
Thema der Woche (6) 

Konflikte und wie man sie bewältigen kann 

 

Sie haben es gelesen, haben es befürchtet und vermutlich sogar selbst bemerkt- in 

der aktuellen Situation passieren mehr Konflikte, es gibt schneller Streit und dabei 

vielleicht auch immer weniger das Gefühl, Kontrolle über diese Entwicklung zu 

haben. Heute möchten wir uns ansehen, woher dieses erhöhte Streitpotential kommt 

und wie man der Situation, zu mindestens ab und zu, wieder Herr bzw. Frau werden 

kann. 

 

Mehr Konfliktpotential 

Zunächst gibt es gerade sehr viele Unsicherheiten. Wie geht es weiter? Wie 

gefährlich ist der Virus? Wie lange wird es noch so sein? Diese Liste an Fragen 

könnte man noch lange weiter spinnen. Für viele Familien kommen finanzielle 

Probleme und Betreuungsschwierigkeiten hinzu. Alle diese Fragen, auf die es keine 

klare und dann auch noch beruhigende Antwort gibt, hinterlassen ein Gefühl von 

Unsicherheit. Und das macht Angst. Das ist ganz normal. Der Mensch an sich hat 

gern ein Grundgefühl von Sicherheit und Kontrolle. Es gab natürlich auch vor Corona 

viele Situationen, die Unsicherheiten mit sich brachten. Allerdings gab der äußere, 

gesellschaftliche Rahmen trotzdem immer eine Form Sicherheit. Und die fehlt jetzt. 

Auch der Rahmen in der Familie (Aufgabenverteilung, Strukturen und finanzielle 

Situation) ist nicht mehr so sicher, wie er vorher war. Dadurch entstehen viele 

Ängste, die alle Familienmitglieder teilweise bewusst, teilweise unbewusst 

beschäftigen. Diese Ängste machen einen angespannt und gereizt. 

Zusätzlich fehlt der Ausgleich mit anderen Dingen: Vereine, Freunde und so weiter. 

So kann man sich nicht ablenken, abreagieren, austauschen oder andere, vorher 

funktionierende Bewältigungsstrategien nutzen.  

Dazu kommt, dass es in jeder Familie auch vor Corona schon Konflikte gab. Das ist 

ganz normal. Diese bekannten Konflikte haben durch die fehlende Ablenkung, die 

zunehmende Anspannung und das häufigere Zusammensein viel mehr Raum, sich 

zu entfalten. Sie nehmen oft zu und werden konzentrierter. Zum Beispiel war ein 

unterschiedliches Bedürfnis an Ordnung vorher  auch immer mal wieder Thema, wird 

aber aktuell zum ständigen Streitpunkt. Unterschiedliche Vorstellung bezüglich der 



Hausaufgaben haben schon vorher für Stress gesorgt, sind aber aktuell zum kaum 

mehr erträglichen Dauerstreit geworden.  

 

Sie streiten sich dauernd. Was nun? Einige Strategien: 

1. Nur mit der Ruhe 

Wenn man merkt, dass sich die Gemüter erhitzen, ist es oft sinnvoll, die Situation zu 

unterbrechen. Wieso? Weil durch die aufkommenden Wut und den Ärger oft 

konstruktive Lösungen nicht leicht zu finden sind. So macht es keinen Sinn sich laut 

zu streiten und zu diskutieren. Machen Sie an so einer Stelle lieber eine Auszeit. 

Äußeren Sie Ihren Kindern o. dem Partner gegenüber klar, was Sie vorhaben und 

weshalb Sie einen Moment Ruhe einkehren lassen wollen. So können diese 

verstehen, was Sie vorhaben und fühlen sich durch die Pause weniger angegriffen. 

Gehen Sie dann zum Beispiel in ein anderes Zimmer oder vielleicht auf den Balkon 

oder in den Garten. Vielleicht helfen Ihnen auch Kopfhörer und ein wenig Musik. 

Wenn man Zeit hatte runter zu kommen und sich zu beruhigen, ist der Ärger von 

vorher schon „etwas weiter weg“. Dann kann man sich meist besser auf andere 

Betrachtungsweisen einlassen. So kann man auch den Blickwinkel des Anderen 

besser nachvollziehen und einfacher gemeinsam nach einer Lösung suchen. 

 

2. Wut erkennen  

Um die Situation rechtzeitig zu unterbrechen, ist es hilfreich zu erkennen, wann man 

wütend wird. Es mag manchmal so aussehen, als würde man von null auf hundert 

gehen, quasi aus dem nichts einen Wutanfall bekommen. Doch oft kann man vorher 

bereits Anspannung im Körper bemerken. Erinnern Sie sich mal, als Sie das letzte 

Mal wütend geworden sind. Vielleicht erinnern Sie sich an eine der folgenden 

Anzeichen Ihres Körpers: 

- Angespannte Schultern 

- Veränderte Atmung 

- Hitzegefühl 

- Gerunzelte Stirn 

- Geballte Fäuste 

- Schnellere Bewegungen 

- Hektische Bewegungen  

- Veränderte Stimmlage 



- ... 

Diese Dinge können sie vielleicht auch bei Ihren Kindern oder anderen bemerken. 

Achten Sie mal darauf, ob solche körperliche Erscheinungen Konfliktsituationen 

vorausgehen. Wenn Sie auf Ihren Körper achten können, Sie bereits früher 

bemerken, wann Sie einen Konflikt besser unterbrechen sollten.  

 

3. Reflexion Konflikt 

Mit etwas Abstand ist es leichter, über den Konflikt nachzudenken. Anbei haben wir 

einige Fragen dabei aufgelistet, die Ihnen dabei helfen können. 

1. Ist Ihnen das, worum Sie sich gestritten haben, wirklich wichtig? 

2. Waren Sie schon vor dem Streit verärgert/ gereizt/ erschöpft? Wenn Ja, hat 

das sich auf die Streitsituation ausgewirkt? 

3. Wie war das bei dem Anderen? Gab es an dessen Tag vielleicht Belastungen, 

die der Streitsituation vorangegangen sind?  

4. Wie würde ich die Situation als Außenstehende/r beurteilen? 

5. Was würden mir nahestehende, wichtige Personen raten? 

6. Worum geht es mir eigentlich (Wertschätzung, Anerkennung, Verständnis,...)? 

7. Auch der andere hat vermutlich keine Lust auf einen Streit gehabt. Weshalb ist 

er wütend? Worum geht es ihm eigentlich? 

8. Gibt es die Möglichkeit, die Situation etwas gelassener zu sehen? Was würde 

man dann sagen? 

 

Auf einige dieser Fragen werden Sie eine Antwort haben, auf andere nicht. Das ist 

ganz normal. Aber es kann gut sein, dass diese Fragen einen neuen Blickwinkel 

eröffnen. Einen Blick, der es Ihnen möglich macht, auf die Situation, sich selbst und 

den anderen einen wohlwollenderen Blick zu haben. In dem man reflektiert und sich 

besser über die Situation und eigenen Beweggründe im Klaren ist, kann man besser 

in ein klärendes Gespräch gehen.  

 

4. Gespräch suchen 

Fragen Sie den anderen, ob er für ein Gespräch bereit ist. Das gilt auch für Kinder. 

Wenn nicht, bieten Sie an, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Es kann  

sein, dass der andere in diesem Moment mehr Zeit als Sie braucht, um 



runterzukommen. Hier sind ein paar Ratschläge, wie ein solches Gespräch zu führen 

ist:  

- Wenn Sie in das Gespräch gefunden haben, achten Sie auf Ich-Botschaften. 

- Versuchen Sie Ihre Sichtweise darzulegen, ohne Sie als Fakt darzustellen. 

Das bedeutet, dass Sie nur beschreiben können, wie Sie die Situation 

wahrgenommen haben. Jemand anders kann auch nur beschreiben wie er Sie 

wahrgenommen hat. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht, weil niemand 

komplett objektiv ist.  

- Wenn Sie Kritik an sich oder anderen üben wollen, dann bleiben Sie konkret 

und vermeiden Verallgemeinerungen.  

- Achten sie darauf, ihre Kritik an dem Verhalten und nicht an der Person zu 

üben. Besonders bei Kinder ist das sehr wichtig. Man sagt damit, dass die 

Person an sich immer gut ist, nur das Verhalten halt nicht immer.  

- Versuchen Sie sich klar und deutlich zu äußern. Dadurch können Sie 

vermeiden, Dinge „totzureden“. Das wäre ungünstig, da so die Botschaft, die 

Sie vermitteln wollen, im Gesagten untergeht. 

 

Zuletzt möchten wir Ihnen noch etwas mitgeben: eine positive Sicht auf Konflikte. In 

Konflikten liegt oft der Grundstein darin, dass sich Dinge verändern. Wenn man 

gemeinsam als Familie daran arbeitet, dann können sich Dinge auch so zum 

Positiven verändern und der Streit hat somit Positives bewirkt. 

 

 

 

 


