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• sich auf selbstreflexive Prozesse 
einzulassen.

• sich kollegial auszutauschen und 
voneinander zu lernen.

Dieser Workshop thematisiert den 
allgemeinen Umgang mit Konflikten, 
nicht den Schwerpunkt Umgang mit 
Konflikten in der Lehre. Teilnehmende 
können aber eigene Beispiele aus Lehr-
situationen einbringen und den Inhalt 
des Workshops auf ihren individuellen 
Tätigkeitsbereich übertragen.

Ziele:
Die Teilnehmenden 
• bauen ihre Souveränität/Gelassen-

heit in Konfliktsituationen aus.
• bauen ihre Steuerungsfähigkeit in 

Konflikten aus.
• üben Gesprächsführungs- 

methoden ein und vertiefen diese.
• eignen sich Handwerkszeug für 

eine erfolgreiche Kommunikation 
an.

• sind in der Lage, wertschätzendes 
und zielorientiertes Feedback zu 
geben und anzunehmen.

Der Workshop wird von Rüdiger  
Hausmann geleitet.

Konflikte gehören zum Leben wie das 
Salz in die Suppe. Aber sie können uns 
die Suppe auch ganz schön versalzen.
Beim Umgang mit Konflikten geht es 
darum, strittige Themen und  
unterschiedliche Wünsche und Ziele 
angemessen anzusprechen und dann 
zu tragfähigen Lösungen zu kommen. 
Dazu schauen wir uns an, wie wir 
sinnvoll bei verschiedenen Eskalati-
onsgraden agieren können, wie wir 
produktive von unproduktiven Kon-
flikten unterscheiden und wie wir uns 
selbst steuern können, wenn es hoch 
hergeht. Alles beginnt mit der eigenen 
Haltung. Diese entscheidet in hohem 
Maß, wie die weitere Kommunikation 
verläuft. Sie entscheidet auch darüber, 
ob unser Feedback so beim anderen 
ankommt, wie wir uns das wünschen 
und hilft uns, Rückmeldung und Kritik 
so zu übersetzen, dass wir und unser 
Gegenüber davon profitieren. Mit  
Konflikten professionell umzugehen 
heißt, menschlich zugewandt und  
offen sowie in der Sache transparent 
und zielbewusst zu agieren.
Insbesondere geht es darum,
• Methoden und Modelle rund um 

Konflikte kennenzulernen.
• von Positionen zu Interessen und 

Bedürfnissen gelangen.

UMGANG MIT KONFLIKTEN

Lehren und Lernen

Di, 03.09.2019, 10:00-17:00 Uhr, T.14.04

Min/Max TN-Zahl: 6/14
Materialbeitrag:  -
Arbeitseinheiten: 8 AE
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