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Zielgruppe:

▪ Teams oder Gruppen, die sich bereits schwierigen Situationen ausgesetzt sehen und diese

proaktiv meistern wollen.

▪ Teams oder Gruppen, die mögliche kommunikative Herausforderungen im Vorhinein

erkennen möchten, um gemeinsam mit mehr Konfliktkompetenz erfolgreich den beruflichen

Alltag zu bestreiten.

▪ Führungskräfte, die Teams oder Gruppen leiten und zielgerichtet Konflikte managen wollen,

um ein harmonisches und effizientes Miteinander zu bewirken.

Konfliktmanagement im Team

Schwierige Situationen erkennen und gemeinsam meistern

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Was ist ein Konflikt und welche Erscheinungsformen gibt es? Grundlagen Konfliktmuster.

▪ Welche Rollen ergeben sich im Team bei schwierigen Situationen? Profilcheck und Reflexion. 

▪ Wie erkennt man potentielle Konfliktsituationen frühzeitig? Konfliktanalyse und Signale.

▪ Wie kann jede/r Einzelne konstruktiv auf einen Konflikt einwirken? Kommunikationstools.

▪ Womit lassen sich langfristig Streitigkeiten bewältigen? Strategie und Konfliktmoderation.

▪ Welche Konfliktlösungen gibt es bei vergleichbaren Teamkonstellationen? „Dos and Don´ts“.

Optional: 

Einzelcoaching zu 

einzelnen Bausteinen als 

Vertiefung

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte bereiten gezielt und strukturiert auf die souveräne

Bewältigung von bevorstehenden oder bereits vorhandenen

Konfliktsituationen vor. Im Seminar erlernen die Teilnehmer/

innen, wie sie als Team/als Gruppe frühzeitig verschiedene

Konfliktarten erkennen und verstehen können. Durch eine

intensive Analyse des vorhandenen Teamverhaltens, wird jede/r

Einzelne dazu angeregt, bestehende Teamstrukturen, eigenes

Rollenverhalten sowie unterschiedliche Konflikttypen zu reflek-

tieren. Durch die Vermittlung verschiedener Kommunikations-

tools, wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, Verstän-

digungsprozesse von innen heraus anzugehen.

Mit Hilfe von selbst eingebrachten oder aus der Praxis

entnommenen Beispielsituationen wird den Teilnehmenden eine

direkte Übertragung in den eigenen Arbeitsalltag ermöglicht.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Was macht Konflikte aus und wie lassen sich diese frühzeitig erkennen? Welche unterschiedlichen

Ausprägungen und Formen können unterschieden werden? Wie reagiert jede/r Einzelne bei

schwierigen Situationen und welche Auswirkungen hat dies auf das Team/die Gruppe? Welche

psychologischen Hintergründe verbergen sich hinter beruflichen Unstimmigkeiten und welche

Dynamiken können entstehen? Was ist der typische Aufbau und Verlauf von Konflikten? Wie

reagiere ich als Beteiligte/r, Unbeteiligte/r oder als Führungskraft situationsangemessen? Welche

Kommunikationsmittel und -methoden können genutzt werden, um Konflikte zu beschwichtigen

und/oder zu moderieren? Wie lassen sich Konflikte konstruktiv angehen und welche Strategien

können Abhilfe verschaffen?


