder benachteiligen Teammitglieder, befördern
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nach Sympathie statt nach Qualifikation – schlimmes Foul mit bösen
Folgen!
•

Intoleranz
Teamchefs oder Kollegen akzeptieren nur eine Art, die Dinge anzugehen
und Ziele zu erreichen. Das wird der Realität eines Teams nicht gerecht
und setzt „Abweichler“ unter Druck.

•

Fehler in der Teamführung
Zu viel Dominanz schüchtert ein, zu wenig Führung macht unsicher. Sind
Entscheidungen nicht nachvollziehbar, Bewertungskriterien nicht
transparent, fangen Mitarbeiter an zu rebellieren.

Tipp: So unterschiedliche die Gründe sind, haben sie doch oft eine Gemeinsamkeit:
Sie sind oft nicht auf Anhieb zu erkennen. Oft entzündet sich der Streit an einem
Auslöser, der das eigentliche Problem überdeckt. Ein Beispiel gibt Ihnen unter
www.wirtschaftsmediatoren-ihk.de / Artikel & Mehr der Beitrag: „Wie kommt der
„Zündstoff in die Zahnpastatube?“

KAPITÄNSPATENT FÜR KONFLIKTVERMEIDUNG
Spätestens der letzte Punkt zeigt: Konflikte entstehen oft durch Führungsfehler. Der
Kapitän gibt eben Takt und Richtung vor und sorgt dafür, dass das Boot nicht kentert.
Eine große Verantwortung – und eine Riesenchance! Denn als Vorgesetzter können
Sie viel tun für eine gute Konfliktkultur.

1. Schaffen Sie ein positives Klima!
Gehen Sie offen und fair mit Ihren Mitarbeitern um und erwarten Sie das gleiche von
Ihrem Team: Man kann über alles reden; niemand wird ausgegrenzt. Unterschiede in
Leistung, Arbeitsstil und Denkweise sind kein Makel, sondern eine Bereicherung für
alle. In einer solchen Atmosphäre finden Feindseligkeiten und Heimlichtuerei keinen
Nährboden.
Tipp: Anregungen dazu bietet unter Rat & Tat / Checklisten auch die Checkliste
6.4.02 „Vom internen Miteinander“.

2. Führen Sie klar und verlässlich!
Ihre Mitarbeiter brauchen Orientierung und Sicherheit. Präzise Anweisungen, klare
Strukturen, nachvollziehbare Entscheidungen – wenn jeder weiß, woran er ist,
vermeidet das unnötigen Konfliktstoff.
Tipp: Mehr Informationen finden Sie im Portal unter Rat & Tat / Checklisten in der
Checkliste 4.4.06 „Erfolgreich Führen im Verein“.
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3. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung!
Lob ist die beste Motivation. Ihr Team engagiert sich Tag für Tag, vielleicht sogar
ehrenamtlich. Sprechen Sie ihm Ihre Anerkennung aus, so oft und so ehrlich wie
möglich! Das fördert eine positive Einstellung zu Arbeit und Team.
Tipp: Viele weitere Anregungen finden Sie im Portal unter Rat & Tat /
Vereinsratgeber im Baustein „Dank und Anerkennung“ und unter Rat & Tat /
Checklisten in der Checkliste 4.1.01 „Motivation für Mitarbeiter“.

4. Seien Sie Vorbild!
Gute Konfliktkultur kann man lernen – am besten von den eigenen Vorgesetzten.
Ihre Mitarbeiter orientieren sich an Ihnen. Leben Sie ihnen vor, wie Sie sich den
Umgang miteinander und mit Problemen vorstellen. Ihr Beispiel wird Schule machen!
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3. KONFLIKTE ERFOLGREICH MANAGEN
Auch bei bester Führung und tollem Mannschaftsgeist: Nicht immer wird jeder
Ball im Korb landen, nicht immer werden die Regeln der Fairness jeden
Spielzug bestimmen, ab und zu wird ein Foul den Ablauf stören. Was also ist
zu tun, wenn es trotz aller Vorsorge im Teamgefüge knirscht? Dann heißt es:
Ruhe bewahren, entschlossen handeln, Eskalationen verhindern.

ENTSCHÄRFEN STATT VERSTÄRKEN
Konflikten den Stachel zu ziehen, gelingt Ihnen, wenn Sie ihnen mit der richtigen
Grundeinstellung begegnen.

Sehen Sie es positiv!
Dass Konflikte durchaus einen Nutzen haben, wissen Sie bereits. Auch der
vorliegende lässt sich mit Geduld und Fingerspitzengefühl zu einem guten Ende
bringen. Wenn Sie daran glauben, fällt Ihnen der offene, unverkrampfte Umgang mit
dem Thema leichter. Und: die positive Einstellung überträgt sich auf Ihr Gegenüber –
beste Voraussetzungen für ein konstruktives Miteinander!

Lösen Sie das Problem, nicht die Schuldfrage!
In Konflikten gibt es selten „Schuldige“ und „Unschuldige“, deshalb: Suchen Sie nicht
danach, das würde die Fronten nur verhärten. Lieber die unterschiedlichen
Positionen klären und an einer Einigung arbeiten. Das macht das Team wieder
funktionsfähig: Ziel erfüllt!

Vermeiden Sie Verlierer!
Streben Sie eine Lösung an, die möglichst beide Seiten zufrieden stellt. Gibt es bei
einem Konflikt deutliche Gewinner und Verlierer, besteht die Gefahr, dass
Rechnungen offen bleiben, die später beglichen werden: Neustart für den alten
Konflikt!

Zeigen Sie Respekt und Toleranz!
In jedem Konflikt gibt es verschiedene Perspektiven und Sichtweisen.
Meinungsverschiedenheiten stellen aber nicht die Person des anderen in Frage.
Jeder hat das Recht auf seinen Standpunkt, niemand muss bekehrt werden: Den
einen allein richtigen Weg gibt es nicht – wenn Sie diese Haltung einnehmen, öffnen
Sie erfolgreichem Konfliktmanagement die Türen!

IN FÜNF SCHRITEN AUS DER KRISE
Ein schwieriger Parcours? Sicher, es gilt, Gräben zu überwinden, Hürden zu nehmen
und bei plötzlich auftauchenden Hindernissen nicht kopfscheu zu werden. Doch
wenn Sie die Strecke genau kennen, behalten Sie die Zügel fest in der Hand. Und so
sehen die einzelnen Stadien aus:
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1. Konflikte erkennen
Konflikte beginnen selten mit einer offenen „Kriegserklärung“. Meist stehen am
Anfang kleine Verhaltensänderungen: Ein Kollege grüßt plötzlich nicht mehr, wirkt
abweisend, reagiert empfindlich auf harmlose Bemerkungen. Irgendwann fliegen
böse Blicke, dann auch Worte...
Bei diesen Anzeichen sollten Sie hellhörig werden:
•
•
•
•
•
•

Reizklima: Der Umgangston verschärft sich, verbale Angriffe folgen, die
Stimmung ist angespannt und aggressiv.
Desinteresse: Mitarbeiter stumpfen ab, arbeiten lustlos und gleichgültig,
machen Dienst nach Vorschrift.
Widerstand: Trotz, Aufsässigkeit, ständige Opposition, alles und jeder wird
in Frage gestellt.
Sturheit: Ein Teammitglied beharrt um jeden Preis auf seinem Standpunkt,
ist rechthaberisch und keinen Argumenten zugänglich.
Rückzug: Jemand zieht sich zurück, nimmt an Vereinsaktivitäten nicht
mehr teil, weicht bestimmten Personen oder Situationen aus.
Totale Anpassung: Auch überangepasstes Verhalten und falsche
Freundlichkeit können Symptome eines Konflikts sein.

Aber Vorsicht: Solche Signale sind schwer einzuschätzen! Kennt man den
Betreffenden nicht wirklich gut, kann man Dinge schnell überinterpretieren oder
falsch bewerten. Deshalb: lieber nachfragen und klären statt grübeln und falsche
Schlüsse ziehen!

2. Konflikte analysieren
Um angemessen handeln zu können, müssen Sie die Sachlage richtig einschätzen:
•

Auf welcher Ebene findet der Konflikt statt?
Liegt der Konflikt eher auf der Sachebene, zum Beispiel bei Methodenoder Verteilungskonflikten? Oder spielt er sich auf der persönlichen Ebene
ab – wie bei Bedürfnis- oder Wertkonflikten? Oft täuscht aber auch der
erste Anschein: Ein vermeintlich persönlicher Konflikt geht in Wirklichkeit
auf sachliche Differenzen zurück. Oder umgekehrt: Kontroverse
Sachfragen kaschieren einen Beziehungskonflikt. Die richtige
Einschätzung ist wichtig für erfolgreiches Eingreifen!

•

Welche Ursachen kommen in Frage?
Auslöser für Konflikte kennen Sie aus dem vorigen Kapitel. Klopfen Sie die
vorliegende Situation daraufhin ab. Mögliche Ursachen zu beseitigen ist
eine Grundvoraussetzung, um Konflikte beizulegen. Allerdings ist es damit
allein meist nicht getan, deshalb heißt die nächste Frage:

•

Wie weit ist der Konflikt fortgeschritten?
Werden Konflikte nicht gestoppt, durchlaufen sie verschiedene Stufen: Am
Anfang halten sich die betroffenen Parteien in der Wahl der Mittel noch
zurück – zum Ende hin ist jede Methode recht, um den „Gegner“ zu
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schlagen. Die Bestimmung der Konfliktphase ist wichtig für das weitere
Vorgehen: Wie viele Personen sind beteiligt? Wie lange währt die Situation
schon? Welchen Schaden hat sie angerichtet? Zu welchen Mitteln greifen
die Betroffenen?

3. Handeln planen
Haben Sie sich Klarheit über Art und Ausmaß des Konflikts verschafft, machen Sie
sich Gedanken über Ihr weiteres Vorgehen:
•

Wann wollen Sie eingreifen?
Tun Sie es frühzeitig, um eine weitere Eskalation zu verhindern, aber:
Nehmen Sie sich Zeit, die Lage zu beurteilen und planvoll vorzugehen.
Unüberlegte Aktionen verschlimmern die Situation!

•

Was wollen Sie tun?
Der Handlungsbedarf ergibt sich aus Ihrer Analyse des Konflikts: Ist
Ursachenbeseitigung vorrangig? Steht ein Konfliktgespräch an? Oder
verlangt die Eskalationsstufe bereits drastischere Maßnahmen?

•

Wen wollen Sie hinzuziehen?
Sind Kollegen aus anderen Abteilungen involviert? Dann müssen Sie die
bei der Konfliktbearbeitung einbeziehen. In besonders verfahrenen
Situationen macht es Sinn, einen Verhandlungs- und Konfliktexperten
(Mediator) einzuschalten.
Tipp: Welche Kompetenzen er mitbringen sollte, lesen Sie im Portal unter
Rat & Tat / Checklisten in der Checkliste 6.4.05 „Der Mediator“, die Ihnen
auch nützliche Hinweise für das eigene Verhalten bei der Konfliktklärung
gibt.

4. Planvoll handeln
Sie haben die Situation analysiert und sich für ein bestimmtes Vorgehen entschieden
– setzen Sie es konsequent und entschlossen um! Überlegen Sie bei jedem Schritt
und jeder neuen Entwicklung: Stimmt die Route noch? Verlangt die neue Sachlage
eine Kursänderung? Habe ich das Ziel – eine einvernehmliche Lösung – im Blick?

5. Erfolg kontrollieren
Eine Lösung ist gefunden? Bestens! Aber: ist der Konflikt damit wirklich gelöst?
Können alle damit leben? Und: werden getroffene Vereinbarungen auch
eingehalten? Diese Fragen müssen Sie klären, sonst geht der Konflikt nach einer
kurzen Pause in die nächste Runde.

Jetzt kennen Sie die Etappen erfolgreichen Konfliktmanagements. Das nächste
Kapitel macht Sie sattelfest für eine der wichtigsten Techniken: das Konfliktgespräch.
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4. SO FÜHREN SIE EIN KONFLIKTGESPRÄCH
Ein Konfliktgespräch mit den Beteiligten ist meist der beste Lösungsweg. Als
Vorgesetzter haben Sie den Vorsitz: Sie initiieren das Gespräch und achten
darauf, dass es fair und konstruktiv verläuft.

NUR SO GELINGT’S
Um ein Konfliktgespräch von der Kontroverse zum Kompromiss zu führen, sollten Sie
einige Grundregeln kennen, die über den Erfolg entscheiden.
•

Bereitschaft: Die Konfliktparteien erklären sich freiwillig und ernsthaft
bereit, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Nur so hat das
Konfliktgespräch eine echte Chance.

•

Fairness: Die Beteiligten einigen sich auf faire Mittel. Persönliche Angriffe,
Drohungen, Schreien sind tabu – auch in der Hitze des Gefechts.

•

Offenheit: Beide Seiten stimmen überein, nichts zurückzuhalten: Alle
Anliegen kommen auf den Tisch.

•

Neutralität: Der Vermittler gehört keiner Partei an und wird von allen
akzeptiert. Er wahrt während des Konfliktgesprächs seine Neutralität, lässt
sich auf keine Seite ziehen und gibt keine Wertungen ab! Sind Sie als
Vorgesetzter persönlich involviert: Geben Sie an einen externen Mediator
ab, der diese Voraussetzungen erfüllt!

DIE SIEBEN PHASEN DES KONFLIKTGESPRÄCHS
Ein erfolgreiches Konfliktgespräch durchläuft folgende Phasen:

1. Vorbereitung
Schaffen Sie die Bedingungen für ein gutes Gespräch:
•
•
•

Konflikte lassen sich nicht zwischen Tür und Angel lösen. Laden Sie die
Beteiligten ein und informieren Sie über die vermutliche Gesprächsdauer.
So können alle genügend Zeit einplanen.
Wählen Sie einen ruhigen Ort, wo Sie vor Unterbrechungen sicher sind.
Planen Sie das Gespräch: Was will ich ansprechen? Wie soll das
Gespräch verlaufen? Was unternehme ich bei Regelverletzungen?

2. Gesprächsbeginn
Die ersten „Spielzüge“ sind mitentscheidend für den Gesprächserfolg:
•

Erklären Sie den Parteien Ihre Rolle als neutraler Vermittler: Sie
unterstützen sie in ihrem Bemühen, eine eigene Lösung für den Konflikt zu
finden.
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•
•

Stellen Sie – ohne Schuldzuweisungen! – kurz die Vorgeschichte dar und
betonen Sie das Ziel: eine faire Lösung.
Jetzt schildern die Betroffenen den Konflikt aus ihrer Perspektive: Erst
spricht der eine, dann der andere. So kann jeder seine Sichtweise
ungestört darlegen. Dann beginnt die Diskussion.

3. Ist- und Soll-Situation bestimmen
Um so genauer die Knackpunkte zutage treten, desto solider das Fundament für die
Lösung:
•
•

Beide Konfliktpartner tauschen sich aus: Wie läuft es bisher? Welche
Probleme gibt es? Was sind die Schwierigkeiten und Nachteile der
momentanen Situation? Was stört und belastet?
Ist das geklärt, geht es an die Zielanalyse: Wie würden sich beide Seiten
die Situation wünschen? Was brauchen sie dafür?

4. Wesentliche Punkte herausarbeiten
Wo sind Gemeinsamkeiten? Auch im größten Konflikt gibt es Fragen, in denen sich
beide Seiten einig sind. Helfen Sie den Beteiligten, sie zu erkennen – das verbindet
und liefert wichtige Lösungsansätze. Strittige Punkte gehören aber auch auf den
Tisch. Sie beiseite zu wischen rächt sich später, denn dann ist abschließende
Vereinbarung nicht dauerhaft tragfähig.

5. Lösungen entwickeln
Nachdem die Konfliktparteien herausgefunden haben, wo sie übereinstimmen und
wo nicht, ist es Zeit, in die Zukunft zu blicken und nach Lösungen zu suchen. Lassen
Sie sie in einem Brainstorming Lösungsideen entwickeln – ganz ohne Wertungen
und Machbarkeitsprüfung. Geben Sie selbst keine Lösungen vor! Die müssen die
Betroffenen selbst erarbeiten, nur dann werden sie sie auch dauerhaft akzeptieren.
Ihre Aufgabe als Vermittler ist es, das Gespräch zu moderieren und Übergriffe zu
verhindern. Aber: Spornen Sie die Beteiligten an, sich nicht mit der erstbesten
Antwort zufrieden zu geben! Lassen Sie sie nach Alternativen suchen. Das erweitert
den Handlungsspielraum und erhöht die Chancen auf ein durchdachtes, tragfähiges
Ergebnis.
Im Anschluss an das Mobbing gilt es, die Ideen abzuklopfen: Welche sind erstens
machbar und werden zweitens von beide Seiten akzeptiert?
Tipp: Die Brainstorming-Spielregeln erläutert Ihnen im Portal unter Rat & Tat /
Checklisten die Checkliste 5.2.12 „Brainstorming“.

6. Ergebnisse festhalten
Notieren Sie zu jedem Punkt die beschlossenen Lösungsschritte. Das ist wichtig,
damit die Vereinbarungen für alle sichtbar und verbindlich sind und ihre Einhaltung
überprüft werden kann.
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7. Schluss
Wiederholen Sie alle vereinbarten Punkte. Akzeptieren beide Seiten die Ergebnisse?
Sind sie vollständig? Setzen Sie mit den Betroffenen einen „Nachsorgetermin“ an,
um zu besprechen, ob die Vereinbarungen eingehalten werden. Das schafft
Vertrauen – und die Lösung hält, was sie verspricht.

Damit das funktioniert und das Konfliktgespräch nicht zum verbalen Schlachtfeld
wird, heißt es: die Spielregeln fairer Kommunikation kennen und beachten. Ring frei
zur nächsten Trainingsrunde!
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5. GUTE KOMMUNIKATION FÜR GUTE KONFLIKTKULTUR
Boxen, Handball, Eishockey – es gibt Sportarten, bei denen es ganz schön zur
Sache geht. Trotzdem wird der sportliche Wettkampf nicht zum Ernstfall.
Warum? Weil es – bei allem Konkurrenzkampf und Siegeswillen – klare Regeln
für das Miteinander gibt.

REGELN FÜRS KONFLIKTGESPRÄCH
Klare Regeln braucht auch ein gutes Konfliktgespräch. Denn je höher die Wellen der
Erregung sich auftürmen, desto schneller werden gute Manieren in den Wind
geschlagen. Umso wichtiger, dass Sie als Teamchef das Ruder in der Hand
behalten: Achten Sie darauf, dass die Spielregeln fairer Kommunikation immer
Oberwasser haben – bei Ihnen und bei anderen! Am besten, Sie händigen den
Teilnehmern die Regeln fürs Fairplay noch vor dem Konfliktgespräch aus – und holen
sich von jedem Einzelnen die Zustimmung bei Gesprächsbeginn.

Ausreden lassen und aktiv zuhören!
Konfliktgespräche haben nur Sinn, wenn beide Seiten grundsätzlich bereit sind, den
Standpunkt des anderen zu verstehen. Und wenn ihr Verhalten das auch erkennen
lässt. Deshalb: unterbrechen Sie den anderen nicht. Bestätigen Sie ihm durch
Körpersprache und kurze Formulierungen, dass Sie zuhören: „Aha“, „ich verstehe“,
„kann ich nachvollziehen“.

Klar und konkret kommunizieren!
Stellen Sie keine diffusen Vermutungen in den Raum, sondern bleiben Sie bei
konkreten Ereignissen und Fakten. Teilen Sie Ihrem Gegenüber nicht nur mit, dass
Sie eine Veränderung wollen – sondern auch, wie Sie sich das vorstellen. Sagen Sie
nicht „das muss alles ganz anders werden“ sondern „ich wünsche mir eine neue
Aufgabenverteilung, und zwar...“.

Ich-Botschaften senden!
Auch wenn der Rückzug auf das unverfängliche „man“ verführerisch ist: Bleiben Sie
bei sich! Sprechen Sie über die eigenen Gedanken und Wahrnehmungen. Statt „man
kann in einem Team doch wohl erwarten...“ lieber „Ich erwarte mir von unserem
Umgang...“. Nicht „es gehört sich einfach, dass man grüßt“, sondern „ich fühle mich
gekränkt, wenn Sie mich nicht grüßen.“ Bringen Sie dabei ruhig Ihre Gefühle zum
Ausdruck: „Ich habe mich darüber geärgert, dass...“; „es gefällt mir nicht, wenn...“.

Nachfragen und klären!
Unterstellungen und Interpretationen helfen nicht weiter – Klarheit in der Sache heißt
das Ziel. Schlecht: „Sie machen das bestimmt, weil...“. Gut: „Mir ist aufgefallen, dass
Sie das und das tun. Ich würde gerne wissen, weshalb“.
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Kritisiere die Sache, nicht die Person!
Vorwürfe wie „Sie sind ja nicht teamfähig!“ drängen den anderen in die Defensive
und schlagen einem guten Gesprächsverlauf die Tür vor der Nase zu. Besser wäre:
„Ich bin mit unserer Zusammenarbeit nicht zufrieden, ich wünsche sie mir anders /
freundlicher / kooperativer“.

Ruhig und sachlich bleiben!
Auch wenn’s schwer fällt: Lassen Sie sich nicht provozieren. Zahlen Sie Ausfälle und
Angriffe nicht mit gleicher Münze heim. Verwahren Sie sich in aller Ruhe gegen
Entgleisungen: „Ich möchte nicht auf dieser Ebene mit Ihnen sprechen“ oder „ich
stelle mir dieses Gespräch anders vor“.

Keine Verallgemeinerungen!
Pauschalaussagen wie „Sie hören mir nie zu“ sind tabu. Bleiben Sie bei konkreten
Beobachtungen und Situationen: „Bei unserem Gespräch am... hatte ich den
Eindruck, dass Sie mir nicht zuhören“. Wenn Sie Ihren Partner mit Aussagen wie
„nie“ und „immer“ konfrontieren, ist er ein für allemal abgeurteilt – ohne Möglichkeit
zu einer positiven Reaktion.

Niemals Killerphrasen!
Formulierungen, die Diskussionen abwürgen und den Gegner mundtot machen
sollen, werden gern benutzt, wenn echte Argumente fehlen. Klassische Beispiele:
„Sie haben ja keine Ahnung!“ „Das bringt doch eh’ nichts!“ „Alles Quatsch!“. Solches
Machtgehabe hat in einer fairen, lösungsorientierten Diskussion nichts zu suchen.
Tipp: Wie Sie solche Phrasen entschärfen, lesen Sie im Portal unter Rat & Tat /
Checklisten in der Checkliste 6.4.04 „Killerphrasen“.
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6. FOUL IM STRAFRAUM: WENN KONFLIKTE ESKALIEREN
Fouls gibt es in nahezu jedem Sport: Sie passieren im Eifer des Gefechts,
werden vom Schiedsrichter geahndet – und weiter geht’s im Spiel. Anders
sieht die Sache bei schweren Verstößen aus. Da heißt es knallhart:
Platzverweis!

KEINE TOLERANZ BEI MOBBING
Auch Konflikte haben eine Grenze, wo Gespräche nicht mehr helfen: dann nämlich,
wenn systematisch die Rechte anderer verletzt werden. Werden Mitarbeiter von
Einzelnen oder einer Gruppe regelmäßig und über einen längeren Zeitraum
systematisch schikaniert, ist das Mobbing: Eine Form von psychischer Gewalt, die
über normale Teamkonflikte weit hinaus geht.
Entdecken Sie solche Machenschaften in Ihrem Team, gehen Sie kompromisslos
dagegen vor! Auch wenn das oft schwierig und langwierig ist: Ermitteln Sie die
Verantwortlichen und machen Sie ihnen die Konsequenzen klar: Mobbing ist ein
Kündigungsgrund und außerdem strafbar!
Doch so weit muss es gar nicht kommen. Mit den Informationen aus diesem Baustein
haben Sie das Rüstzeug an der Hand, Konflikte erfolgreich zu managen – ganz ohne
Platzverweis und rote Karte!
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Teil B. PRAXISFALL: DER ZANK AUF DER RESERVEBANK
Teil A hat Ihnen die Ursachen von Konflikten und die wichtigsten Instrumente der
Konfliktlösung erläutert. Der nun folgende Praxisfall will Ihnen einen lebensnahen
Eindruck vermitteln, wie Streitigkeiten auf Schleichwegen das Spielfeld erobern und
wie sich mit Umsicht der Stachel ziehen lässt, der den Teamgeist zu vergiften droht.
Er zeigt Ihnen nicht zuletzt, dass es zwar – wie zuvor beschrieben – Leitlinien gibt,
aber kein Lösungsschema: Der Erfolg hängt vom Fingerspitzengefühl und vielen
kleinen Einzelentscheidungen ab.
Hinweis: Der Praxisfall ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Vereinen und
Personen wären bloßer Zufall.

1. VORGESCHICHTE: EINE VERLETZUNG MIT FOLGEN
Bewegung erzeugt Reibung. Dieses Naturgesetz gilt auch zwischen Menschen.
Kein Problem, solange der Konflikt nicht eskaliert. Doch allzu schnell wird aus
einem Schwelbrand ein Großfeuer oder aus frostiger Stimmung ein „kalter
Krieg“. Appelle an die Vernunft helfen dann nicht mehr weiter. Das Problem
lässt sich auch nicht aussitzen. Die Führungskräfte sind gefordert zu handeln –
auch im eigenen Interesse. Denn ein Konflikt erfasst oft in Windeseile das
ganze Umfeld und stellt den Erfolg aller in Frage.

DIE FUSSBALL-SENIOREN DES SV SIEGERLAND
„Elf Freunde müsst ihr sein!“ Diese Fußballweisheit hat sich die Seniorenmannschaft
des SV Siegerland auf die Fahne geschrieben. In vielen Spielen, die fast schon
verloren waren, hat die Elf mit vereinten Kräften den Karren aus dem Dreck gezogen.
Sich gegenseitig aufzubauen statt anzumeckern, sich auszuhelfen und anzufeuern –
das sind die Stärken, an denen viele Gegner gescheitert sind. So behauptet die
Mannschaft seit Jahren mindestens einen Platz im oberen Mittelfeld, obwohl sie
vergleichsweise wenig Zeit zum Trainieren hat. Im vergangenen Jahr hatte es sogar
zur Vizemeisterschaft gereicht.

Die Siegesserie reißt ab
Doch kein Erfolg ist für die Ewigkeit. In der laufenden Saison, die mit tollen Siegen
begonnen hat, ging es bald stetig bergab. Jetzt, nach Abschluss der Hinrunde,
trennen das Team nur noch drei Punkte von einem Abstiegsplatz. Der Teamgeist ist
dahin, gesteht sich Trainer Maik Meister ein. Er hat auch eine Ahnung, was den
Abwärtstrend ausgelöst hat: der Konflikt zwischen Stefan Sturm und Konrad Konter.
Den hat er schlichtweg unterschätzt. Nie hätte er gedacht, dass der Zank auf der
Reservebank das ganze Team erfassen könnte.

Der Notruf
Elf Freunde müsst ihr sein? Diese Weisheit greift zu kurz: Sie unterschlägt die
Reservespieler. Wenn über der Bank dunkle Wolken aufziehen, herrscht auch auf
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dem Platz bald nicht mehr eitel Sonnenschein. Eine Erfahrung, die auch Maik Meister
machen musste. Er spürt den Druck zu handeln: Während der Winterpause muss er
eine Lösung finden! Nur wie? Meister ist – zum ersten Mal in seiner langen
Trainerlaufbahn – ratlos. Da gibt ihm ein Vereinsfreund einen Tipp: Er solle sich an
Bea Brücke wenden, die könne vielleicht helfen. Die Leiterin der Basketballfrauen sei
im Beruf so etwas wie eine Streitschlichterin. Einige Tage ringt Meister mit sich: Er
hat noch nie Hilfe von außen gebraucht! Untergräbt er seine Autorität, wenn er
einräumt, dass er den Konflikt nicht mehr unter Kontrolle hat? Andererseits: Wenn er
nicht bald eine Lösung findet, ist seine Autorität erst recht dahin. Schweren Herzens
ruft er die Vereinsfreundin an.

ANSTECKUNGSGEFAHR: STREIT IST WIE EIN VIRUS
Der folgende Abend im Vereinsheim. Zunächst fragt Maik Meister, was er sich denn
unter einer Streitschlichterin vorstellen muss. Bea Brücke erklärt ihm, dass die
Berufsbezeichnung „Mediator“ lautet.
„Ich unterstütze Menschen, die aus einer Kontroverse nicht mehr herausfinden.
Wenn eine Meinungsverschiedenheit erst mal die Gemüter in Wallung gebracht
hat, funktioniert die Kommunikation nämlich nicht mehr. Die Mediation ist ein
Verfahren, das sie wieder in Gang bringt. Meine Aufgabe ist es, die Streitenden
Schritt für Schritt vom Schlagabtausch zum Meinungsaustausch zu führen. Es ist
Hilfe zur Selbsthilfe: Ich treffe also keine salomonische Entscheidung für sie,
sondern unterstütze sie vielmehr, selbst eine Lösung zu finden.“

Garantiert klare Verhältnisse
Dann beginnt Maik, die Vorgeschichte zu erzählen. Bea solle aber gleich sagen, was
er falsch gemacht hat, bittet er sie. Patentrezepte gäbe es nicht, entgegnet sie. Es
käme immer darauf an, was für die beteiligten Menschen, also Maiks Spieler, richtig
sei. Und die kenne sie ja nicht richtig. Aber sie wird ihm sagen, was ihr „aufgefallen“
ist.
Gewöhnlich, berichtet Maik, setze er auf ein eingespieltes Team:
„Es hat sich einfach herauskristallisiert, welche Elf am erfolgreichsten ist. Wir
haben deshalb so etwas wie eine Stammplatzgarantie. Die Reservisten springen
mal ein, zum Beispiel wenn ein Stammspieler verletzt ist, aber nur
vorübergehend.“
Bea interessiert, wie denn die Reservespieler damit umgehen. Das sei kein Problem,
antwortet Maik:
„Sie sind daran gewöhnt, nicht so oft zum Einsatz zu kommen. Das hat die
Stimmung nie getrübt: Jeder weiß ja, woran er ist. Und mir ist es, glaube ich,
immer gut gelungen, sie in die Erfolge einzubeziehen. Der Sieg gehört stets uns
allen zusammen!“
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Des einen Freud, der anderen Leid
Im Fall von Stefan Sturm ist Meister von seiner Linie abgewichen:
„Im letzten Spiel der vergangenen Saison hat sich Stefan Sturm, einer unserer
Angreifer, verletzt. Die Heilung dauerte länger als gedacht. Deshalb kam sein
Ersatzmann am Beginn der Hinrunde zum Zug. Und der schlug sich richtig gut,
hat sich zum Leistungsträger gemausert! Da hab’ ich es nicht übers Herz
gebracht, ihn gleich wieder auf die Bank zu setzen, als Stefan wieder fit war.“
Stefan sei natürlich überrascht gewesen. Maik habe ihm seine Gründe erklärt und
empfohlen, Stefan solle weiter an seiner Kondition arbeiten und im Training alles
geben – seine Chance käme wieder.
Was Stefan Sturm für ein Mensch ist und wie er reagiert hat, möchte Bea wissen.
Zunächst gab es kein Problem, erinnert sich Maik:
„Anfangs hat er sich verhalten, wie ich es erwartet habe. Er hat sich richtig ins
Zeug gelegt. Der Ersatzmann, der keiner mehr war, aber auch. Als Stefan keinen
schnellen Erfolg gesehen hat, ist er ungeduldig geworden. Weißt du, er ist
Manager und ziemlich weit oben in der Hierarchie. Wahrscheinlich ist er nicht
gewohnt, ins zweite Glied treten zu müssen. Am Rande hab’ ich mal
mitbekommen, wie er gesagt hat, er trainiere doch nicht für die Ersatzbank.“
Ob Maik darauf reagiert habe, fragt Bea. Nein, räumt er ein. Er hat das nicht so
wichtig genommen. Schließlich ist er der Trainer und die Aufstellung seine Sache.
Das habe auch nie ein Spieler anzuzweifeln gewagt – bis auf Stefan Sturm.

Erste Wortgefechte
Stefan Sturm hat angefangen „zu frotzeln“, berichtet Maik. Er und die Mannschaft
haben versucht, die Bemerkungen zu überhören.
„Nur Konrad Konter nicht. Der fühlte sich immer stärker provoziert. Er sitzt ja
selbst meist auf der Bank – ohne sich zu beschweren. Da konnte er wohl nicht
akzeptieren, dass Stefan schon nach ein paar Spielen schlechte Stimmung
verbreitet hat. Schnell gab ein Wort das andere. Ich hab’ mich da rausgehalten.
Die sollen ihren kindischen Streit unter sich ausmachen, habe ich mir gedacht.
War das ein Fehler?“
Bea Brücke antwortet nicht direkt – sie will nicht in die Rolle der Richterin geraten.
Stattdessen erzählt sie von ihren Erfahrungen als Mediatorin:
„Glaube mir, es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass ein schwelender
Konflikt auf das Umfeld übergreift. Ich empfehle Führungskräften deshalb, jede
Auseinandersetzung ernst zu nehmen, so unnötig sie ihnen scheinen mag. Jeder
Streit ist so ernst, wie ihn die Streitenden nehmen. Je später man reagiert, desto
schwieriger wird es, das Problem wieder in den Griff zu kriegen.“
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Von der Eskalation zur Eiszeit
Maik nickt: Genau das erlebt er auch gerade! Vielleicht hat er gar nicht bemerken
wollen, dass die Reibereien zwischen Sturm und Konter auch bei anderen Wirkung
zeigten, überlegt er.
„Ich habe zwar – vor allem unter den Reservisten – eine gewisse Anspannung
gespürt. Aber das habe ich beiseite geschoben. Wo herrscht schon immer gute
Stimmung. Als ich mich den Tatsachen gestellt habe, war die Situation schon
ziemlich verfahren.“
Ob er dann mit der Mannschaft gesprochen habe, möchte Bea wissen. Nein,
entgegnet Maik. Der immer aggressivere Wortwechsel zwischen Stefan und Konrad
stand für ihn „eindeutig“ im Vordergrund:
„Mittlerweile war mir zwar klar, dass es einen Zusammenhang zwischen dem
katastrophalen Leistungsabfall und der miesen Stimmung geben muss. Aber ich
dachte, es reicht, wenn ich mir Konrad und Stefan zur Brust nehme. Ich habe den
beiden Konsequenzen angedroht, wenn sie nicht endlich die Klappe halten.“
Doch die Mahnung ist fruchtlos gewesen, berichtet Maik. Dann ist es zum Eklat
gekommen: Als ein Schiedsrichter vor dem Spiel nach seiner Pfeife suchte, hat
Sturm auf Konter gedeutet und gemeint, sie hätten hier eine ganz besondere Pfeife.
Konters Konter hat nicht auf sich warten lassen: „Sturm im Wasserglas“ hat er den
Mitspieler genannt und „Stümper statt Stürmer.“ Da hat Maik durchgegriffen und
beide vom Training suspendiert:
„Ich wollte mir die Moral der Mannschaft nicht von den beiden Streithanseln
kaputt machen lassen. Entweder ihr rauft euch wieder zusammen, oder ihr bleibt
weg, hab’ ich ihnen gesagt.“
Doch seitdem hat sich der Teamgeist nicht wieder gebessert, gibt Maik zu. Statt
hitziger Wortgefechte hat sich eisiges Schweigen im Team breit gemacht.
„Ich verstehe nicht, warum. Jetzt, wo die Kampfhähne draußen sind, müsste doch
alles wieder im Lot sein. Kannst du mir das erklären?“
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2. KONFLIKTFORSCHUNG: WER STREITET WORUM?
Es reicht ein Tropfen, um ein Fass zum Überlaufen zu bringen. Aber dazu muss
es bereits randvoll gewesen sein. Die Frage ist: womit? Oft ist die eigentliche
Ursache einer Auseinandersetzung nicht auf Anhieb zu erkennen: Sie wird vom
Auslöser überdeckt, an dem sich der Streit entzündet hat. Die Konfliktlösung
beginnt deshalb mit einer Analyse: Wer ist beteiligt? Worum geht es den
Beteiligten?

Wer fragt, führt
Eine schnelle Erklärung hat Bea Brücke für Maik nicht parat. Sie vermutet zwar, dass
er mittlerweile selbst ein Teil des Konflikts geworden ist. Aber sie hütet sich, es
auszusprechen. Wahrscheinlich würde Maik abwehrend reagieren. Viele
Führungskräfte tun sich schwer mit der Einsicht, ungewollt in einen Streit
hineingeraten zu sein. Bea versteht das: Vorgesetzte erwarten eben von sich, die
Dinge unter Kontrolle zu haben. Statt Maik Ratschläge zu erteilen, die auf taube
Ohren stoßen, will Bea ihm Fragen stellen. Sie sind ein viel wirksameres Mittel,
Probleme zu enthüllen: Wenn Maik nachdenklich wird, zieht er schließlich selbst die
richtigen Schlussfolgerungen.
„Maik, du kennst doch den berühmten Zank um die Zahnpastatube. Da geht es
natürlich nicht wirklich um die Frage, ob man eine Tube rollen oder knicken sollte.
Sie ist nur ein Auslöser. Irgendwo hat sich, bildlich gesprochen, so lange Unmut
gestaut, dass er sich schließlich durch den Tubenhals quetscht. Wollen wir mal
für einen Moment annehmen, so ähnlich sei es in deinem Team gelaufen?“
Zögernd stimmt Maik zu. Daraufhin fragt ihn Bea, wie er bemerkt hat, dass die
Kontroverse Kreise zieht.
„Also, zuerst ging es nur um Stefan und Konrad. Aber dann habe ich die
Gereiztheit unter den Reservespielern gespürt. Lass’ mich nachdenken. Ich
erinnere mich an Sätze wie: ‚Dem Stefan geht es doch bloß um seine Extrawurst.’
Aber nicht alle schienen das so zu sehen. Einer, es war Werner, glaube ich,
meinte mal, Stefan habe schon recht, seinen Mund aufzumachen. Ich weiß nicht,
wie Stefan und Konrad das gemacht haben, aber plötzlich drehte sich alles um
ihre Auseinandersetzung. Stefan zum Beispiel ...“

Nachfassen hilft zu begreifen
Er solle noch einen Moment bei den Reservisten bleiben, bittet Bea. Sie möchte
wissen, was der Spieler damit gemeint haben könnte, dass Sturm recht habe.
Meister antwortet schnell, denn die Sache scheint ihm klar: Es geht darum, dass
Sturm den Stammplatz nicht zurück bekommen hat. Als er Beas Frage, ob Stefan
und Werner enge Freunde seien, verneint, gibt sie sich verwundert:
„Hättest du erwartet, dass sich Werner so für Stefan engagiert und darüber sogar
mit Mannschaftskollegen in Streit gerät?“
Maik hält inne. Über diese Frage hat er noch gar nicht nachgedacht. Nein, eigentlich
nicht, wird ihm jetzt klar:
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„Ich weiß nicht, warum mir das nicht früher aufgefallen ist. Es ist schon
erstaunlich, dass sich ein Reservist so dafür ins Zeug legt, dass ein Stammspieler
seinen Platz zurück bekommt.“
Er ist irritiert: Das ergibt doch alles keinen Sinn! Bea erinnert an die Zahnpastatube:
Unterstellt, bei den Reservisten hätte sich Unmut gestaut – was könnte der Grund
sein? Maik wehrt ab:
„Da war kein Unmut. Höchstens mal eine blöde Bemerkung über das gemütliche
Plätzchen auf unserer Bank. Natürlich sind nicht alle Reservisten begeistert, dass
sie relativ selten spielen. Ich glaube, wir haben da zwei Gruppen: Eine, die gar
nicht öfter spielen will. Und eine, bei der das vielleicht anders aussieht. Aber
Unmut?“
Zwischen welchen Reservespielern denn ein angespanntes Verhältnis entstanden
sei, hakt Bea nach. Maik zögert. Er will es zwar nicht beschwören, aber es kann
schon sein, dass „die Front“ zwischen den beiden Gruppen – jeweils mit Stefan und
Konrad an der Spitze – verlaufen ist. Um so länger er nachdenkt, desto
wahrscheinlicher scheint es ihm. Er ist überrascht: Wenn das stimmt, dann geht es
vielleicht gar nicht um Stefans Stammplatz:
„Dann geht es um ... die Mannschaftsaufstellung? Um meine Taktik? Bitte nicht!
Wenn das so ist, wenn die eine Rebellion wollen, dann sollen die sich doch einen
neuen Trainer suchen!“

Sensibler Umgang mit Frustration
Bea ist sich nicht sicher, ob Maiks Vermutung stimmt. Darauf kommt es ihr im
Moment auch gar nicht an. Entscheidend ist etwas anderes: Er hat seinen
Blickwinkel erweitert. Dass er sich dabei unverhofft selbst ins Visier geraten ist, ist
natürlich schmerzhaft. Bea kann es nachvollziehen und nimmt es ernst:
„Maik, du bist irritiert, klar, das ginge doch jedem so. Aber selbst, wenn sich der
Streit wirklich um mehr Einsätze für die Reservisten dreht: Dann handelt es sich
um eine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr? Wenn es eine Rebellion wäre, das
hättest du doch längst bemerkt, oder?“
Maik nickt und zuckt gleichzeitig mit den Schultern. Er wisse gar nichts mehr, sagt er.
Bea lässt es so stehen. Ihrer Erfahrung nach muss man Frustgefühle erst einmal
zulassen, um sie überwinden zu können. Sie hält deshalb nichts von vorschnellen
Kopf-Hoch-Parolen. Stattdessen schlägt sie vor, dass sich Maik mit dem
Mannschaftskapitän unterhält, um mehr zu erfahren. Doch Maik winkt ab: Das will er
sich nicht zumuten! Als Bea anbietet, an dem Gespräch teilzunehmen, willigt er aber
ein.
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3. KONFLIKTGESPRÄCH: VOM DISPUT ZUM DIALOG
Harmonie lässt sich nicht anordnen. Selbst wenn die Konfliktparteien guten
Willens sind, finden sie ohne Hilfe häufig keine Lösung. Längst nicht immer
können die vorgesetzten aber selbst den Part des Schlichters übernehmen –
denn weit häufiger als sie glauben, sind sie selbst vom Streit betroffen.

Der Kapitän klärt auf – der Trainer ist betroffen
Das Gespräch mit Michael Mitte, dem Mannschaftskapitän, klärt einiges. Er bestätigt,
dass unter den Reservisten zwei Lager entstanden sind: Eines, das sich ärgert,
immer nur „zweite Wahl“ zu sein und eines, das abwiegelt: Alles kein Problem! Auf
die Frage, warum sich denn auch in der Stammelf so schlechte Stimmung breit
gemacht hat, antwortet er:
„Maik, ich sage das ungern, aber einige sind sauer, dass du nicht reagiert hast.
Klar, du hast Stefan und Konrad aus der Mannschaft geworfen. Aber es geht ja
nicht nur um die beiden. Einige meinen, du hättest Stellung beziehen müssen.
Irgendwie ist das Gefühl aufgekommen, dass du das Team mit dem Problem
allein lässt.“

Streiten und leiten? Beides zusammen geht nicht!
Maik schwankt zwischen Unglauben und Ärger: Plötzlich steht er im Zentrum des
Konflikts! Er will unverzüglich eine Mannschaftssitzung einberufen. Bea spricht mit
ihm unter vier Augen: Ob das wirklich eine gute Lösung sei? Sie sieht folgendes
Problem:
„Du bist der Chef. Wenn du das Gespräch leitest, wird es in die Hierarchie
gezwängt. Die Aussicht einen Widerstreit zu lösen, ist aber größer, wenn man auf
Augenhöhe miteinander redet. Doch dann müsste jemand anderes das Gespräch
leiten. Am besten ein Unbeteiligter. Dessen Neutralität hilft enorm dabei, die
Diskussion zu versachlichen. Ich dränge mich nicht auf, aber ich bietet dir an,
diese Aufgabe zu übernehmen.“
Maik stimmt zu, er ist sogar erleichtert. Bea hat aber eine Bedingung: Alle Beteiligten
– auch Maik – müssen akzeptieren, dass sie allein das Gespräch leitet. Sollte ihr
jemand die Gesprächsführung streitig machen, wird sie die Moderation abbrechen.
Auch damit ist Maik einverstanden. Da Bea befürchtet, das Gespräch werde im
Chaos enden, wenn der ganze Kader diskutiert, soll der Teilnehmerkreis zunächst
begrenzt werden:
•
•

Maik wird die Mannschaft einschließlich Sturm und Konter einberufen und ihr
vorschlagen, über die Missstimmung demnächst ein klärendes Gespräch unter
Leitung von Bea Brücke zu führen.
An diesem Klärungsgespräch sollen neben Maik, Michael, Konrad und Stefan
zwei weitere „Sprecher“ teilnehmen, die für unterschiedliche Standpunkte in
der Mannschaft stehen. Maik wird die Gründe dafür erläutern und das Team
bitten, zwei „Sprecher“ zu wählen. Die Wahl selbst wird Michael leiten,
nachdem Maik die Runde verlassen hat.
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Vorgespräche: Ist der Platz bespielbar?
Bevor das eigentliche Konfliktgespräch beginnt, führt Bea Brücke mit den Beteiligten
kurze Einzelgespräche, um einige Dinge sicherstellen:
•
•
•
•
•

Jeder nimmt freiwillig teil.
Alle sind ernsthaft bestrebt, eine Lösung zu finden.
Die Teilnehmer akzeptieren sie als Moderatorin und haben in ihre Neutralität
Vertrauen.
Niemand, der für eine Lösung gebraucht werden könnten, wurde übersehen.
Der Streit zwischen Stefan Sturm und Konrad Konter droht nicht, das
Konfliktgespräch zu sprengen. Tatsächlich gewinnt Bea Brücke den Eindruck,
dass sich die beiden fast schon zusammengerauft haben und keine
„Sondersitzung“ notwenig ist.

Heimrecht: Die Hausherrin hat das Sagen
Nachdem die Voraussetzungen geklärt sind, lädt Bea zum „Klärungsgespräch“ ein.
Den Begriff Konflikt hat sie vermieden, weil er oft negative Vorstellungen hervorruft.
Sich selbst bezeichnet sie auch nicht als Mediatorin, denn der unbekannte Begriff
könnte abschrecken – sie nennt sich schlicht „Moderatorin“.
Sie hat sich gegen das Vereinsheim und für ihr Büro als Gesprächsort entschieden,
weil sich auf neutralem Boden oft leichter miteinander reden lässt – vor allem, wenn
auch der Vorgesetzte an Bord ist:
•
•

Die unbekannte Umgebung wirkt der Hierarchie entgegen: Hier ist auch der
Chef „nur“ Gast.
Als Hausherrin kann sie Störungen von außen leichter unterbinden.

DAS KLÄRUNGSGESPRÄCH BEGINNT: IN ETAPPEN ZUM ERFOLG
Bea Brücke begrüßt die Teilnehmer: Neben Maik und Michael wie auch Stefan und
Konrad sind es die „Delegierten“ Werner Wechsler und Schorsch Scheffler.
Die unterschiedlichen Standpunkte der Teilnehmer, soweit Bea sie bereits kennt, hat
sie bei der Sitzordnung berücksichtigt: Es sollen keine „Lager“ entstehen.
Bea macht den Anwesenden Mut: Am Anfang herrsche fast immer Unsicherheit, wie
man aus der verfahrenen Situation herausfinden solle. Aber meistens gelinge es
Schritt für Schritt schließlich doch!

Wegweisend: Orientierung gibt Sicherheit
Nachdem alle bestätigt haben, dass sie wie vereinbart drei Stunden Zeit und dass sie
ihr Handy ausgeschaltet haben, gibt Bea einen Überblick über ihr Vorgehen. Sie ist
sich bewusst, dass die Teilnehmer Neuland betreten und Unklarheiten verunsichern
könnten. Wichtig ist ihr nicht zuletzt, auf die unterschiedlichen Aufgaben
hinzuweisen: Ob sich die Teilnehmer einigen oder nicht, liegt allein in deren
Verantwortung. Bea wird sich aus der Sache heraushalten. Von ihr sind keine
Lösungsvorschläge zu erwarten. Ihre Aufgabe ist vielmehr, zuzuhören, Fragen zu
stellen und auf die Einhaltung von „Spielregeln“ zu achten, die sie nun vorschlägt.
Die zwei wichtigsten, denen alle zustimmen: Persönliche Beleidigungen sind tabu
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und jeder bemüht sich, den anderen ausreden zu lassen. Schließlich erläutert Bea
kurz, dass sie das Gespräch in drei „Spielzeiten“ unterteilen wird: Vom Rückblick
über die Gegenwart bis zum Blick nach vorn.

PHASE EINS – RÜCKBLICK: REINIGENDES GEWITTER
Jetzt heißt es: Die Karten auf den Tisch! Einer nach dem anderen soll sich den
aufgestauten Ärger von der Seele reden. Wenn es sein muss, wird Bea ihn
herauskitzeln. Denn Menschen, die sich zerstritten haben, müssen den inneren
Druck loswerden. Erst danach sind sie in der Lage, sich wieder zuzuhören. Es stellen
sich Bea in diesem Stadium vor allem zwei Aufgaben:
•

Zuhören: Einer will es wissen!
Solange die Parteien noch nicht bereit sind, sich Aufmerksamkeit zu
schenken, übernimmt Bea diesen Part. Sie wendet sich dem jeweiligen
Redner zu und signalisiert ihm freundlich, dass sein Standpunkt wichtig ist und
gehört wird. So hat keiner das Gefühl, „gegen die Wand“ zu reden.

•

Verstehen: Was steckt dahinter?
Selbst wenn ein Konflikt bereits zu scharfen persönlichen Attacken geführt hat,
glauben die Streitenden oft noch, es gehe ausschließlich um „die Sache“. Bea
Brücke versucht bereits jetzt, durch behutsames Nachfragen herauszufinden,
ob Risse in den Beziehungen der Beteiligten entstanden sind. Denn sie weiß:
Ohne eine Klärung der Beziehungen wird keine Einigung in der Sache
zustande kommen.

Zwischenstand: Spiel auf ein Tor?
Nach gut einer Stunde ist die erste Gesprächsrunde, die oft die schwierigste ist,
überstanden: Jeder hatte genügend Zeit, seine Standpunkte und Kritik zu erklären.
Bea Brücke hat sich bei jedem Redner rückversichert, ob sie ihn richtig verstanden
hat. Dazu hat sie mit ihren eigenen Worten den jeweiligen Redebeitrag
zusammengefasst und gefragt, ob es so richtig sei. Sie hat nun einen Überblick über
die sachlichen und emotionalen Knackpunkte gewonnen:
•

Der Fall Sturm kontra Konter
Beide geniert ihr „kindischer Streit“ mittlerweile, sie wollten am liebsten gar
nicht darüber reden. „Schwamm drüber“, lautet ihr Motto. Doch Bea hat nicht
locker gelassen. Ob es denn keine persönlichen Verletzungen gegeben habe?
Doch schon, räumen sie ein, ein paar Schläge seien unter der Gürtellinie
gewesen. Als sie zur Sprache kommen, wird beiden klar, dass sie zwar quitt
sind, eine Entschuldigung aber trotzdem gut tun würde. Als sie sich bei
einander entschuldigt haben, ist Bea Brücke zufrieden: Die persönliche
Beziehung scheint zumindest so weit wieder intakt, dass ein sachliches
Gespräch möglich ist.

•

Meinungen und Moral der Mannschaft
Wie es sich abgezeichnet hat, kreist der Streit im Team mittlerweile um die
Frage: „Rotationsprinzip – ja oder nein?“
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Werner Wechsler, selbst Stammspieler, hat sich dafür stark gemacht: Es gehe
doch nicht, „dass ein Teil der Mannschaft nur Zuschauer“ sei. Sturm ist ihm
beigesprungen. Er habe jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es sei, stets
zurückstehen zu müssen. Natürlich strebe er an, bald wieder Stammspieler zu
sein. „Doch ich würde dann meinen Platz gern mal für einen Reservisten frei
machen.“
Konrad Konter ist anderer Meinung: Lieber gewinne er von der Ersatzbank
aus als gar nicht. „Spiel und Spaß – schön und gut“, meint er, „aber nicht um
den Preis des Erfolgs“.
Schorsch Scheffler stört die ganze Diskussion: „Maik ist der Chef. Wer aufläuft
und wer nicht, ist allein seine Entscheidung, da haben wir nicht mitzureden.“
Diese Auffassung teilt Michael Mitte. Allerdings müsse der Trainer endlich
wieder das Kommando übernehmen: „Wir brauchen klare Ansagen!“
Soweit es Bea Brücke abschätzen kann, herrscht innerhalb der Mannschaft
zwar Missstimmung. Doch sie glaubt nicht, dass es zwischen den Spielern zu
Verletzungen gekommen ist, welche die Beziehungsebene so nachhaltig
belasten, dass sie vorab geklärt werden müssten.
•

Des Trainers Trotz: Maik mag nicht mehr
Maik wollte als Letzter reden. Dass sich Stefan und Konrad ausgesöhnt
haben, hat ihm gefallen. Sonst aber nichts! Bea ist nicht überrascht. Sie hat
sich angewöhnt, auf die Gestik und Mimik der Gesprächsteilnehmer – auch
der Zuhörer – zu achten: Oft enthüllen sie mehr als viele Worte. Längst hat
sich in Maiks Körpersprache geäußert, was er nun in Worte fasst: „Wenn ihr
einen Debattierklub gründen wollt, müsst ihr euch einen anderen Trainer
suchen!“ Von ihm aus könne das Gespräch beendet werden! Bea glaubt zwar
nicht, dass die Mannschaft Maik in die Defensive drängen wollte – sie versteht
aber, dass er es so empfindet. Vorsichtig weist sie ihn auf die Chancen einer
Aussprache hin. Deutlicher möchte sie nicht werden, denn sie will auf keinen
Fall seine Autorität beschädigen. Als er stur bleibt, bittet sie um eine
Unterbrechung – sie möchte mit Maik alleine sprechen.

Einzelgespräch: Bea will’s wissen
Wenn Maik das Klärungsgespräch abbrechen will, wird Bea ihn nicht überreden zu
bleiben. Aber sie möchte ihn davor bewahren, eine voreilige Entscheidung zu treffen,
die er später vielleicht bereut. Sie glaubt, dass er in der Gefühlsaufwallung mehr
gehört hat, als die Spieler gesagt haben – nichts Ungewöhnliches in solchen
bewegten Momenten. Mit einigen Fragen will sie ihm helfen, klarer zu sehen:
•
•

•

Ob er etwas vermissen werde, wenn er sein Traineramt aufgebe? – „Klar, aber
diese Mannschaft werde ich nicht vermissen!“
Ob er sich in seinen Spielern all die Jahre getäuscht habe, ob sie in Wahrheit
„zweifelhafte“ Charaktere seien? – „Nein, dass auch nicht.“ Beas provokative
Frage geht ihm zu weit. „Aber ich lasse mir nicht das Heft aus der Hand
nehmen!“
Wer genau es ihm aus der Hand genommen habe? – „Alle!“ Maik hält inne.
“Fast alle.”
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•
•
•
•
•
•
•

Wie sie es ihm aus der Hand genommen hätten? – „Die wollen doch jetzt die
Mannschaft selbst aufstellen!“
Wer das gefordert habe? – „Egal, darauf läuft es jedenfalls hinaus!“
Diesen Eindruck habe sie nicht gewonnen. Ob Maik sich hundertprozentig
sicher sei? – „Ziemlich.“
Wie viel ihm sein Traineramt bedeute? – „Bis gerade alles“, entgegnet Maik
grimmig.
Ob er ein Amt, das ihm so viel bedeute, hinschmeißen wolle, obwohl er nur
„ziemlich“ sicher sei? – Keine Antwort.
Ob es dieses Amt nicht wert sei, zweifelsfrei zu klären, ob die Spieler es
wirklich so gemeint hätten, wie es Maik erscheint? – „Nicht auf die Gefahr hin,
dass ich am Ende geschlagen vom Platz gehe. Da werfe ich lieber selber hin!“
Was er seiner Mannschaft in der Halbzeitpause geraten habe, wenn sie im
Rückstand lag. – „Natürlich zu kämpfen. Man kann jedes Spiel noch drehen!“

„Man kann also jedes Spiel noch drehen, wenn man kämpft?“ greift Bea Maiks Worte
auf. Sie lächelt – und lässt es so stehen: Die Worte sollen nachhallen. Jetzt könne
sie eine Pause brauchen, meint sie schließlich. In zehn Minuten sei sie wieder
zurück, um zu erfahren, wie sich Maik entschieden hat. Sie ist optimistisch!

PHASE ZWEI – GEGENWART: WAS IST WARUM WICHTIG?
Maik hat sich durchgerungen, dem Gespräch eine Chance zu geben. Doch es wird
eine Zitterpartie bleiben, solange Unklarheit darüber herrscht, ob die Spieler
Wünsche oder aber Forderungen an den Trainer richten. Bea wendet sich darum an
Wechsler und Sturm, die Fürsprecher des Rotationsprinzips, und fragt sie nach ihren
Gesprächszielen. Während Werner Wechsler ausweichend antwortet, es ginge ihm
„einfach um eine Aussprache“, geht Sturm in die Offensive:
„Weißt du, Bea, Aussprache, schön und gut. Aber wenn Maik...“
Bea unterbricht ihn. Es ist jetzt an der Zeit, den Dialog untereinander zu fördern:
„Sprich doch bitte direkt mit Maik.“
Stefan zögert; es ist leichter gewesen, sich an Bea zu wenden und über Maik, statt
mit ihm zu reden. Aber er gibt sich einen Ruck:
„Okay, Maik. Ich finde es gut, dass du bereit bist, uns zuzuhören. Aber das
Gespräch muss zu Ergebnissen führen. Du musst die Meinung der Mannschaft...“
Konrad Konter poltert dazwischen:
„Deine Meinung ist nicht die der Mannschaft!“
Bea schaltet sich ein. Sie zeigt auf das Flipchart. Da hat sie – gut lesbar – die
vereinbarten Spielregeln notiert, auch die, sich nicht zu unterbrechen. Konrad nickt
und überlässt Stefan wieder das Wort.
„Okay, nicht die Meinung der Mannschaft, aber die eines Teils der Mannschaft.
Die solltest du schon respektieren, du bist manchmal so verbissen...“
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Bea greift ein. Sie erklärt ihm, warum Du-Botschaften so schwer anzunehmen sind
und bittet ihn, von sich zu sprechen, also Ich-Botschaften zu formulieren. Stefan setzt
noch einmal an:
„Okay Maik, ich finde dich manchmal verbissen. Im Beruf geht’s ständig um
Effizienz. Aber in der Freizeit? Da sind mir auch Spaß und Kameradschaft
wichtig, da mag ich nicht alles dem Erfolg unterordnen.“
Ob Maik verstehe, was Stefan meint, fragt Bea ihn. Er nickt. Dann wendet sie sich
wieder Stefan zu – er hat ihre Frage noch nicht wirklich beantwortet.
„Was erwartest du von diesem Gespräch. Was muss dabei herauskommen, damit
du zustimmen kannst?“
Stefan zögert. Er wolle die Verantwortung des Trainers ja nicht in Frage stellen, aber
Maik könne die Meinung der Mannschaft – oder eines Teils der Mannschaft – doch
nicht einfach ignorieren. Bea fragt Maik, wie diese Aussage auf ihn wirke. Er reagiert
unwirsch:
„Du willst meine Verantwortung nicht in Frage stellen? Willst du doch! Im Ergebnis
verlangst du doch, dass ich es so mache, wie ihr es wollt. Dann spielt die
Mannschaft Trainer und ich bin euer ‚Vollzugsorgan’. Nicht mit mir!“
Konrad unterstützt ihn. Was denn geschehen solle, wenn „ein Teil der Mannschaft“
demnächst meine, es müsse mal wieder rotiert werden. Ob dieser „Teil der
Mannschaft“ dann dem Trainer eine „unverbindliche“ Aufstellungen geben werde, die
der aber bitte zu beachten habe?
Eine sarkastisch formulierte Frage, die aber den Kern trifft. Bea will ihr den Stachel
ziehen und formuliert sie um:
„Wenn ich dich richtig verstanden habe, Konrad, dann fragst du dich, welche
konkreten Folgen es haben soll, wenn der Trainer die Meinung der Spieler
anerkennt?“
So könne man es sagen, stimmt Konrad zu. Einen Moment herrscht Schweigen. Bea
hütet sich, es zu brechen: In solchen nachdenklichen Augenblicken entstehen oft die
besten Ideen. Michael meldet sich zu Wort:
„Ich habe gerade überlegt, wie man so etwas in anderen Bereichen löst. Dabei ist
mir die Politik eingefallen. Der Regierungschef hat zwar das Sagen, aber er muss
sich an die Verfassung halten. Vielleicht lässt sich das übertragen? Ich weiß nur
nicht, wie.“
Maiks Gesicht hellt sich auf, beobachtet Bea. Sie ahnt, warum: Maiks schlimmste
Befürchtung ist, glaubt sie, dass er sein Gesicht verliert. Das Beispiel aus der Politik
gibt einen objektiven Vergleichsmaßstab: Was für einen Regierungschef in Ordnung
ist, kann wohl auch ein Trainer akzeptieren. Maik äußert sich:
„Das ist doch mal eine vernünftige Idee. Ich habe ja gar nichts dagegen, mit der
Mannschaft darüber zu reden, was – uns allen gemeinsam! – wichtig ist. Mensch,
wir sind doch ein Team, ein klasse Team sogar. Wir haben doch immer an einem
Strang gezogen. Ich will euch doch nicht gängeln! Bestimmt finden wir eine Linie,
die für alle akzeptabel ist. Eine Art Mannschaftsverfassung, wenn man so will.
Nur: Wie ich sie umsetze, das muss allein meine Entscheidung bleiben!“
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PHASE DREI – ZUKUNFT: EINE TRAGFÄHIGE VEREINBARUNG
Bea spürt die Erleichterung im Raum: Das ist vielleicht ein Ansatzpunkt! Sie will jetzt
Nägel mit Köpfen machen und wendet sich zunächst an Stefan, der die
weitreichendsten Erwartungen geäußert hat. Ob ihm klar sei, wie Maik sich das
vorstelle. Stefan bestätigt es:
„Ja, ich hab’s verstanden. Für mich wäre das unter einer Voraussetzung in
Ordnung, Maik: Dass du diese ‚Mannschaftsverfassung’ wirklich ernst nimmst!“
Natürlich werde er das, entgegnet der Trainer. Er verstehe sich doch als Teil der
Mannschaft:
„Wenn wir so eine Verfassung auf die Beine stellen, ist es doch nicht euere, es ist
unsere Verfassung. – Nur auf einem muss ich bestehen: Die Verfassung gibt die
Grundrichtung vor, sie ist kein Maßnahmenkatalog, den ich umzusetzen habe.“
Schorsch Scheffler ist verblüfft: So kennt er „den Chef“ gar nicht. Aber wenn der es
so will, wird er nicht widersprechen. Konrad hat aber eine Einschränkung:
„Ein Gespräch darüber, was wir alle zusammen wollen, finde ich gut. Was dabei
rauskommt, ist für mich aber noch nicht entschieden. Ich bin immer noch nicht für
das Rotationsprinzip. Natürlich müssen wir nicht um jeden Preis gewinnen. Aber
zum zahnlosen Punktelieferanten wollen wir hoffentlich auch nicht werden. Schon
gar nicht jetzt, wo uns der Abstieg droht!“

Klare Ansagen gewünscht
Bea möchte den Teilnehmern Zeit geben nachzudenken. Sie unterbricht deshalb.
Nach einer Viertel Stunde geht es in den Endspurt. Bea bittet alle um eine
Stellungnahme zu „Maiks Vorschlag“. Sie betont dessen Namen: Jeder soll sehen,
dass er wieder die Initiative ergriffen hat. Alle äußern sich zustimmend. Anschließend
wirft sie die Frage auf, wie diese Mannschaftsverfassung zustande kommen soll.
Schnell sind sich alle einig, dass die ganze Mannschaft darüber diskutieren müsse.
Maik schlägt vor, dass Bea auch die Mannschaftssitzung moderiert:
„Du hast das hier so prima gemacht! Hab’ ich nicht recht? Mir jedenfalls fällt ein
Stein vom Herzen, dass wir uns wieder zusammengerauft haben. Es tut mir auch
leid, dass ich die Mannschaft, wie du, Michael, es genannt hast, mit ihrem
Problem zeitweise allein gelassen habe. Mir war das Problem einfach nicht klar.
Aber das soll keine Rechtfertigung sein.“
Alle sind zufrieden, auch Bea: Anderen zu helfen, einen Streit zu lösen, ist ein tolles
Erlebnis! Sie weiß wohl, dass die Kuh noch nicht vom Eis ist: Die Mannschaftssitzung
könnte noch mal turbulent werden. Trotzdem ist sie zuversichtlich: Groll und Ärger
haben sich gelegt, das Gespräch ist wieder in Gang gekommen. Spieler und Trainer
haben sich geöffnet, sie sehen wieder eine Perspektive. Sie sind motiviert!
Hervorragende Bedingungen, auch die letzte Wegstrecke zu meistern.
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Verbindlichkeit: Ergebnisprotokoll mit Unterschriften
Bea Brücke geht ans Flipchart, um die Ergebnisse des Klärungsgesprächs zu
notieren und von jedem Teilnehmer mit seiner Unterschrift bestätigen zu lassen: Es
darf keinen Zweifel über das weitere Vorgehen geben, sonst droht neuer Ärger.
Dann schaut sie von einem zum anderen und gratuliert ihnen miteinander:
„Ihr seid stolz, dass ihr schon viele verloren geglaubte Spiele noch umgebogen
habt? Auf dieses Spiel heute könnt ihr besonders stolz stein! Über seinen
Schatten zu springen und sich trotz der Anspannung aufeinander einzulassen,
verlangt Mut. Den habt ihr bewiesen! Und ihr habt gezeigt, dass ihr immer noch
ein tolles Team seid. Davon werden sich auch die anderen Mitspieler, die heute
nicht dabei waren, anstecken lassen, da bin ich mir sicher!“
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