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Übung 2 – Konfliktbewältigungsübung: Debatte oder Dialog  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung  

Lernziele: Diese Übung ist für die Teilnehmer:innen eine gute Gelegenheit, auf harmlose Art und 
Weise einen kleinen Konflikt mit einem anderen Gruppenmitglied auszutragen.  

Durch diese Übung sollen die Teilnehmer:innen den Unterschied zwischen Debatte und Dialog 
verstehen. Bei einer Debatte versucht die eine Person zu belegen, dass ihre eigene Position besser 
als die der anderen Person ist. Das Ziel einer Debatte besteht darin, die andere Person zu ‚besiegen‘, 
indem man Fehler in ihrer Position feststellt. Beim Dialog hingegen geht es um Verständnis und 
Zusammenarbeit. Sein Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis zu erreichen und die Stärken der Position 
der anderen Person anzuerkennen. Dies ist die beste Lösung zur Konfliktbewältigung. 

 

Details: Gruppenübung – Zweiergruppen für das Rollenspiel, alle Teilnehmer:innen zusammen in der 
Gruppendiskussion 
Dauer: 45 Minuten 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Informieren Sie die Teilnehmer:innen zuerst, dass sie in dieser Übung den Unterschied zwischen 
Debatte und Dialog lernen sollen. Teilen Sie sie dann in Zweiergruppen ein und erklären Sie ihnen die 
Anweisungen der Übung. Der/die Übungsleiter:in kann während der Übung beobachten, wie die 
Teilnehmer:innen mit den Situationen „Debatte“ und „Dialog“ zurechtkommen, und sie bei Bedarf 
unterstützen. Wenn alle Gruppen mit dem Rollenspiel fertig sind, kommen sie in der Gruppe 
zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen:  

1. Sie arbeiten in Zweiergruppen.  

2. Jede Person nennt ein Objekt, das ihr in den Sinn kommt (zum Beispiel Auto, Tisch, ein Tier, 
Lebensmittel etc.)  

3. Debattieren Sie mit der anderen Person für drei Minuten. Behaupten Sie, dass Ihr Gegenstand 
besser ist als der Gegenstand der anderen Person.  

4. Wechseln Sie nach drei Minuten zu einem Dialog. Das bedeutet, dass Sie der anderen Person 
Fragen zu ihrem Gegenstand stellen, den Antworten zuhören und sich am Ende einigen. Dieser Teil 
soll ungefähr 5 Minuten dauern.  

 

 

Fragen zur Reflexion: Am Ende der Übung sollen Sie den Ablauf der Debatte und des Dialogs 
reflektieren.  

• Wie haben Sie sich in der jeweiligen Situation gefühlt (Debatte gegen Dialog)?  
• Wie haben Sie auf die jeweilige Situation reagiert? 
• Wie würden Sie sich in realen Konfliktsituationen verhalten?  
• Welche Veränderungen haben Sie festgestellt, als Sie von der Debatte zum Dialog 

wechselten?  
• Ist es schwierig zuzuhören, wenn jemand anderer Meinung ist als Sie? Warum (nicht)? Wie 

sind Sie sich einig geworden? 
• Wie könnten Sie diese Fähigkeiten anwenden, wenn Sie das nächste Mal mit einer anderen 

Person in einen Konflikt geraten? 
 


