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Konflikte: an der Wurzel lösen! 

Ubung 1: 

Meta-Analyse und Hypothesenbildung: 

Ich möchte dir nun eine Methode an die Hand geben, mit der du eine Position auf der Meta-
Ebene einnehmen kannst und Konfliktursachen mit Hilfe von Hypothesenbildung besser 
erkennst. Diese Übung hilft dir außerdem dabei neue Wege zu finden, um insbesondere 
auch persistierende Konflikte innerhalb deiner Familie nachhaltig und beziehungsorientiert 
zu lösen. Sie eignet sich daneben hervorragend dazu mit dem Input aus Gruppen in sozialen 
Netzwerken und Foren im Internet besser umzugehen zu lernen und dieses sinnvoll für sich 
und die eigene Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen sowie selbst nützlichen Input zu geben. 

Du kannst diese Übung alleine machen, sinnvoller ist es jedoch hier den Blick von außen zu 
nutzen und unbeteiligte Dritte, zumindest punktuell hinzuzuziehen. Diese Übung kann auch 
ein toller Einstieg sein, um gemeinsam mit dem Partner eine neue Haltung einzunehmen. Je 
nach Ausgangssituation kann sich eine andere Konstellation als sinnvoll anbieten. Zur 
Hypothesenbildung eignen sich Gruppen, wie beispielsweise Freunde oder aber auch 
Facebook-Gruppen sowie andere Foren, wo viele, auch unbekannte Menschen 
zusammenkommen, hervorragend. Ersatzweise kannst du auch die zweite Übung in diesem 
Modul nutzen und in der Familie oder alleine ein wenig „brainstormen“. Beide Übungen sind 
einzeln, ergänzend oder miteinander verknüpft zu nutzen. Aber nun erst einmal Schritt für 
Schritt die Anleitung zur Übung. Das Modell unterteilt sich in drei Phasen: 

1. Analyse-Phase: 

Beschreibe die Ausgangslage des Konflikts, also wie die Gegenwart aussieht: Was ist 
hier und jetzt das eigentliche Problem? 
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Beschreibe wie das Problem deiner Meinung nach entstanden ist bzw. was in der 
Vergangenheit diesbezüglich passiert ist: Wer ist beteiligt? Welche Lösungsansätze gab 
es bereits? 

Beschreibe wie deine Ideallösung für die Zukunft aussehen soll: Welches Ziel strebe ich 
an? Welche Hindernisse gibt es für meine Wunschlösung? 

Die Analyse-Phase hilft dir (und gegebenenfalls anderen) dabei einen ersten Überblick 
der Situation zu gewinnen und diese aus der Ferne zu beobachten. Versuche also auch 
möglichst beobachtend auf dich zu schauen. Es gibt dir nämlich auch gute Hinweise 
darauf, inwiefern du Ziele für andere anstrebst (häufige Konfliktursache  „Ich will, dass 
du endlich im Haus mithilfst.“) anstatt für dich („Ich will ein sauberes Zuhause.“). 

2. Hypothesenbildung 

Hierbei geht es darum die Situation besser zu verstehen. Anders als in der Analyse-
Phase, in der es wichtig ist eine beobachtende Haltung einzunehmen und möglichst 
wertfrei zu beschreiben, sind jetzt alle Hypothesen erlaubt. Es darf in alle Richtungen 
gemutmaßt werden. 

Bilde zu folgenden Fragen verschiedene Hypothesen (du kannst wie bereits erwähnt die 
Hypothesen auch alleine bilden oder unter bestimmten Umständen sogar mit anderen 
Involvierten, jedoch ist es meist sinnvoller Außenstehende darum zu bitten, nachdem du 
ihnen die Situation möglichst wertfrei (siehe Analyse) beschrieben hast. Das ist der große 
Mehrwert von Gruppen. Wichtig ist jedoch auch zu wissen, wie du mit diesem Input 
umgehen kannst. Dazu mehr im nächsten Punkt.):  

 Weshalb ist die Situation entstanden? Was könnten die Gründe des Konfliktes 
sein? 

 Weshalb hat sie sich stabilisiert und was könnte dazu beitragen, dass dies nun 
der Normalzustand ist? 

 Welche Bilder und Ideen entstehen beim Erfahren der Situation? 

Bedenke, dass deine Art zu kommunizieren immer auch ein Spiegel deiner Haltung ist 
und du somit in Kontakt mit anderen auch darauf wichtige Hinweise und Reaktionen 
erfahren wirst. Es ist wichtig, dass du mit entsprechender Offenheit für die Rückmeldung 
anderer an die Sache herangehst. Manchmal sehen wir nämlich selbst vor lauter Bäume 
den Wald nicht oder aber wollen bestimmte Dinge nicht sehen, da sie uns mit zu viel 
Schmerz konfrontieren. Nimm bei den Antworten jedoch nur das auf, was dich auch 
anspricht, also schlüssig erscheint, berührt oder vielleicht eben sogar ein wenig triggert. 
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Vergiss dabei nicht, es sind alles lediglich Annahmen, keine Tatsachen! Daneben gibt 
jeder durch seine eigene Brille und Erfahrung heraus Input und manchmal werden auch 
eigene Themen, in die des anderen projiziert. Es ist also eine Gradwanderung und 
besonders dann anregend, wenn du auf eine vertrauensvolle und wohlwollende 
Umgebung zurückgreifen kannst. 

Wenn du nun zahlreiche Hypothesen gebildet oder gesammelt hast, stelle dir folgende 
Fragen: 

 Was vom Genannten oder Geschriebenen spricht mich an? 

 Welche Fragen entstehen dazu bei mir? Will ich sie gegebenenfalls stellen? 

 Um welche Hypothesen kann auch ich ergänzen (es ist wichtig, dass du, solltest 
du andere dazu befragen, deine Hypothesen erst an das Ende setzt, so dass du 
andere nicht weiter beeinflusst)? 

 Welche Resonanz erfahre ich auf meine Hypothesen? Usw. 

3. Handlungsalternativen 

Nachdem du mit etwas Abstand von der Meta-Ebene aus deine Konfliktsituation erfasst 
und beschrieben hast sowie Ich-Ziele formulieren konntest, hast du nun dank der 
Hypothesenbildung verschiedene Ursachen-Möglichkeiten erfahren. Einige davon haben 
dich angesprochen, andere konntest du ausschließen. Nun geht es darum 
Handlungsalternativen für die von dir herauskristallisierten Ursachen zu finden. Falls du 
die Übung mit einer Gruppe machst, so ist es wichtig, dass du entweder zuvor darum 
bittest zunächst keine Lösungen anzubieten oder aber diese nun für dich aussortierst.  
Idealerweise öffnest du hierzu ein komplett neues Thema. Du kannst aber auch alleine 
nach Lösungsideen suchen oder aber mit deinem Partner oder Partnerin sowie anderen 
dir nahestehenden Menschen ein Brainstorming machen. 


