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Übung 3 – Konflikt aus verschiedenen Perspektiven 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: Diese Übung soll die Teilnehmer:innen dabei unterstützen, ihre Wahrnehmung von 
Konflikten zu verstehen. Gleichzeitig sollen sie mit unterschiedlichen Ansichten zum Thema Konflikte 
in Berührung kommen und Techniken zur besseren Konfliktbewältigung lernen. Die Teilnehmer:innen 
haben außerdem Gelegenheit, über die positiven Aspekte von Konflikten nachzudenken und bei 
Konflikten entspannter zu bleiben. 
 

Details: Gruppenübung  
Benötigte Materialien: Ein Exemplar des Konfliktperspektivenbogens 
Dauer: 45 Minuten  
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie einen „Konfliktperspektivenbogen“ (online auf der 
Plattform und in gedruckter Form verfügbar) erhalten, in dem sie mehrere Fragen zu ihrer Perspektive 
auf das Thema Konflikte beantworten sollen. Jede:r Teilnehmer:in wird den Bogen für sich allein 
bearbeiten. Sie haben 15-20 Minuten Zeit, ihre Antworten einzutragen. 

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um 
ihre Erfahrungen zu reflektieren.  
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Anweisungen:  

Füllen Sie zuerst in 15-20 Minuten selbstständig den „Konfliktperspektivenbogen“ aus. 

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, kommen Sie zurück in die Gruppe und besprechen Ihre 
Antworten mit den anderen Teilnehmer:innen.  

 

Konfliktperspektivenbogen 
 

1. Welche Merkmale machen einen Konflikt aus?  
 
 
2. Wie reagieren Sie normalerweise auf einen Konflikt? 
 

 
3.  Welches Resultat eines Konflikts ist am bedeutsamsten? 
 

 
4. Was ist Ihre größte Stärke im Umgang mit Konflikten?  
 

 
5. Wenn Sie an der Art und Weise, wie Sie mit Konflikten umgehen, eine Sache ändern könnten, 

welche wäre das? Warum? 
 

 
6. Kann ein Konflikt innerhalb einer Gruppe Vorteile haben? 
 

 
7. Wie kann ein Konflikt für eine Gruppe nachteilig sein? 
 
 
8. Was sind gute Gründe, um einen Konflikt zu vermeiden? 
 

 
9. Welche Einstellung ist für den Umgang mit Konflikten in Ihrer Gruppe vorteilhaft? 
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Fragen zur Reflexion: 

1. Haben die anderen Teilnehmer:innen andere Ansichten als Sie?  

2. Was konnten Sie durch das Abwägen anderer Perspektiven lernen?  

3. Werden Konflikte „weniger gefährlich“, wenn man sie auf diese Weise bespricht? Inwiefern?  

4. Sind Konflikte gut oder schlecht?  

5. Inwiefern sind Konflikte für eine Gruppe schädlich?  

6. Wie können Konflikte einer Gruppe nützen? 


