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Leitfaden 

 für ein Konfliktklärungsgespräch mit 4-6 

Teilnehmer*innen, Dauer 1,5h -2h 

 

1. Vorbereitung 
• Ziel klären 

Damit die Konfliktklärung erfolgreich ist und Sie möglichst schnell ans Ziel kommen 

definieren Sie Ihr Ziel für die Konfliktklärung. Stellen Sie sich dazu zwei Fragen: 

1. Warum glaube ich, dass eine Konfliktklärung notwendig ist? Was ist meine 

Beobachtung? 

2. Was ist mein Ziel, was soll nach einer Konfliktklärung anders ein? 

Notieren Sie max. 3 Ziele für sich und schreiben Sie diese auf, in der Reihenfolge ihrer 

Wichtigkeit: 

Beobachtung Ziel 

  

  

  

 

• ev. Fragen vorbereiten 

• Einladungsmail an alle Beteiligten mit folgenden Inhalten: 

✓ Termin 

✓ Dauer 

✓ Zweck/Ziel des Treffens 

✓ Bitte die Ungestörtheit für die Dauer der Videokonferenz sicher zu stellen 

✓ Bitte alle offenen Programme zu schließen (bessere Übertragung/ bessere 

Konzentration) 

 

2. Begrüßung und Rahmen (ca. 5 min) 
 

✓ Danke fürs Zeit nehmen 

✓ Hinweis auf die Dauer des Meetings 

✓ Ungestörtheit sichern 

✓ Vertraulichkeit im Umgang mit der Situation ansprechen 

✓ Checken ob alle gut hören können und gut hörbar sind 

✓ Regeln für das Meeting erklären (alle sind stumm geschaltet, Mikro nur ein bei 

Wortmeldung, Handzeichen, wenn jemand etwas sagen möchte, Wortmeldungen 

„kurz/knapp/knackig, Führungskraft/Moderator*in darf unterbrechen, wenn Redezeit 

vorbei) 
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3. Eröffnungsrunde 
✓ Wie geht es mir zur Zeit? 

✓ Kurz-knapp-knackig 

✓ max. 1 min/Person 

 

4. Anlass und Ziel (5 min) 
✓ Warum ist das Klärungsgespräch aus Ihrer Sicht wichtig 

✓ Was ist der Anlass 

✓ Was ist Ihre Erwartung 

✓ Eigene Rolle klären (Moderatorin/ Unterstützung bei Lösungsfindung) 

 

5. Sichtweisen/Interessen erfassen (15-20 min) 
Führungskraft visualisiert auf einem vorbereiteten Sheet: 

• Was stört/belastet? Notieren Sie die drei wichtigsten Punkte. 

• Was bedeutet für mich gute Zusammenarbeit? Angenommen wir würden heute einen 

guten Weg finden, wie sieht dann unsere Zusammenarbeit die Zukunft aus? 

• Welche Hindernisse gibt es? Notieren Sie die Hindernisse: „Es klappt nicht, weil…“ 

Wichtig: Keine Diskussion über die unterschiedlichen Sichtweisen zulassen. Es ist nicht 

notwendig, dass alle damit einverstanden sind, ein „Ich habe verstanden“ reicht. 

Widersprüche bleiben stehen, es geht um das sichtbar machen! 

6. Lösungen entwickeln (30 min) 
Führungskraft visualisiert auf einem vorbereiteten Sheet: 

• Unsere Ideen, wie es (trotzdem) klappen könnte 

• Mein Beitrag zum Erfolg 

• Mein Wunsch an die anderen  

• Optionencheck: Welche Angebote (eigene und Wünsche an andere) sind  

unvereinbar oder unerfüllbar, bitte alle Punkte markieren.   

 

7. Maßnahmenplan erstellen (30-45 min) 
• Alle Angebote und Wünsche, die nicht markiert wurden, werden in einen Plan  

übernommen und gemeinsam überlegt WIE diese Verhaltensänderungen und  

Maßnahmen umgesetzt werden können.  

• Weniger ist dabei mehr.  

• Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Wählen Sie gegebenenfalls gemeinsam 

aus, was sofort umgesetzt werden soll und was etwas später. 

 

Dr Maßnahmenplan sollte von allen verstanden werden und allen zugänglich sein.   

 

8. Weiteres Vorgehen 
• Was geschieht mit der Dokumentation (wo wird sie abgelegt?) 

• Zeitnahen Folgetermin vereinbaren (in 2-3 Wochen) um die Umsetzung der 

Maßnahmen zu kontrollieren und diese eventuell anzupassen. 

Wichtig: Diese Kontrolle ist absolut entscheidend für den Erfolg der Konfliktklärung. 
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9. Feedbackrunde 
Geben Sie den Teilnehmer*innen die Möglichkeit ihre Meinung zu dem Meetring ztu 

äußern. 

• Wie zufrieden bin ich mit dem Verlauf und dem Ergebnis des Treffens? 

• Mein Wunsch für das nächste Mal… 

 

10. Abschluss Nachbearbeitung 
• Bedanken Sie sich für das konstruktive offene Gespräch und für die Mitarbeit. 

• Beenden Sie die Videokonferenz. 

 

 

11. Nachbearbeitung 

• Speichern Sie die Dokumentation an einem für alle zugänglichen Ort 

• Reflektieren Sie das Gespräch 

• Neuen Termin fixieren und in den Kalender eintragen 

• Einladungsmail 


