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IRENE M. BEIER

Zwischen Harmoniebedürfnis  
und Lösungsorientierung 
Zum Umgang mit Konflikten

Auseinandersetzung, Streit, Debatte, Konflikt: nicht immer läuft es rund im Team. 
Häufig sucht man dann vermeidende Wege; dabei hilft die offene Klärung weiter.

Sie sind der Meinung das Team 
läuft rund, alle ziehen an einem 

Strang, die Stimmung ist gut und der 
Umgang überwiegend wertschätzend. 
Und dann – wie aus dem Nichts – gibt 
es eine heftige Auseinandersetzung. 
Viele sind erschrocken und überrascht 
über die Heftigkeit des Streites. Dabei 
ist dies weniger überraschend, wenn 
Sie berücksichtigen, dass viele Kita- 
Teams Wert auf ein harmonisches Mit-
einander legen. Da behält jede/r auch 
mal etwas für sich, der Harmonie we-
gen: „Ach nee, das sag ich jetzt mal 
lieber nicht, wer weiß, wie sie darauf 
reagiert.“ – „Sooo wichtig ist es ja auch 
nicht.“ – „Das regelt sich schon von a l-
lein.“ – „Bestimmt hält sie sich nächs-
tes Mal an unsere Absprache.“ Auf 
diese Weise staut sich bei jeder einzel-
nen Kollegin einiger Unmut an, viele 
störende Kleinigkeiten summieren sich 
und der Ärger wird immer größer. Es 
wird immer schwerer, den richtigen 
Ton zu treffen: „Gleich platze ich!“ – 
„Wenn ich jetzt dazu etwas sage, wird 
es laut, ich bin inzwischen so sauer!“ 

Das Gesagte und  
das Gemeinte

Bei einem destruktiven Streit wird 
meistens die Sachebene verlassen, er 
wird auf der Beziehungs- und Selbst-
offenbarungsebene ausgetragen. Meis-
tens hat er eine lange Vorgeschichte. 
Die beteiligten Personen haben schon 
viele Situationen miteinander erlebt, 
in denen beide sich z. B.: missverstan-
den, übergangen, ungerecht behandelt, 
angegriffen, verletzt, beleidigt, überfor-

dert, enttäuscht oder wütend gefühlt 
haben. Vielleicht oder eher wahrschein-
lich haben sie mit anderen Kollegin-
nen darüber geredet und ihre Sicht 
der Dinge geschildert. 

Bei diesem Streit sind zwei Kolle-
ginnen beteiligt, die in verschiedenen 
Gruppen arbeiten: Anna ist eine junge 
Erzieherin und arbeitet als Zweitkraft 
in einer Gruppe. Sie hat vor kurzem 
ihre Ausbildung beendet und ist man- 
chmal noch unsicher. Sie muss noch 
Erfahrungen sammeln und dadurch 
ihr pädagogisches Selbstverständnis 
festigen. Bärbel ist eine Erzieherin mit 
zehn Jahren Berufserfahrung und ist 
Gruppenleiterin. Sie tritt selbstsicher 
auf und hat einen durchaus forschen 
Ton, mit dem sie ihre Meinung ver-
tritt. Die Leiterin ist in ihrem Büro, in 
dem sich auch die Garderobe der Mit-
arbeitenden befindet. Anna kommt 
herein und beginnt sich umzuziehen. 
Sie sagt: „Ich mache etwas früher Fei-
erabend. Ich habe alle gefragt, es ist 
nichts mehr zu tun und für die Kinder 
ist genug Personal da.“ Die Leiterin 

antwortet: „Okay.“ Anna: „Ich sag dir 
das nur, falls Bärbel gleich zu dir 
kommt und sich darüber wieder auf-
regt.“ Leiterin: „Wie kommst du dar-
auf, dass sie das tun wird?“ Anna: „Im 
Vorbeigehen hat sie eben auf dem Flur 
gesagt, ich hätte noch nicht Feier-
abend zu machen.“ Sie zieht sich wei-
ter an. Nun kommt Bärbel ebenfalls ins 
Büro; so kann die Leiterin beide an-
sprechen: „Anna hat mir eben erzählt, 
dass du zu ihr gesagt hättest, sie solle 
noch nicht Feierabend machen.“ Bär-
bel wirkt, als reiße sie sich zusammen. 
Mit gepresster Stimme sagt sie: „Das 
stimmt nicht, das habe ich nicht ge-
sagt.“ Es geht ein bisschen hin und 
her, die Stimmung wird gereizter. 
Anna wird immer unsicherer, ist den 
Tränen nahe. Bärbel wird lauter und 
energischer. Die Leiterin fragt Bärbel: 
„Was hast du denn gesagt?“ Bärbel: 
„Ist ja noch ganz schön früh!“ – „Aha.“ 
Bärbel mit einem kühlen Lächeln: „Ja 
und das kann sich ja auf alles Mög-
liche beziehen: dass schon so viele 
Kinder angeholt sind oder dass wir 

Tipp
Sobald Sie bemerken, dass Sie etwas stört, dass Sie ein ungutes Gefühl  
haben, dass Sie irritiert sind, spüren Sie dem nach: Wann ist es aufgetaucht? 
Bei wem hatten Sie dieses Gefühl? Überlegen Sie genau, in welcher Situation 
Sie Ärger, Enttäuschung, Verwirrung empfunden haben. Dann klären Sie die 
Situation möglichst zeitnah direkt mit der Person, die es betrifft. Je früher Sie 
Ihren Unmut, Ihre Irritation, Ihr schlechtes Gefühl ansprechen, umso leichter 
fällt es Ihnen. Sie können die Situation noch wertfrei beschreiben und ohne 
angestauten Ärger sprechen. So können Sie Ihre Wahrnehmung oder Inter-
pretation gemeinsam überprüfen.
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Definitionsklärung

Was sind Konflikte? Worin liegt der Unterschied zum Streit, der Debatte oder einer Verhandlung?

Von einem Konflikt (von lat. confligere, „zusammentreffen, kämpfen“) spricht man, wenn Interessen, Ziel-
setzungen oder Wertvorstellungen von Personen … miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar erschei-
nen. Ein Konflikt wird nicht immer ausgetragen (verdeckter Konflikt). Konflikte gehören zum Leben. Die 
Übersetzung des Wortes Konflikt = Zusammentreffen zeigt es uns: Wir treffen zusammen und tauschen unser 
Wissen, unsere Wahrnehmungen mit einander aus. Es ist auch eine Chance auf Annäherung und Erweiterung 
des Wissens z. B. durch Kennenlernen anderer Menschen mit all ihren Facetten.

Streit ist das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren, Perso-
nen, Gruppen oder auch Parteien, der nicht immer offenkundig und nicht notwendigerweise stets feindselig 
sein muss. Es gibt den destruktiven (unfair, unsachlich, verletzend) und den konstruktiven (fair, sachlich, auf 
eine /Annäherung/Lösung orientiert) Streit.

Bei einer Auseinandersetzung beschäftigen wir uns mit einer Person, einer Sache oder einem Thema (sich 
mit etwas auseinandersetzen). Mit einer Auseinandersetzung können wir einen Konflikt konstruktiv lösen. 
Hier werden sowohl sachliche Argumente als auch Gefühle dargelegt und ausgetauscht. Die Teilnehmenden 
hören einander aktiv zu ohne die Beiträge zu bewerten. Nehmen wir das Wort „Auseinandersetzung“ mal 
wörtlich: wir setzen uns auseinander. Vielleicht mal tatsächlich: setzen Sie sich in einer neuen Konstellation 
an den Tisch, tauschen Sie die Plätze mit einer Kollegin, die anderer Meinung ist als Sie und tauchen Sie in 
deren Argumente und Gefühle ein. Bei einem konstruktiven Umgang mit Konflikten befassen wir uns mit 
Argumenten, Wahrnehmungen, Meinungen und Gefühlen unserer Kolleginnen, wir nehmen sie aus einander, 
um sie besser zu verstehen.

Eine Debatte (franz. débattre: (nieder-)schlagen) ist ein Streitgespräch. Bei einer Debatte werden Argumente 
vorgetragen, um sein Gegenüber oder Entscheidungsbefugte zu überzeugen. Eine Debatte wird überwiegend 
auf der Sachebene geführt. Sie folgt bestimmten Regeln und erfordert rhetorisches Geschick. Hier geht es nicht 
darum sich zu einigen oder einen Konflikt zu lösen. 

Eine Diskussion ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen. Ein Thema wird von mehreren 
Personen erörtert. Hier geht es um eine Darstellung und Besprechung der unterschiedlichen Meinungen, es 
geht auch hier nicht zwingend um eine Einigung.

Als Verhandlung wird die Besprechung oder Erörterung eines Sachverhalts verstanden, die der Herbeifüh-
rung eines Interessensausgleichs zwischen mindestens zwei Verhandlungspartnern dient… Es geht darum, 
sich oder seine Situation durch Verhandeln zu verbessern. Die Teilnahme der Verhandlungspartner ist immer 
freiwillig. Ziel ist eine Einigung, welche aber nicht immer erreicht wird.

Quelle: teils Wikipedia, teils eigene Formulierungen

noch Zeit haben, in den Garten zu ge-
hen.“ Leiterin (die mit einer ehrlichen 
Antwort rechnet): „Und was hast du 
gemeint?“ Bärbel: „Ich habe gemeint, 
dass Anna noch nicht Feierabend zu 
machen hat.“

An diesem Beispiel sehen Sie sehr 
deutlich, dass Anna genau das gehört 
hat, was Bärbel zwar mit keinem Wort 
gesagt, aber tatsächlich gemeint hat. 
Bärbel hat auf der Beziehungsebene 
kommuniziert und Anna hat auf dem 
„Beziehungsohr“ (Schulz von Thun) 
gehört. Beiden ging es nicht um die 
Sache (Feierabend), denn Anna arbei-
tet nicht in Bärbels Gruppe, somit ist 
sie gar nicht zuständig. Bärbel wollte 

vermutlich ihre Macht demonstrie-
ren. Der tatsächliche Konflikt zwi-
schen beiden liegt ganz wo anders. 
Deshalb ist dieser Konflikt (Feierabend) 
nicht zu lösen, sondern das Signal für 
einen tiefer liegenden und schon län-
ger bestehenden, verdeckten Konflikt. 

Innere und äußere Konflikte

Verdeckte Konflikte kosten viel Kraft 
und sorgen für Verwirrung, weil die 
Ursache unklar scheint. Sie vergiften 
die Atmosphäre im ganzen Team. Das 
ganze Team ist zwar nicht am Konflikt 
beteiligt, aber es ist davon betroffen. 

Alle spüren die Auswirkungen: „Kaum 
ist Claudia aus dem Urlaub zurück und 
schon ist die Stimmung im Keller.“ – 
„Oh Mann, ich geh lieber raus, hier 
herrscht ja eine eisige Atmosphäre!“

Möglicherweise beziehen Einzelne 
Stellung für eine Kollegin. Schlimms-
tenfalls spaltet sich das Team in zwei 
Parteien. Auch die Kinder in der 
Gruppe spüren die Spannungen. Für 
die Kinder ist so etwas besonders 
schlimm, weil sie etwas spüren, was 
ihnen nicht bestätigt wird. Im Gegen-
teil: Es ist ja alles in Ordnung. So glau-
ben sie mit der Zeit, ihr Gefühl sei 
falsch, und verlieren das Vertrauen zu 
ihren Gefühlen.
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Es gibt verschiedene Konfliktformen,  
z. B.: der innere Konflikt, wenn ich 
mit mir selbst hadere, mich nicht ent-
scheiden kann oder ein schlechtes 
Gewissen habe. Oft führt ein innerer, 
insbesondere verdeckter Konflikt auch 
zu Konflikten im pädagogischen Team. 

Häufig fließt bei einer – zunächst 
schein bar – sachlichen Diskussion der 
angestaute Ärger mit ein. Der Ton 
wird schärfer, die Reaktionen auch. 
Und schon gibt es einen heftigen 
Streit. Diesem Streit liegen viele unge-
klärte Vorkommnisse aus der Vergan-
genheit zu Grunde. Wenn dieses ge-
schieht, ist es wichtig, die Sachlage 
von den Emotionen zu trennen. Der 
Streit findet überwiegend auf der Be-
ziehungsebene statt. Erst nach Klä-
rung dieser Ebene ist es den Menschen 
möglich, sich auf die Sachebene zu 
konzentrieren. 

Wie kann Konfliktbearbeitung 
gelingen?

Ein konstruktiv ausgetragener Streit 
ist wie ein Gewitter: Erst ist dicke Luft, 
dann entlädt sich die Spannung in  
einem Streit, jeder lässt Dampf ab, es 
blitzt und donnert. Danach sind die 
Standpunkte geklärt, die Luft ist wie-
der rein. Meistens fühlen sich Strei-
tende nach der Auseinandersetzung 
und Versöhnung einander viel näher 
und vertrauter als vor dem Streit, da-
durch, dass Sie sich dem Konflikt stel-
len, ihn austragen und vielleicht eine 
Lösung finden. Aber allein die Bearbei-
tung kann schon Spannungen redu-
zieren. Die wichtigste Voraussetzung 
ist es, dass die Beteiligten ernsthaft an 
der Lösung des Konfliktes interessiert 
sind. Nur dann sind sie kompromiss-
bereit, sehen Vorteile und verspre-
chen sich natürlich Verbesserungen, 
wenn der Konflikt gelöst ist.

Einer der Grundsätze im systemi-
schen Ansatz ist: In der Beschreibung 
des Problems offenbart sich dieses 
und gleichzeitig wird eine Lösung  
angebahnt. Es gibt keine vorgefertigte 
Lösung, sondern die individuelle Lö-
sung für jeden Konflikt und jedes 
Team. Indem jede Erzieherin den Kon-

Konfliktbogen

1. Sachlage
Beschreiben Sie die Situation sachlich mit überprüfbaren Fakten (ohne
Interpretation, ohne Bewertung, ohne Verhalten, welches nicht ge-
zeigt wurde) mit wörtlicher Rede, Datum:________________________
Uhrzeit:_______________ , anwesende Personen:_____________________

2. Interpretation:
Beschreiben Sie nun Ihre Gefühle, Fantasien, Ängste, Klischees, Vor-
wissen, Sorgen, schlimmsten Befürchtungen, Wertungen und Wün-
sche: ___________________________________________________________
________________________________________________________________

Es gibt keine vorgefertigte Lösung von 

Konflikten. Die wichtigste Voraussetzung zu 

deren konstruktiver Bearbeitung ist, dass 

die Beteiligten an einer Lösung ernsthaft 

interessiert sind
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Methoden der Konfliktbearbeitung

 � Eine externe, neutrale Person (z. B. MediatorIn, SupervisorIn) moderiert und begleitet die Konfliktbear-
beitung.

 � Die Kita-Leiterin moderiert eine Teamsitzung zum Konflikt (hier gibt es eine Reihe von zielführenden 
Fragestellungen).

 � Die Kita-Leiterin moderiert ein Konfliktgespräch zwischen den betroffenen Erzieherinnen (hier gibt es 
eine Reihe von zielführenden Fragestellungen)

 � Die Kita Leiterin spricht zur Vorbereitung mit jeder Erzieherin einzeln (hier gibt es einen zielführenden 
Fragebogen)

Vor dem Gespräch werden die Regeln festgelegt:
 � ausreden lassen,
 � zuhören,
 � Zur Klärung der Sachlage notwendige Fragen dürfen gestellt werden.
 � Jeder Beitrag bleibt unkommentiert und ohne Bewertung.
 � Alle sprechen mit Ich-Botschaften („Ich bin der Meinung …“ – „Mir ist wichtig, dass …“, ohne zu verall-

gemeinern (z. B. „Man/wir könnten mal …“).
 � Interpretationen und Gefühle werden als solche benannt im Unterschied zur sachlichen Darstellung 

(siehe Konfliktbogen).
 � Der Fokus ist lösungsorientiert in die Zukunft gerichtet (einzelne Situationen aus der Vergangenheit kön-

nen als Beispiel dienen, aber Ziel ist nicht, sich über die „wahre Vergangenheit“ zu einigen).
 � Über abwesende Kolleginnen wird nicht gesprochen.

Beispiel: Dienstbesprechung. Anwesende: ein Krippenteam mit sieben 
pädagogischen Fachkräften (Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen) und 
einer Leiterin. Das Thema des Konfliktes: das Mittagessen mit den Kin-
dern. Einige Erzieherinnen finden, dass die Kinder gefragt werden 
sollten, was sie essen möchten. Andere meinen die Kinder müssen alles 
probieren. Eine lebhafte Diskussion beginnt. „Natürlich müssen sie 
probieren! Das war schon immer so.“ – „Genau, wie sollen die Kinder 
sonst etwas Neues kennen lernen?“ – „Wie soll das gehen, du kannst 
die Kinder doch nicht zwingen, etwas zu essen, was sie nicht wollen.“ – 
„Wir tun den Kindern einfach von jedem etwas auf den Teller.“ – „Ich 
finde das respektlos! So gehst du mit Erwachsenen auch nicht um!“ Bei 
dem ersten Schlagabtausch sind zwei Erzieherinnen emotional, sehen 
keinen Sinn in der Diskussion und wollen sich einfach nur durchset-
zen. Die Leiterin weist auf den feinfühligen Umgang als pädagogische 
Basis des Hauses hin und übernimmt die Moderation. Sie achtet darauf, 
dass jede Anwesende ihre Meinung sagt und, dass diese unkommentiert 
von den Anderen bleibt. Nun kommen auch Kommentare wie: „Ja das 
stimmt auch, wir können sie ja gar nicht zwingen.“ – „Das Essen soll ja 
auch entspannt sein.“ – „Wenn wir sie fragen, ist es auch für uns ent-
spannter, ich muss nicht drauf achten, ob sie probieren.“ – „Aber was 
machen wir, wenn ein Kind nur Fleisch will?“ Am Ende entspannt sich 
die Stimmung und alle einigen sich darauf: Die erste Runde Essen für 
die Kinder auf die Teller zu geben, weil das Essen noch sehr heiß ist. 
Jedes Kind wird gefragt: „Möchtest du Fleisch? Möchtest du …?“ Das 
weitere Essen nehmen die Kinder sich selbst.

flikt aus ihrer Sicht beschreibt, er-
weitert sich der Blickwinkel für alle 
anderen. „So habe ich das noch gar 
nicht gesehen.“ – „Ach, das wusste ich 
gar nicht.“ Gleichzeitig offen baren 
sich Lösungsansätze, die weiterent-
wickelt werden, bis es einen Konsens 
gibt, den alle mittragen können. Da-
für hat jedes Teammitglied – ob betei-
ligt oder betroffen – eine Verantwor-
tung. Jede/r trägt dazu bei, dass der 
Konflikt so geworden ist, wie er ist. 
Und jede/r trägt etwas zur Eskalation 
bei oder auch zur Lösung.

Jedes Verhalten macht Sinn, wenn 
ich den Kontext kenne. Dies ist eben-
falls ein Grundsatz des systemischen 
Ansatzes. Wir verhalten uns in ver-
schiedenen Systemen (Team, Familie, 
Sportverein) unterschiedlich. Je nach-
dem, wo in dem System unser Platz  
ist und welche Rolle wir dort spielen. 
Wir alle haben unsere Erfahrungen zu 
allererst in unserer Familie gemacht. 
Wie wurde dort mit Konflikten umge-
gangen? Wurden sie ausgetragen, wert-
schätzend ausgetragen? Wurden sie 
unter den Teppich gekehrt? Welche 
Rolle hatten Sie dabei? Flüchten, Kon-
frontieren, Vertuschen, Ablenken, An-
greifen, ohne Gefühle und vernünftig 
sein? Jede/r Einzelne bringt sein 
„Rucksäckchen“ an Erfahrungen, Wer-
ten, Ängsten, Vorurteilen mit in die 
Kita. Gleichzeitig füllen Sie diesen 
Rucksack mit Erfahrungen, die Sie in 
der Kita machen.

Wichtig ist auch, dass alle Kollegin-
nen anwesend sind. Fehlt jemand, ist 
eine konstruktive, von allen getrage-
ne Lösung nicht sicher, weil man die 
Position der Abwesenden nicht genau 
kennt. Über Abwesende darf nicht ge-
sprochen werden. Wir können nicht 
wissen, was die Abwesende meint, 
möchte oder dazu gesagt hätte. 

Manchmal springen Kolleginnen 
schützend für Abwesende ein, was zur 
Spaltung des Teams führen kann.  ■

Zum Weiterlesen:
Irene M. Beier (2010): Mit Eltern im Gespräch – 
Ein Leitfaden für Krippe und Kita. Klett/Kallmeyer 
Verlag, Seelze


