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Konflikte: an der Wurzel lösen! 

Ubung 2: 

Konflikt-Ursachen erfassen: 

Die Ursachen für Konflikten innerhalb von Familien, insbesondere jene, die immer wieder 
ausbrechen, persistieren oder nicht leicht zu erfassen sind, lassen sich anhand 
verschiedener Hebel strukturiert erfassen, wodurch uns eine Vielfalt an 
Handlungsalternativen eröffnet werden.  

Die Hauptursachengruppen von Konflikten innerhalb einer Familie lassen sich wie folgt 
gliedern und anschließend in Bezug auf ein konkret bestehendes Problem setzen:  

 die Beziehung der Beteiligten zueinander,  

 der Lebensrahmen der Familie und 

 die entwicklungspsychologische Reife der beteiligten Personen oder auch  

 besondere Ereignisse oder Veränderungen mit denen die Familie oder einzelne 
Familienmitglieder konfrontiert werden oder umgehen müssen. 

Die Übung besteht nun darin, ein real bestehendes Problem zu bestimmen und dieses in 
Bezug zu den genannten Hauptursachengruppen zu setzen (siehe Muster am Ende). Ein 
solches Problem könnte zum Beispiel bestehen, wenn Eltern den Eindruck haben, ihr Kind 
verlange ununterbrochen nach Aufmerksamkeit und ihnen gelingt es nicht (mehr) 
integritätswahrend mit der Situationen umzugehen. Auch wenn sie verstehen, welche 
Bedürfnisse hier auf beiden Seiten zu befriedigen sind (dazu kommen wir zu einem späteren 
Zeitpunkt des Kurses noch einmal ganz dezidiert), kommen sie nicht dahinter, was die 
Ursache für den (erhöhten) Aufmerksamkeitsbedarf ist. Hier droht ein Teufelskreis zu 
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entstehen, in dem die Bedürfnisse aller Beteiligten zu kurz kommen. Umso wichtiger ist es 
die Ursachen zu ergründen. 

Wir versuchen nun mit Hilfe des Fischgräten- oder auch Ursache-Wirkung-Diagramms nach 
der Ursache des Konflikts analytisch zu suchen und diese besser sichtbar zu machen. Die 
möglichen und bekannten Einflüsse, die zu einem bestimmten Problem führen, werden dazu 
in Haupt- und Nebenursachen zerlegt und in einer übersichtlichen Darstellung graphisch 
strukturiert. Es klingt zunächst sehr akademisch, es ist jedoch eine einfache Methode 
Konfliktursachen ganzheitlich zu erfassen. 

Was ist zu tun: 
1. Bestimme das Problem. 
2. Lege die möglichen Hauptursachengruppen fest. Nutze dazu die oben genannten 

Hauptursachengruppen und ergänze sie, falls es dir sinnvoll erscheint. 
3. Überlege zu jeder Hauptursachengruppe oder erfasse mit Hilfe eines Brainstormings 

mögliche Nebenursachen. 
4. Wähle aus ihnen die dir am wahrscheinlichsten erscheinenden Ursachen für euer 

Problem. 
5. Suche nach Lösungsalternativen für die gefundenen Ursachen. 
 

Diagramm-Muster und Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Haltung 
der Eltern 

Kind wird oft 
vertröstet 

Autonomiephase / 
Wackelzahnpubertät,  
etc. 

Problem: 
Das Kind  
fordert ständig 
Aufmerksamkeit 

Mögliche Ursache 1: 
die Beziehung zueinander 

Bedürfnisse 
werden nicht 
gesehen 

Kindergarten / 
Schule 
 Berufstätige 

Eltern 

Umzug 
Trennung 
der Eltern Geschwister 

Mögliche Ursache 2: 
die kindliche Entwicklung 

Haltungswechsel 

Mögliche Ursache 3: 
besondere Ereignisse / Veränderungen 

Mögliche Ursache 4:  
der Lebensrahmen 
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Wenn wir uns beispielsweise das Musterdiagramm zum oben genannten Beispiel 
anschauen, so könnte sich herauskristallisieren, dass diese Familie einige Umbrüche zu 
bewältigen hat oder hatte, was sich beim Kind nun – oft erst viele Monate später – in einem 
besonders großen Bedarf an Verbindung und „gesehen werden“ ausdrückt. Womöglich 
gelingt es den Eltern, wenn auch getrennt, dies nun besser zu berücksichtigen und einen 
Weg zu finden, das Kind durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten, gegebenenfalls 
auch mit externer Unterstützung. Vielleicht gibt es jedoch nicht solch einen gemeinsamen 
Weg der Eltern, aber es ermöglicht den begleitenden Erwachsenen dies im Blick zu behalten 
und das Verhalten des Kindes von nun an anders zu werten, wodurch sich die Situation 
ebenfalls bereits entschärfen kann. 

Oft sind die Ursachen jedoch viel subtiler und alltäglicher, und doch bleiben sie uns lange 
verborgen und wachsen zu großen Konflikten heran, die das Familienleben nachhaltig 
belasten. Auch wenn diese Methode ein wenig aufwendig erscheint, so gibt sie eine 
übersichtliche und saubere Darstellung des Problems in all seinen Teilaspekten wieder. 
Denn: wer die möglichen Ursachen eines immerwährenden Konfliktes kennt, kann 
zielgerichtet an der Entwicklung von Lösungsalternativen arbeiten und empathischer im 
Miteinander sein. 

 


