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Situation B

Zunächst 
Marco Gonza-
lez und sein 
Chef, dann 
Marco Gonza-
lez und Anna 
Petrini
(zwei soziale 
Konflikte, je-
weils Einzel-
person gegen 
Einzelperson)

Zwischen Marco und seinem 
Chef gibt es zunächst einen 
Konflikt auf der Sachebene. 
Das könnte ein Verteilungs-
konflikt sein. (Darf Marco 
später zur Arbeit kommen?) 
Es ist aber auch ein Bezie-
hungskonflikt, da Marco sich 
durch die Kritik (Standpau-
ke) gekränkt fühlt. 

Zwischen Anna und Marco 
gibt es einen (leichten) 
Verteilungskonflikt auf der 
Sachebene. (Wer muss den 
Arbeitsplatz aufräumen?)

Der Konflikt zwischen Marco 
und seinem Chef führt für 
Marco zu einer emotional 
belasteten Situation, da er 
sich vermutlich schlecht 
behandelt fühlt. 

Anna erhebt zwar Vorwürfe 
gegen Marco, diese sind 
aber eher scherzhaft ge-
meint und unter Kollegen 
üblich. Die heftige Reaktion, 
die sie „abbekommt“, bezieht 
ihre emotionale Energie 
aus dem vorangegangenen 
Vorfall zwischen Marco und 
dem Chef. 

Der Konflikt zwischen Marco 
und seinem Chef scheint 
ausgestanden zu sein. 
Allerdings ist es denkbar, 
dass dieser Konflikt weiter 
schwelt, zumindest bei 
Marco, der sich schlecht 
behandelt fühlt. 

Bei dem Konflikt zwischen 
Anna und Marco bestand 
die Gefahr, dass es zu einer 
Eskalation kommt. Da Anna 
den Angriff von Marco aber 
ignorierte, hatte der Zeit 
„abzukühlen“. Nach einiger 
Zeit erkennt er, dass er die 
Kollegin unfair behandelt 
hat, und entschuldigt sich. 
Annas Lächeln zeigt, dass 
sie diese Entschuldigung 
akzeptiert.

a) Fassen Sie kurz die Erkenntnisse über Konfliktursachen zusammen, die für Sie besonders 
bedeutsam sind.

 – Konflikte können ganz unterschiedliche Formen haben.
 – Die Ursachen von Konflikten sind oft nicht unmittelbar zu erkennen, sie können vielmehr aus 
anderen Situationen stammen. 

 – Konflikte haben eine Neigung zur Eskalation.
 – Darum kann es sehr sinnvoll sein, einen Angriff einfach zu ignorieren. 

b) Notieren Sie Beobachtungen aus Ihrem Leben oder auch aus Büchern, Filmen usw., die zu 
diesen Erkenntnissen passen oder ihnen widersprechen.
Erfahrungen mit Konflikten, deren Ursachen und Verlaufsformen dargestellt werden könnten:

 – Analyse eines Kriegs
 – Kleist, Michael Kohlhaas
 – Schiller, Die Räuber
 – Actionfilme (Begründung für die „Action“) usw.

c) Legen Sie fest, welche Konsequenzen Sie aus diesen Erkenntnissen ziehen können.
Man könnte z. B. den Vorsatz fassen, den augenblicklichen Ärger häufiger „hinunterzuschlu-
cken“, statt jeden Konflikt auszufechten. 
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