
 

Konflikte und Mediation im Sozialverband VdK 

Fachartikel von Egon Roth – Mediator im Bezirksverband Gießen 

 

Der Sozialverband VdK hat deutschlandweit über zwei Millionen Mitglieder und mehr 

als 60.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich für die Ziele des Verbands –

reichlich Potenzial für Konflikte. Diese sind im VdK so alltäglich wie überall in der 

Gesellschaft. Konflikte können sich innerhalb von Vorständen entwickeln, zwischen 

einzelnen Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern oder zwischen unterschiedlichen 

Verbandsstufen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.  

Meist handelt es sich um soziale Konflikte – das heißt, sie entstehen zwischen 

Personen oder sozialen Einheiten, die z.B. durch gemeinsame Arbeit miteinander 

verbunden sind. Die Inhalte von Streitigkeiten können jedoch höchst unterschiedlich 

sein. Sie erstrecken sich auf Sachverhalte, Zuständigkeiten, Werte, Meinungen, 

Ziele, Glauben oder Normen und vieles mehr. 

Konflikte sind aber nicht grundsätzlich schlecht, denn sie bieten auch Chancen. So 

können z.B. Strukturen neu überdacht, Innovationen entwickelt oder neue 

Perspektiven eingenommen werden. Sie bieten Entwicklungschancen für die 

Beteiligten in der Beziehung zueinander, für die Kommunikation insgesamt und für 

eine konstruktive Streitkultur in Organisationen. 

Wie wird ein Konflikt definiert? 

Spannungen zwischen Personen oder Gruppen gibt es fast immer – aber wann 

haben wir es mit einem Konflikt zu tun? Eine Definition lautet: Sobald widerstreitende 

Auffassungen, Interessen, Zielsetzungen oder Wertvorstellungen aufeinandertreffen 

und als unvereinbar erscheinen. Dabei muss eine Handlung der einen Seite der 

anderen gar nicht tatsächlich schaden – es genügt, dass die andere Seite dies 

glaubt. 

Welche Konfliktarten gibt es? 

Eine der häufigsten Konfliktarten ist der Sachkonflikt. Bei diesem dreht sich alles um 

verschiedene Ansichten und Meinungen zu einer Sache. Manchmal ist er sogar 

wünschenswert, z.B. um Innovationen zu entwickeln.  

Der interpersonelle oder soziale Konflikt ist eine Spannungssituation zwischen zwei 

oder mehr Parteien, die ihre Ziele und Handlungsabsichten wechselseitig als  
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unvereinbar wahrnehmen. Dies ist eine der am weitesten verbreiteten Konfliktarten, 

auch im VdK.  

Ein Beziehungskonflikt liegt vor, wenn zwischen zwei Menschen „die Chemie“ nicht 

stimmt. Man kann nicht mit jedem gut klarkommen – und das muss man auch gar 

nicht. Man sollte sich dessen aber bewusst sein.  

Eine weitere Konfliktart ist der Rollenkonflikt. In jeder Situation des Lebens erfüllen 

Personen eine bestimmte Rolle. Zuhause und in der Freizeit als Ehemann oder 

Ehefrau, Partner*in, Freund*in, Vater oder Mutter oder Sohn bzw. Tochter. Während 

der Arbeitszeit, je nach Position, als Mitarbeiter*in oder Vorgesetzte*r. An jede dieser 

Rollen sind unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Diese lassen sich aber nicht 

immer in Einklang miteinander bringen.  

Schließlich gibt es noch den wichtigen Verteilungskonflikt, der aus einem Gefühl 

der Ungerechtigkeit heraus entsteht.  

Auch darüber hinaus gibt es noch viele andere Konfliktarten, die Liste ließe sich noch 

lange fortführen. Was aber steckt hinter alldem? 

Was haben Bedürfnisse und Gefühle mit Konflikten zu tun? 

Egal um welchen Konflikt es sich handelt – immer stehen Bedürfnisse dahinter. Es 

gibt zunächst die Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Wärme, Nahrung, Geborgenheit. 

Darüber hinaus, je nach Persönlichkeitsstruktur, z.B. Ordnung, Akzeptanz, 

Anerkennung, Aufrichtigkeit, Gelassenheit, Harmonie, Treue, Zuverlässigkeit, 

Respekt, Pünktlichkeit etc. Diese Bedürfnisse sind sehr individuell und 

unterschiedlich. 

Bedürfnisse bringen Gefühle hervor. Konflikte sind daher nicht „neutral“, sie sind 

emotional. Die Ursache unserer Gefühle und Emotionen ist nicht das Verhalten 

anderer, es sind unsere Bedürfnisse. In unserer Kultur ist die vorherrschende 

Meinung, dass Wissen und Erkenntnis auf rationaler Analyse beruhen und Gefühle 

da keinen Platz haben. Aber: der Mensch ist Gefühl. Es gibt keinen Moment, in dem 

wir nicht in einem Gefühl und einer Empfindung leben. Gefühle beeinflussen unsere 

leibliche, seelische und geistige Verfassung und die Beziehungen zur Mitwelt. 

Wenn wir mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen in Verbindung sind, sie offen 

ansprechen und uns dabei bewusst sind, dass es immer mehrere Strategien gibt, um 

unsere Bedürfnisse sowie die der anderen zu befriedigen, lassen sich gemeinsam 

Wege finden.  



 

 

Je nachdem ob unsere Bedürfnisse befriedigt sind oder eben nicht, ruft dies 

unterschiedliche Gefühle hervor: 

Bedürfnis befriedigt Bedürfnis nicht befriedigt 

• angeregt 
• abgeschlagen 

• heiter 
• angespannt 

• engagiert 
• entmutigt 

• gelöst 
• unzufrieden 

 

Sowohl für die eigenen Bedürfnisse als auch für die eigenen Gefühle ist es sehr 

wichtig, diese auch möglichst konkret benennen zu können. Dafür wird ein 

Wortschatz benötigt. Nur wenn man ein Bedürfnis wie z.B. Anerkennung, 

Aufrichtigkeit oder Gelassenheit und ein Gefühl von Sicherheit, Zufriedenheit oder 

Enttäuschung und Frustration, fassen und benennen kann, hat das Gegenüber die 

Gelegenheit, es zu verstehen. Dann kann es eine offene, gute Kommunikation 

werden. 

Wie kann gute Kommunikation gelingen? 

Paul Watzlawick war ein promovierter österreichischer Philosoph, Psychotherapeut 

und Kommunikationswissenschaftler. Er hat einmal gesagt: „Man kann nicht nicht 

kommunizieren.“ Dies macht die immense Bedeutung der Kommunikation im Kontext 

von Konflikten deutlich. Aber wie kann sie gelingen? 

Für eine gute Kommunikation ist zunächst einmal eines besonders wichtig: das 

wirkliche Zuhören. Dabei geht es nicht um das gewohnte Zuhören, bei dem der 

Zuhörende sich lediglich die eigene Meinung und Urteile bestätigen lässt. Auch das 

faktische Zuhören, bei dem immerhin schon Unterscheidungen wahrgenommen 

werden, ist noch nicht ausreichend. Wirkliches Zuhören ist empathisches Zuhören. 

Es gilt „durch die Augen“ der anderen Person zu sehen und eine emotionale 

Verbindung herzustellen. 

Im persönlichen Gespräch geht es daher um die Art und Weise, wie man miteinander 

spricht. Entscheidend ist nicht, was A sagt, sondern was bei B ankommt. Ein 

Hinweis, eine Antwort oder ein Feedback könnte dann in den folgenden vier Stufen 

erfolgen – ähnlich den Regeln der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall 

Rosenberg: 



 

 

1. Die Wahrnehmung oder Beobachtung schildern, sachlich und ohne zu 

bewerten. Fühlt ein Gesprächspartner sich kritisiert, schwächt es die 

Fähigkeit zusammenzuarbeiten oder einen Konflikt zu lösen – auch wenn die 

Kritik begründet ist. 

2. Die eigenen Gefühle konkret benennen. Aber Achtung, dies sind keine 

Gefühle: „Ich habe das Gefühl, dass…“ (es folgt ein Gedanke) oder „Ich fühle 

mich wie…“ (es folgt ein bildhafter Vergleich) 

3. Ein Bedürfnis formulieren. Was ist mir wichtig: Werte, Tugenden 

Grundbedürfnisse etc. 

4. Eine Bitte äußern. „Ich wünsche mir, dass…“ Die Bitte in positiver Sprache 

formulieren: Sagen was die andere Person tun kann – nicht was sie nicht tun 

soll oder womit sie aufhören soll. 

Diese Form der Kommunikation, wirkliches Zuhören und offenes, konkretes 

Benennen von Gefühlen, Bedürfnissen und Bitten ist äußerst hilfreich, und zwar nicht 

nur bei der Beilegung von Konflikten, sondern schon bei ihrer Entstehung. 

Welche Verfahren zur Konfliktbeilegung gibt es? 

Da sich Konflikte nicht vermeiden lassen, stellt sich also die Frage: Wie können wir 

gut damit umgehen? Verschiedene Alternativen zur Behandlung eines Konfliktes 

können sein: einseitiges Nachgeben, einseitiges Durchsetzen oder Verhandlungen. 

Darüber hinaus können Dritte hinzugezogen werden: Mediator*innen, 

Schlichter*innen, Schiedsleute oder Richter*innen.  

In manchen Fällen sind juristische Verfahren unumgänglich z.B. in Satzungsfragen. 

Auch sind Rechtsberatungen nach deutschem Recht den Anwält*innen vorbehalten.  

Welches Verfahren auch immer zur Anwendung kommt – für die Beziehung der 

Parteien hat es Folgen. 

Wie funktioniert eine Mediation? 

Die Mediation ist ein Verfahren zur Beilegung von Konflikten. Sie ist nicht in allen 

Fällen geeignet und setzt voraus, dass die Parteien „freiwillig und eigenverantwortlich 

eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben“ – so steht es im 

Mediationsgesetz von 2012. Unter der Leitung einer Mediatorin oder mehrerer 

Mediatoren führen sie die Medianden durch die Gespräche. Die Mediator*innen 

führen die Konfliktparteien weg von ihren Positionen (die nur wenig Spielraum 

lassen) und hin zu ihren Interessen bzw. Bedürfnissen. So werden die Blickwinkel  



 

 

der jeweils anderen Seite erweitert. Oft wird auch dem oder der Mediant*in selbst 

erst in dieser Phase der eigene Anteil zum Konflikt bewusst. 

Emotionen sind Bestandteil von Konflikten. Im Gegensatz zu juristischen Methoden 

der Konfliktbeilegung sind Emotionen in einer Mediation keineswegs hinderlich, 

sondern aufschlussreich: Sie zeigen, was einer Person wichtig ist und legen die 

Tiefenstruktur eines Konfliktes offen.  

Eine Mediation ist, wie bereits erwähnt, nicht in jedem Fall zur Beilegung eines 

Konfliktes geeignet. Eine möglichst frühzeitige Überprüfung dessen lohnt aber immer 

– und sei es nur, um ins Gespräch zu kommen. Wenn bei den Konfliktparteien 

Offenheit, eine grundsätzliche Einigungsbereitschaft und Selbstreflexion vorliegt, 

dann ist die Mediation die Methode der Wahl.  

Die Vorteile gegenüber anderen Verfahren liegen auf der Hand: Vertraulichkeit, 

geschützter Rahmen, Ergebnisoffenheit, Einflussmöglichkeit, Erhaltung bzw. 

Verbesserung der Beziehungen und Kreativität. 

Weitere Informationen über den Ablauf einer Mediation und Ansprechpartner*innen 

finden Sie auf der Internetseite des VdK Hessen-Thüringen in der Rubrik Ehrenamt / 

Mediation.  

 

„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. 

So viel aber ist gewiss: dass es anders werden muss, wenn es gut werden soll.“ 

     Georg Christoph Lichtenberg 
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