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9 Konflikte durchwandern: Hotspot –
Blindspot – Coolspot

Konflikte – manchmal kann man sie nicht mehr ertragen. Manchmal scheinen
sie so überflüssig wie ein Kropf, machen müde, laugen aus und scheinen die
Abläufe immer nur komplizierter zu machen. Soll man sie sich wegwünschen?
Soll man sie vermeiden? Soll man einfach Disziplin von allen verlangen oder
„genügend Professionalität“ oder den Verzicht auf Emotionen? Im Alltag sagt
man oft „Konflikte sind dazu da, dass man sie löst“. Die Erfahrungen, die wir in
Unternehmen der unterschiedlichsten Art gemacht haben, haben uns das Bild
vermittelt, dass Konflikte wie ein Weg1 zu durchwandern sind. Wir haben auf
diesem Weg drei Punkte gefunden, die zu durchlaufen sind. Nach Dreiecks-Art
können sie einander möglich machen beziehungsweise voneinander genutzt
werden – so, wie es bei guten Gastgebern und guten Gästen funktioniert.

Der Weg im Überblick

Der erste Meilenstein ist der Hotspot: ein Brennpunkt, in dem der Gleichklang weg
ist, divergierende Standpunkte vertreten werden und Spannungen zu spüren sind.
Da kann es schnell warm und heiß, vielleicht sogar hitzig und gewittrig werden.
Manchmal allerdings ist es auch verdächtig ruhig. Es kann hoch hergehen und sehr
laut werden, oder es kann auch eine unerträglich bedrückende Stille herrschen.

Der nächste Meilenstein ist der Blindspot: der blinde Fleck, der Splitter im eigenen
Auge, den man noch nicht sehen kann (oder will). Man ist blind für den eigenen
Anteil, den man am Hotspot hat: Irgendetwas trägt man selbst dazu bei, auch wenn
man das für unmöglich hält, nach demMotto: „Wenn es so etwas gäbe, dannwüsste
ich davon!“ Dieser Ort hat es in sich. Es kann sein, dass er schon lange partout nicht
gesehen wird. Es kann sein, dass es gerade jetzt im aktuellen Konflikt zum ersten
Mal möglich wird, ihn zu sehen, sich mit ihm zu beschäftigen, ihn zu durchwandern
und aufzulösen. Es gilt, das zu entdecken, was durch diese Auflösung möglich wird
und vielleicht schon länger auf Inbetriebnahme oder Erledigung gewartet hat.2

1 Wenn der Kopf kühl ist und die Sinne einigermaßen klar sind, kann man Konfliktsituationen
auch als eine Art von Emergenz-Weg sehen. Etwas möchte werden und siehe da, es startet in
einer Situationmit erhöhter Spannung.

2 Der Blindspot ist ein naher Verwandter der Schattenposition, siehe Kapitel 6.
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Dann liegt hinter demdurchwanderten Blindspot als dritterMeilenstein der Coolspot:
Dies ist der Moment, in dem plötzlich etwas sehr, sehr Cooles eintritt, etwas Wun-
derbares und Unerwartetes. Die ehemals blinden Flecken sind gefunden und sicht-
bar gemacht worden, und etwas ist jetzt ganz anders als vorher, qualitativ anders.
Eine Erleichterung, eine Abkühlung des Konflikts, eine (Er-)Lösung, die alle Beteilig-
ten plötzlich spüren können und die alle berührt. Für einen Moment fühlen sich alle
miteinander verbunden. In einem solchen Moment ist man vielleicht sogar stolz,
dazuzugehören und spürt, dass man gemeinsam weitergehen kann und will: „Gut,
dass wir das geschafft haben, jetzt können wir etwas Neues in Angriff nehmen.“

Und kaum hat man den Coolspot erlebt – er dauert immer nur kurz, einige Sekun-
den bis maximal wenige Minuten – dann ist man auch schon wieder zum nächsten
Hotspot unterwegs und kann sich dank dem Erlebten auf einem höheren Niveau
aufs Neue bewähren. So entwickelt sich in dreieckigen Schritten eine Aufwärts-
spirale von Wachstum, Lernen und Vorankommen.

Kap09_01

Abb. 25 Stimmen auf demWeg zum Blindspot, zum Coolspot und zum Hotspot
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Vorankommen womit? Mit dem, worum es wirklich geht. Wie bei allen Dreiecken
gibt es auch hier den Raum in der Mitte, der das symbolisiert, worum es wirklich
geht. Das, was man häufig erst dann erkennt, wenn man mit zeitlichem Abstand
auf den Konflikt sieht. Das, was alle Beteiligten zusammengebracht hat. Oft kann
man es vorher nicht erkennen, weil es von etwas anderem verstellt ist: vielleicht
von Zielvereinbarungen, Forderungen nach Commitment, unerklärlicher Langsam-
keit, einem tabuisierten Thema oder anderem. Erst wenn man den Konflikt durch-
wandert und zum Coolspot gekommen ist, kann man das, worum es wirklich geht,
sehen und spüren. „Ach so?!“ sagt oder denkt man vielleicht verwundert und stellt
fest, dass sich dafür der anstrengende Konflikt gelohnt hat. Man war blind und
kann nun sehen, und dabei hat man etwas gelernt, an das man sonst nicht dran-
gekommen wäre. Später sieht man dann auf diese Zeit zurück und erkennt: „Wenn
das alles nicht passiert wäre, wären wir nicht da, wo wir heute sind.“

Die drei etappen durchwandern: Wachstum durch Bewegung und
Aufmerksamkeit

Es gilt, eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen, dass man sich auf den
Weg durch diese drei Etappen machen will, sich in Bewegung setzt, die Mei-
lensteine oder Eckpunkte erreicht und sie auch wieder verlässt. Bewegung
ist etwas Entscheidendes, wenn man aus Konflikten etwas machen möchte.
Der Blindspot zeigt, dass man irgendetwas ganz anders machen muss als bis-
her, wenn man einen Konflikt wirklich lösen möchte. Nur wenn man lieber im
Schmerzkörper-Modus sein möchte, kann man im Alten verharren und zum
Beispiel sagen: „Da kann man sowieso nichts machen“ oder „Konflikt? Hot-
spot? Nein, haben wir nicht! Was wir hier haben, ist das ganz normale und
unvermeidliche tägliche Elend“.

Hotspot: Bewegung initiieren

Einen Hotspot braucht man in der Regel nicht eigens anzusteuern, man gerät oh-
nehin dauernd hinein. Um dann etwas in Bewegung zu bringen, braucht man als
Erstes selbst Beweglichkeit. Die erreicht man, indem man sich Klarheit über die
eigene Position verschafft und sie deutlich zum Ausdruck bringt: „Ich spreche
aus der Position X, und aus dieser Position sehe ich die Dinge so“, „ich spüre hier
Spannungen“, „hier gibt es etwas, das uns durcheinander bringt“, „hier scheint mir
einiges nicht zusammenzupassen“. Voraussetzung dafür sind zwei Grundsatzent-
scheidungen, die man zu treffen hat: erstens die Entscheidung dafür, sich für das
Erreichen eines besseren Zustands einzusetzen und zweitens die Entscheidung,
für das Geschehen Verantwortung zu übernehmen und ihm nach besten Kräften
einen Raum zu sichern, in dem es sich entfalten kann. Das braucht Mut, denn was
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passieren wird, kann man an dieser Stelle nicht wissen. Man lässt sich auf etwas
völlig Unbekanntes ein, kann nichts kontrollieren und muss das Risiko eingehen,
Fehler zu machen.

WIchtIg

Im Hotspot geht es noch nicht um Lösungen, sondern zunächst einmal darum,
sich auf den Weg zu machen zu dem, worum es wirklich geht. Die widerstrei-
tenden Positionen sollen zu Wort kommen, sich gehört fühlen und sichtbar
werden können. Mehr nicht – aber das ist sehr viel.

Blindspot: mutig dranbleiben

Jetzt kommt die Rüttelstrecke: Es geht darum, zu etwas Wichtigem zu kommen,
das man nicht sieht oder ahnt. Man kann sich dorthin nur führen lassen. Das sieht
so aus, dass die Beteiligten weiterhin intensiv miteinander agieren, aber zuneh-
mend mit der Absicht, immer „leerer“ und damit offener für neue Erkenntnisse zu
werden. In dieser Etappe wird aus dem Konfliktären Prä-Emergenz generiert. Man
sieht, hört oder spürt plötzlich etwas, das vorher nicht da war. Langsam erkennt
man Veränderungsbedarf, vielleicht sogar einen Vergebungswunsch, wo man zu-
vor vielleicht noch überzeugt war von der Richtigkeit des langsam vergehenden
Ist-Zustands. Veränderung kann schmerzhaft und sogar quälend sein. Je mitfüh-
lender und verletzlicher hier eine Gastgeber-Position eingenommen wird, desto
tiefer und freier kann eine Gast-Position operieren. Sie gibt den Ausschlag, denn
aus ihr heraus wird sich die Blindheit auflösen.

In konkreten Team- und Gruppenkonflikten ist es in dieser Etappe essentiell, auf
die Stimmen von Minderheiten zu achten. In dieser Etappe findet auch der Reali-
täts-Test darüber statt, ob ein Bekenntnis zu Vielfalt und Nachhaltigkeit wirklich
tief gegründet ist, und ob man mit dem in Verbindung steht, worum es dieser
Gruppe oder diesem Team in diesem Konflikt wirklich geht. Die Arbeit im Blindspot
kann unangenehm bis zur Zerreißprobe sein, aber ohne sie ist die nächste Etappe
nicht zu haben. Der Blindspot ist eine Art Gastgeber für den Coolspot. Was ist
da so unangenehm? Die Beteiligten beginnen zu benennen, was zwischen ihnen
steht. Positionen werden immer klarer eingenommen und entwickeln sich zu im-
mer größerer Integrität. Die Beteiligten zeigen zunehmend Präsenz und überneh-
men immer mehr Verantwortung. Die Bereitschaft zu Risiko und individuellem Mut
steigt und beginnt schließlich erleichternd zu wirken. Wenn es gut läuft, können
versteckte Trauer, tiefe Abneigung und große Ängste zum Ausdruck gebracht
werden.

!
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Wenn Bewegung entstehen soll, geht es immer darum, feste Erwartungen auf-
zugeben und auf schnelle Urteile zu verzichten. Auch der manchmal zwanghaft
erscheinende Wunsch, alles müsse gut und harmonisch sein, kann von Zuhören
und Anteilnehmen abgelöst werden. Der Drang, unbedingt gewinnen zu müssen
oder wissen zu wollen, warum ein anderer so handelt, wie er handelt, kann eine
Position unter mehreren sein. Auch andere Grenzen von Raum und Beweglich-
keit werden vorübergehend nicht mehr gebraucht: zum Beispiel Vorurteile oder
auch die Furcht, eine schlechte Figur zu machen; ebenso der Wunsch, andere zu
„heilen“ oder das Bedürfnis, die anderen kontrollieren zu müssen. Im Blindspot zu
führen ist eine Herausforderung, die nur gelingen kann, wenn man sich selbst auch
führen lässt. Führende erleben gerade in dieser Etappe häufig die Überraschung,
an die eigenen Grenzen geführt zu werden und sich auch darüber hinausbewegen
zu müssen.

Coolspot: den Moment der Kohäsion nutzen

Coolspots werden erst erlebbar, wenn man durch den Blindspot gegangen ist.
Wenn man entdeckt hat, was versteckt war, und wenn man bereit ist, sich das neu
Entstandene zu eigen zu machen. Im Konfliktverlauf erkennt man einen Coolspot
daran, dass etwas sehr Berührendes geschieht, das man sogar körperlich spüren
kann. Plötzlich ist die Luft raus, die Atmosphäre entspannt sich. Wenn man sich
dann umsieht, stellt man fest, dass es auch die anderen „gepackt“ hat. Oft ent-
steht eine sehr intensive Stille, und man empfindet überraschend eine große Zu-
sammengehörigkeit.

Was passiert da? Die Beteiligten fühlen sich für einen Moment als Menschen gese-
hen und sehen auch die anderen als Menschen. Es sind nicht mehr Positionen oder
Rollen, die da miteinander in Beziehung stehen, sondern Menschen. Das hat etwas
sehr Verbindendes, macht Mut und ist versöhnlich.

WIchtIg

Die wichtigste Aufgabe von Führenden ist es, Coolspots möglich werden zu
lassen! Wenn man sich vom Geschehen zum Coolspot führen lässt, ihn wahr-
nehmen kann und ihn dann aus der Führungsposition heraus für alle verdeut-
lichen oder rahmen kann, ist man auf einem Weg qualitativen Wachstums – im
Team und auch persönlich bzw. individuell.

Wie kommt man nun durch den Blindspot zum Coolspot? Das Geschehen im
Blindspot führt fast immer irgendwann dazu, dass eine/r der Beteiligten Mut fasst
und etwas sehr Persönliches zum Ausdruck bringt, das viele berührt. Damit ist eine

!
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Schleuse geöffnet, sodass sich meist weitere Beteiligte zu Wort zu melden und das
Gesagte verstärken. Das Klima wird zunehmend offener und wärmer, die Beteilig-
ten sind zunehmend berührt und zugewandt, hören aufmerksam zu und zeigen
sich verletzlich. Es kann die Führungskraft sein, die als erste diesen mutigen Schritt
tut, sich verletzlich zeigt und etwas sagt, das nicht Ausdruck ihrer hierarchischen
Position ist. Oft ist es aber auch jemand, von dem man es gerade nicht erwartet.

Hier kommt noch einmal unser Imperativ zum Einsatz: Die wichtigste Aufgabe von
Führenden ist es, Coolspots möglich werden zu lassen! Oft ist es nämlich ausge-
rechnet die verantwortliche Führungskraft, die diesen besonderen Moment nicht
wahrnimmt, ihn übertönt oder sarkastisch damit umgeht. Sie ist oft einfach nicht
beweglich und souverän genug, um für einen Moment einfach Mensch zu sein, und
versucht stattdessen, die eigene hierarchische Position zu betonen. Es entsteht
ein Wettbewerb mit den anderen Beteiligten, bei dem alle nur verlieren können.

Veränderungsprozesse gestalten:
Coolspot-Management

Was ist die besondere Aufgabe der Führenden im Coolspot? Ihn wahrzunehmen
und zu rahmen. Da der Coolspot etwas Flüchtiges ist, muss er sofort im Moment
seines Auftauchens wahrgenommen und deutlich gemacht werden. Er braucht ei-
nen Rahmen wie ein Bild, damit alle ihn sehen können. Jeder unbeachtete Coolspot
ist eine vertane Chance für die Konfliktlösung, und das schwächt die Energie des
Teams. Man entfernt sich weiter von der Lösung, statt sich ihr zu nähern. Wenn
der Coolspot gerahmt wird, entsteht ein sicherer Raum, der es allen Beteiligten er-
laubt, Verletzlichkeit zu zeigen und für kurze Zeit ein Gefühl der Verbundenheit als
Menschen zu spüren. Die Führungskraft könnte zum Beispiel sagen: „Ich möchte
für einen Moment um Ihre besondere Aufmerksamkeit bitten. Ich weiß nicht, wie
es Ihnen geht, aber was ich gerade gehört habe, berührt mich. Ich glaube, wir
sollten das für einen Moment nachklingen lassen.“ Der Prozess wird für einen Mo-
ment angehalten, und Stille kehrt ein – es gibt keine Beurteilung, keinen Vergleich
und keinen Wettbewerb. Und dann vielleicht: „Ich bin dankbar für diesen Moment,
und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt eine wichtige Etappe geschafft haben.“
Rahmen ermöglicht auch die Antwort auf die Frage: „Was tun wir jetzt damit?“
Das weitere Miteinander der Beteiligten kann sich neu ausrichten, zum Beispiel:
„Da wir bis hierhin gekommen sind, sollten wir entscheiden, hinter diesen Punkt
nicht mehr zurückzugehen. Wenn wir Bergsteiger wären, dann wäre das jetzt
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unser neues Basislager.“ Das könnte die Einigung zur Folge haben, dass künftige
Konflikte alles Mögliche bedeuten können, allerdings nicht mehr, dass die Zusam-
menarbeit zwischen den Beteiligten infrage gestellt wird.

Und noch etwas ist für Coolspots typisch: Zu einem Teil sind sie schwer und tief,
der andere Teil aber ist spielerisch, leicht, lachend, feiernd und vielleicht sogar ein
bisschen ekstatisch. Beide Teile brauchen angemessenen Raum.

In Konfliktsituationen haben die Beteiligten meistens ein ziemlich genaues Bild da-
von, um was es geht, wer wofür die Schuld trägt und was sein könnte, wenn die-
ses oder jenes nicht wäre. Das ist die Logik der Alltagssicht, die versucht, Ordnung
zu schaffen. Wenn man die Beteiligten aber fragt, sind sie mit diesem scheinbar
unveränderlichen Bild nicht unbedingt glücklich. Oft berichten sie, dass es immer
so sei, dass sie das schon oft erlebt hätten, und dass sie wüssten, dass da einfach
nichts zu machen sei.3 Etwas Gedämpftes und Leidendes ist da zu vernehmen, das
Veränderung ausschließt und damit den Raum eher eng macht.

Manche Veränderungen sind ohne Konflikte einfach nicht zu haben. Sie brauchen,
um zustande zu kommen, solche energiereichen und gleichzeitig zehrenden Pro-
zesse. Durch Veränderung geht etwas zu Ende, und etwas Neues beginnt. Dabei
ist es oft so, dass man aus der Sicht des Bisherigen das Neue nicht sehen und
es sich nicht einmal vorstellen kann. In dieser Phase herrschen daher oft Verwir-
rung und Chaos: Das Alte funktioniert nicht mehr, und das Neue ist noch nicht in
Sicht. Zwischen Alt und Neu liegt eine Art Schwelle, die unüberwindlich scheint und
Angst macht. Erst wenn man die Schwelle überschreitet, kann das Alte wegfallen
und das Neue gilt. Allerdings bricht sofort wieder Chaos aus: Das Eingefahrene ist
zwar aus dem Weg, aber das Neue funktioniert noch nicht richtig.

Wenn man Veränderungsprozesse so betrachtet, erkennt man schnell, wie viel Zu-
wendung und Mitgefühl die Beteiligten brauchen, um sich zu bewegen. Dieses
Bedürfnis kommt in einer Konfliktsituation, in der unter Umständen die Fetzen
fliegen, als erstes unter die Räder. Daher sind die Coolspots so wichtig: Sie achten
dieses Bedürfnis.

3 Solche Statements sind auch charakteristisch für die Schmerzkörper-Position, siehe Kapitel 8.
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Dies zeigt sich auch im Coolspot-Management. Wenn der Coolspot eingetreten ist
und gerahmt wird, sind die Menschen für einen Moment berührbar. Ein zugewandt
Führender kann diesen Moment der Verbundenheit verstärken und in die Zukunft
„verlängern“, indem er behutsam die Basis für die nächsten Schritte anlegt. Er kann
für alle zum Ausdruck bringen:

▪ Jetzt ist der Moment für wichtige Entscheidungen.
▪ Lasst uns dankbar sein, dass wir so weit gekommen sind!
▪ Was lassen wir hinter uns? Was ist die neue Basis, hinter die wir nicht mehr

zurückgehen werden?
▪ Was könnte uns als Anker und Symbol dienen, damit wir uns an diese Situation

erinnern können?
▪ Welche Möglichkeiten und Qualitäten stehen uns jetzt zur Verfügung, um sie

bewusst in unsere Arbeit einzubringen?
▪ Welches sind die konkreten Aktionen, die wir in Angriff nehmen?
▪ Wie wollen wir das Erreichte feiern?

Aus Veränderung wird Wachstum:
Einsatz des Führungs-Dreiecks

Um in Konflikten zu führen und sich zu einem Coolspot führen zu lassen, kann es
hilfreich sein, gleichzeitig die Sichtweise von Gastgeber und Gast einzunehmen.
Diese Art der Führung erlaubt es, entscheidende Impulse zu setzen, ohne das Ge-
schehen zu dominieren und den anderen Beteiligten etwas aufzuzwingen. Gleich-
zeitig erlaubt es den Positionen im Feld, sich zu verändern, und es erlaubt den
Beteiligten, ihre Positionen auch zu wechseln. Nehmen wir beispielsweise an, ein
Kontrahent greift frontal und knallhart an. In diesem Fall fragt man sich als Erstes:
Handelt er aus einer Position heraus, in der er mehr Möglichkeiten hat als ich und
mir Sicherheit geben könnte? Wenn ja, ist er mein Gastgeber, und ich nutze den
Raum und die Beziehung, die er mir anbietet (vermutlich ohne es zu wissen). Wenn
nein, sehe ich die Beziehung zu ihm so, als sei er mein Gast, und das bedeutet, dass
er bei seinem Angriff gerade den Raum bespielt und die Beziehung nutzt, in der ich
für Sicherheit und saubere Grenzen zuständig bin.

Der nächste Schritt wäre, ein Dreieck zu etablieren. Dazu muss man außer der eige-
nen und der des Kontrahenten eine dritte Position finden, um die Gastgeber- und
Gastbeziehungen zu vervollständigen. Wer oder was im Feld könnte dieser dritte
Pol sein, der mir das anbietet, was meine Beziehung zum Kontrahenten zu einem
Dreieck ergänzt? Wenn ich mich als Gast meines Kontrahenten sehe, brauche ich
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die ergänzende Beziehung, in der ich Gastgeber bin und einem anderen den Rücken
stärke. Und wenn ich in der Kontrahenten-Beziehung der Gastgeber bin, brauche ich
zusätzlich die Beziehung, in der die dritte Position mir den Rücken stärkt. Wenn alle
drei Positionen identifiziert sind, geht es darum, ihre Inhaber zur Mitarbeit zu inspi-
rieren. Das geschieht, indemman selbst bewusst das, was man sagt, aus der Position
des Gastgebers oder des Gastes mitteilt. Wennman sich in die eine Richtung streitet,
tut man es als Gastgeber, und in die andere Richtung streitet man als Gast. Es macht
einen großen Unterschied, ob ich meinen Kontrahenten in dem Bewusstsein an-
schreie, dass ich hier Gastgeber bin, oder ob ich es aus der Position eines Gastes tue.

Wenn man das Führungs-Dreieck in seiner vollen Kraft nutzen will, gibt es gerade
in Konfliktsituationen einen weiteren elementaren Punkt: Es ist darauf zu achten,
dass man zu beiden anderen Positionen die gleiche Distanz oder Nähe hält.4 So
schafft man Raum für das, worum es wirklich geht. Die gleiche Nähe und Distanz
zu halten, bedeutet zum Beispiel, sich nicht zu zweit gegen den Dritten zu ver-
bünden. Wenn das gelingt, kann man den Hotspot erleben, ohne unterzugehen
– andernfalls würde man eine Hin- und Her-Konstellation verstärken. Ganz allmäh-
lich und fast unmerklich werden die Beteiligten im Spannungsfeld bereit sein, Ant-
worten auf weiterführende Fragen finden zu wollen, etwa: „Was ist eigentlich das,
was wir nicht sehen können?“ oder „Was ist es, was wir unter allen Umständen
ausschließen wollen?“ Damit ist man dann gemeinsam mitten im Blindspot. Die
Spannung des Konflikts ist da und flammt auch immer wieder auf. Aber etwas an-
deres wächst heran: Neugier und damit die Möglichkeit, bestehende Erwartungen
aufzulösen. Das Miteinander von Gastgeber und Gast, die sich als Kontrahenten
im Spannungsfeld gegenüberstehen, wird fast immer irgendwann berührend und
verbindend. Damit ist der Weg frei, um den Coolspot zu erleben: Aus Kontrahenten
und Positionsinhabern werden für einen Moment Menschen, die gemeinsam etwas
zustande gebracht, etwas entdeckt und etwas bereinigt haben. Und jede/r von
ihnen kann nun etwas spüren, das sie/er vorher nicht hätte herbeidenken können.

Teams, die einen Konfliktweg mit Hilfe des Führungs-Dreiecks gehen, haben viel zu
tun und sind vor Irrungen und Wirrungen nicht gefeit. Und gleichzeitig werden sie
ein wachsendes Bewusstsein für das entwickeln, was wirklich passiert. Sie werden
robuster und offener für neue Lösungen, um mit den Spannungen in Konflikten
umgehen können. Sie werden einander mit mehr Zuwendung und Mitgefühl be-
gegnen können und das wird sie schnell und wirksam machen. Im nächsten Kapitel
stellen wir drei hilfreiche Haltungen vor, die diesen Prozess unterstützen.

4 Diese Distanz und Nähe regeln sich eigentlich situationsabhängig und verändern sich je nach
Kontext. Die dazu nötige Beweglichkeit ist allerdings eingeschränkt, wenn die beteiligten
Menschen noch unerledigte Themenmiteinander haben, die unterschwelligmitwirken.
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