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Abb. 3: A-M-T Performance Modell übertragen auf Streit

Zu den einzelnen Feldern fragen wir zunächst nach dem Ist und dann nach dem Soll einer
Situation, um daraus Handlungsoptionen zu entfalten.

Ist-Analyse
1. Welche Glaubenssätze und Handlungsweisen gelten für die Beteiligten als normal?
(Architektur)
2. Welche Deutungsmuster und Werte sind im Spiel? Habe ich meine Individualkonflikte
geklärt? (Motivation)
3. Welche Prozesse, Strategien lösen bzw. welches Unwissen löst ein Problem aus?
(Techniken)

Soll-Analyse
1. Was geschieht, wenn wir umdeuten? Welche Werte wollen wir nach kritischer Reflexion
übernehmen?
2. Welche Auswirkungen hat das auf die Kultur im Unternehmen, auf Rollen,
Kommunikation?
3. Welche Mittel, Unterstützung, Lerninhalte sind nötig?

Der österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl fordert eine Kultur, in der die
beteiligten Streiter:
weggehen von Ego-Bezogenheit und dem Frustrieren der Bedürfnisse der anderen, hin zu

mehr Interesse für die Bedürfnisse der anderen. Platon nennt dies Alterozentrik, wir
nennen es Du-Zentrierung.

sich bemühen, zu verstehen, welche Frustration das eigene Handeln beim anderen auslöst,
statt die eigene Verantwortung für die Nebenwirkungen des Streitens abzulehnen.

Empathie aufbauen. Neben dem kognitiven Verstehen und rückspiegelnden Artikulieren
der wahrgenommenen Emotionen bedeutet dies auch emotional, die sich für die anderen
ergebenden Konsequenzen mitdenken zu können. Dann erkennt man schnell: Dieses
Leid kann nur ich ändern, weil es an mir liegt.



In vielen weniger komplexen Situationen hilft auch die Frage von Rosenberg aus dem
Bereich der gewaltfreien Kommunikation: „Willst du glücklich sein oder recht haben?“
Kommt es trotz all dieser Fragen zur Auseinandersetzung, eskaliert der Streit.

Streit und Auseinandersetzungen sind immer mit Kosten
verbunden. Hier stellt sich nicht nur im unternehmerischen
Zusammenhang die Frage nach Aufwand und Ertrag.

3.2 Rosenkriege – bis dass der Tod uns scheidet
In seinem wohl bekanntesten Werk zeigt Friedrich Glasl, dass Auseinandersetzungen
Stress vermehren und die Fähigkeit jedes Einzelnen zur Selbststeuerung vermindern.
Handlungen im Affekt und Aggressionen nehmen zu. Wie dies geschehen kann, beschreibt
er in seinen 9 Stufen der Konflikteskalation (vgl. Glasl, Konfliktmanagement).
Demnach zeigen die Streitparteien ein zunehmend zerstörerisches und unmenschliches
Verhalten, das wie eine Treppe immer mehr in die Tiefe der Zerstörung führt. Diese Stufen
lassen sich dabei gleichermaßen auf den Nachbarschaftsstreit, Unstimmigkeiten im
Wirtschaftsleben oder den Rosenkrieg bei einer Scheidung übertragen.

Abb. 4: Eskalation eines Sozialkonfliktes nach Glasl

Im Hollywood-Film „Rosenkrieg“ werden diese Stufen in einem Scheidungsdrama nahezu
bilderbuchhaft durchlaufen bis zum Tiefpunkt: dem gemeinsamen Ende der Ex-Eheleute.
So weit muss und soll es nicht kommen. Dazu hilft es, die Eskalationsstufen zu kennen, zu
erkennen und ihnen entgegenwirken zu können.

Eskalationsstufen 1 bis 3
Bei den drei ersten Stufen spricht Glasl von einer noch möglichen Win-win-Ebene, bei der



die Beteiligten sich auch noch eigenständig in eine Gewinnersituation zurückbringen
können. Im Einzelnen:

1. Verhärtung
Man ärgert sich. Es entstehen erste gedankliche Positionen. Sand ist im Getriebe des
Miteinanders. Die Situation erscheint harmlos, die widersprüchlichen Meinungen oft
alltäglich. Hier sind die Selbstheilungskräfte der Beteiligten noch nicht gefährdet, es geht
nur etwas „holprig“ zu.

2. Verbale Angriffe
Das Herunterschlucken des Ärgers aus Stufe 1 gelingt nicht mehr. Es kommt zum ersten
Streit. Man sieht sich selbst im Recht, der andere hat unrecht. Die Diskussion wird
fundamentaler geführt (Schwarz-Weiß-Denken). Die Beteiligten bedienen sich erster
Taktiken und Tricks, um dem oder den anderen ihre eigenen Positionen aufzudrängen.
Ein Beispiel soll die Prozesse verdeutlichen: In einer ab dieser Stufe von uns beratenen
politischen Fraktion wurden die Sitzungen in Stufe 2 auffällig länger und die Themen
ausschweifend und redundant diskutiert.

3. Taten statt Worte
„Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen!“, schreibt
Goethe im „Faust“. Der Streit verschärft sich, Gespräche werden abgebrochen. Der andere
wird vor vollendete Tatsachen gestellt und mit der Taktik der gezielten Nadelstiche
provoziert. Aus gut gemeinten Handlungen werden negative Fehlschlüsse gezogen.
Auch in unserer Fraktion folgten Taten: Facebook-Einträge und Pressemitteilungen
wurden veröffentlicht. Dies wurde aber nicht als nützliche Öffentlichkeitsarbeit betrachtet,
sondern als Selbstdarstellung abgetan.
In diesen ersten drei Phasen können die Beteiligten den Streit oft noch aus eigener Kraft
lösen. Sie können alle noch als Gewinner dastehen.

Eskalationsstufen 4 bis 6
Über die nächsten drei Stufen wird einer der Beteiligten zum Verlierer zugunsten des
anderen. Auf der Win-lose-Ebene will aber keiner der Verlierer sein.

4. Koalition
Es geht nicht mehr um die Sache, sondern darum, den Streit zu gewinnen. Wir suchen uns
dazu Verbündete, bauen kollektive Phantombilder auf.
In unserem Beispiel kam es zu Pauschalisierung und Generalisierung –
„Realos/Rechte/Linke sind halt so“, „Die aus dem Arbeitnehmerflügel verstehen das
sowieso nie“ –, was die Gruppen noch mehr zusammenschweißte, den Streit verstärkte.



5. Demontage
Die Angriffe werden nun direkt und persönlich geführt. Es wird ständig nach Verfehlungen
der anderen gesucht. Ein Gesichtsverlust der anderen wird in Kauf genommen. In unserem
Fall erfolgte nun die moralische Demontage einzelner Fraktionsmitglieder, denen
öffentlich die Ehre abgesprochen wurde.

6. Offene Drohungen
Dem anderen wird gedroht, um die eigene Stärke zu demonstrieren und die Kontrolle zu
behalten. Gleichzeitig werden unerfüllbare Forderungen gestellt und Bestrafung bei
Nichterfüllung angedroht. Fraktionsmitgliedern wurde nun mit konkreten Konsequenzen
gedroht: Streichen auf der Wahlliste, Veröffentlichung vertraulicher Daten etc.
Spätestens an dieser Stelle ist eine Intervention von außen notwendig. Hilfe zur Selbsthilfe
ist hier schwierig.

Eskalationsstufen 7 bis 9
Ist der Streit bis über Stufe 6 hinaus eskaliert, gibt es auf beiden Seiten nur noch Verluste,
wir erreichen die Lose-lose-Ebene. Jetzt wird die Auseinandersetzung extrem hart bis zur
gegenseitigen Vernichtung als letzte Stufe geführt. Letztendlich können nur (Richter-)
Urteile anderer dies beenden.

7. Angriff
Mit der Menschlichkeit ist es jetzt vorbei, dem anderen werden menschliche Züge
abgesprochen. Eigner Schaden wird ggf. in Kauf genommen, wenn der andere einen
größeren Schaden hat, was dann als Gewinn angesehen wird.
Ohne Intervention wären aus den Drohungen wahrscheinlich konkrete Taten geworden.
Man hätte sich Einzelne als Sündenböcke herausgesucht, sie konkret „büßen“ lassen.

8. Zersplitterung
Nur noch dem anderen zu schaden, reicht nicht mehr, der andere muss psychisch, seelisch
oder geistig zerstört werden. Hierzu ist jedes Mittel recht.
Parteiausschlussverfahren oder die Zerstörung der beruflichen Existenz hätten weitere
Folgen sein können. „Du wirst in keiner Partei mehr ein Mandat bekommen!“

9. Gemeinsam in den Abgrund
Um den Gegner zu vernichten, wird die eigene Selbstvernichtung mit einkalkuliert. Es gibt
keine Grenzen mehr, Schäden – auch an Unbeteiligten – halten einen selbst nicht mehr
davon ab, die Vernichtung des anderen zu forcieren.
Wäre bei der nächsten Wahl die Fraktion nicht mehr im Parlament vertreten gewesen,
befände man sich gemeinsam am Abgrund und mit nicht wenigen Themen vor Gericht.



Jeder Streit verursacht Kosten. Es ist daher sinnvoll, diese
ins Verhältnis zum möglichen Ertrag zu setzen, bevor man
zulässt, dass eine Auseinandersetzung eskaliert.
Sind wir uns bewusst, wie Sozialkonflikte entstehen und
eskalieren, können wir sie analysieren und bereits im Laufe
des Streits besser reagieren. So können dann
Unstimmigkeiten in der Familie, zwischen Nachbarn oder
Kollegen vermieden bzw. reduziert werden.


