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Testgelesen: Neue Bücher zum Thema 
Konfliktmanagement

Sie lassen sich einfach nicht vermeiden: Konflikte in der Arbeitswelt. 
Wie sich Konflikte jedoch so bewältigen lassen, dass alle Beteiligten 
davon profitieren, zeigen vier Autoren in ihren Büchern zum Thema  
Konfliktmanagement. Wie hilfreich die vorgestellten Theorien, Strategien 
und Methoden der Konfliktlösung sind, haben die Testleser von manager-
Seminare überprüft.

A Claude-Hélène Mayer: Trainingshandbuch 
Interkulturelle Mediation und Konfliktlösung. 
Didaktische Materialien zum Kompetenzerwerb. 
Waxmann, Münster 2006, 256 S., ISBN 3-8309-
1596-9, 24,90 Euro.

MitdeninhaltlichenBausteinenKonflikt,
Mediation,interkulturelleMediationund
LösungsoptionenimBuch„Trainingshand-
buchInterkulturelleMediationundKon-
fliktlösung“ verfolgt die Autorin Claude-
HélèneMayermehrereZiele:Siewillden
„StateoftheArt“derinterkulturellenMedi-
ationvermitteln,zurSelbstreflexionanre-
gen und praxiserprobte Übungen an die
Handgeben.SostelltdieBeraterinMayer
indeneinzelnenAbschnittenzunächstdie
derzeitdiskutiertenKonflikt-oderMedia-
tionstheorien kurz und prägnant vor. In
weiterenInformationseinheitenbeschreibt
sie Ursachen, Typen, Verhaltensstile und
StrategieninKonflikten.Zudemerzähltsie
dieGeschichtederMediationinAsien,Afri-
kaundimWesten,underläutertPhiloso-
phie, Haltung, Rolle und Umsetzung der
Mediation.DieInfosreichertsiemitBei-
spielenausunterschiedlichenLändernan
undverbindetsiemitMethodenundÜbun-
genzurpraktischenUmsetzung.Zurück-
greifenkanndiepromovierteEthnologin
dabeiaufdieErfahrungen,diesiewährend
ihrer Forschungsaufenthalte in Ost- und
Südafrika,EnglandunddenUSAgemacht

hat.IhrtheoretischesundpraktischesMate-
rialistsoformuliert,dassesfürverschiede-
neEinsatzbereichehilfreichundnützlichist:
inSchuleundUniversität,inErwachsenen-
bildungundBeratung.

HubertKuhnC

A Anita von Hertel: Grrr! Warum wir miteinander 
streiten und wie wir davon profitieren können. 
Campus, Frankfurt, New York 2006, 225 S., ISBN 3-
593-37666-0, 17,90 Euro.

Wiekommtes,dasswirunsimmerwieder
streiten,ohneeszuwollen?Wiekönnenwir
Konflikte so lösen, dass alle Beteiligten
davonprofitieren?Frisch,humorvollund
pointiertgehtAnitavonHerteldiesenFra-
geninihremneuenBuchnach.Sobeschreibt
sieu.a.dietypischenUrsachenfürMissver-
ständnisse, erklärt, warum so genannte
ÜbertragungenStofffürKonfliktebieten,
undzeigtauf,dasshintervermeintlichver-
schiedenenPositionenimGrundedieglei-
chenWerteundAbsichtensteckenkönnen.
Bilder undAnalogien wie„der limbische
Taschenrechner“ und„Konflikttypen wie
Hase,Opossum,TigerundLöwe“veran-
schaulichen, wie aus dem vermeintlichen
NichtsplötzlicheinRiesenkrachentsteht,
aber auch wie wir unsere Konfliktmuster
verändernkönnen.DamitwirunsinZu-

kunftinKonfliktfällenbesserverhaltenkön-
nen,vermitteltAnitavonHertelStrategien
fürerfolgreicheKonfliktgesprächeundzeigt,
wieLösungenentwickeltwerdenkönnen,an
dieniemandzuvorgedachthat.

SimoneMellerC

A Konstantin Passameras, Regina von Diemer: 
Konfliktmanagement. War Troja zu verhindern? 
Hanser Wirtschaft, München 2005, 110 S., ISBN 3-
446-40042-7, 9,90 Euro.

KonstantinPassamerasundReginavonDie-
merwollenmitihremBuch„Konfliktma-
nagement“eineMaterialsammlungpräsen-
tieren,dieinSachenKonfliktmanagement
keinertheoretischenSchuleverpflichtetist.
DenSchwerpunktihresBucheslegensieauf
KonflikteinderArbeitswelt.ZuBeginnver-
weisensiejedochzunächstaufdenKonflikt
umTrojasowiedenzehnjährigenTrojani-
schenKrieg,dernachMeinungderAutoren
eingutesBeispielfürfehlgeschlageneKon-
fliktbewältigungist.Anhanddesmytholo-
gischen Beispiels analysieren dieAutoren
unterschiedliche Ausgangssituationen für
Konflikte. Dabei beleuchten sie u.a. die
Bedeutungvonverbalerundnonverbaler
Kommunikation,dasiederAuffassungsind,
dassdurchguteKommunikationKonflikte
vermieden oder gelöst werden können.
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Volkswirt Hubert Kuhn 
aus München fördert die 
Entwicklung von Organi-
sationen, Teams und 
Personen. Die Schwer-
punkte des Trainers, 
Beraters und Supervisors 
sind Teamentwicklung, 
Führungskräftetraining, 
Konfliktlösung und 
Supervision. Kontakt:  
info@hubertkuhn.de

Die Testleser:

Simone Meller, Dipl. Psy-
chologin und Psychothe-
rapeutin in Hamburg, 
bietet Coaching, Modera-
tion und Training nach 
Maß an. Schwerpunkte 
sind Kommunikation, 
Konflikte, Work-Life-
Balance und Motivation. 
Kontakt: meller@schwung  
werk.de

Sabine Pihl ist Personal-
entwicklerin in Berlin. 
Ihre Aufgaben sind Diag-
nose, Konzeption, Be-
ratung und Evaluation 
zielgruppenbezogener 
Personalentwicklungs-
maßnahmen. Weitere 
Arbeitsschwerpunkte 
sind Trainings zu den 
Themen Moderation und 
Präsentation. Kontakt: 
Sabine.Pihl@berlin.de    

InstrumentefüreinegelungeneKommuni-
kationsindz.B.offeneFragenstellen,aktives
ZuhörenundIch-Botschaften.Nebender
Kommunikationsindauchdiesogenannten
Ich-ZuständeausderTransaktionsanalyse
bedeutsam: Denn auch sie tragen nach
AnsichtderAutorendazubei,dassKonflik-
teentstehen,aberauch,dassKonfliktemit
HilfederIch-Zuständegeklärtwerdenkön-
nen.DieverschiedenenWerkzeuge,dievor-
gestelltwerden,machendasBuchtatsäch-
lichzurbeabsichtigtenMaterialsammlung.
Wasjedochfehlt,isteintiefererBezugzur
Praxis.

WilliL.MohrC

A Monika Oboth, Gabriele Seils: Mediation  in 
Gruppen und Teams. Praxis- und Methoden-
handbuch. Konfliktklärung in Gruppen, inspiriert 
durch die Gewaltfreie Kommunikation. Junfer-
mann, Paderborn 2005, 142 S., ISBN 3-87387-596-
9, 16,90 Euro.

DasPraxis-undMethodenhandbuch„Me-
diationinGruppenundTeams“vonMoni-
kaObothundGabrieleSeilsistinzweiTeile
gegliedert:ineinentheoretischenundeinen
praktischen.DenAuftaktbildeteinkurzer
Theorieteil.IndiesemgebendieAutorinnen
einenÜberblickzudenThemenGruppe,
MediationundGewaltfreieKommunikati-

on nach Rosenberg. Das Besondere des
BuchesistjedochderPraxisteil.Dortzeigen
dieAutorinnen,welcheModerationsmetho-
dengenutztwerdenkönnen,umdenPro-
zess der Mediation zu unterstützen. Die
praktischen Ausführungen sind entspre-
chend der Phasen der Mediation in fünf
Abschnittegegliedert:1.DensicherenRah-
menschaffen,2.ErhebungdesKonfliktes,
3. Konfliktbearbeitung, 4. Lösungssuche,
5.Maßnahmensicherung.Nacheinerkur-
zenEinführungindiejeweiligePhasestellen
die Autorinnen passende Moderations-
methodenvor.Geklärtwird,wannwelche
Methodeverwendetwerdenkann,wiedie
MethodeinderAnwendungverwendetwer-
densollteundwelcheTechnikendieMedi-
atorendabeibenötigen.Zudemwirderör-
tert, welche Chancen und Risiken in der
jeweiligenMethodestecken.FürjedeMe-
thodewirdeinumfassendesPraxisbeispiel
gegeben. Die Informationen werden ab-
schließendineinertabellarischenÜbersicht
zusammengefasst.DasEndedesBuchesbil-
deteinPraxisbeispiel,daseineMediation
überallefünfKonfliktphasenmitdemEin-
satzvonverschiedenenModerationsmetho-
denabbildet.

SabinePihlC

Die Beurteilungen im Einzelnen – siehe nächste 
Seite!   A

Dipl. Ing. Willi L. Mohr 
aus Lauf an der Pegnitz 
ist als Trainer, Moderator, 
Coach und Berater tätig. 
Er hat sich auf Vertriebs- 
und Marketingkompetenz 
für Ingenieure spezialisiert. 
Seine Themenschwer-
punkte sind: Arbeitsver-
halten, Selbstmanage-
ment, Eigenmotivation, 
Konfliktmanagement, 
Gesprächs- und Präsen-
tationsverhalten, Ver-
triebs- und Marketingver-
halten, Kundenorientierung. 
Kontakt: info@mohrfriends 
coaching.de
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Trainingshandbuch Interkulturelle 
Mediation und Konfliktlösung

Grrr! Warum wir miteinander streiten  
und wie wir davon profitieren können

Konfliktmanagement. War Troja zu 
verhindern?

Die zentralen Botschaften des Buches hätten 
sicherlich auf weniger Seiten Platz gefunden, 
doch lebt das Werk von einer gewissen Re- 
dundanz: Zahlreiche Analogien und Beispiele 
sowie aus dem Alltag gegriffene Anekdoten 
erleichtern Identifikation, Transfer und prakti-
sche Anwendung. Zudem liest sich das Buch 
deshalb sehr leicht, beinahe wie ein Roman. 
  ■ ■ ■ ■

Die Gestaltung von Text und Überschriften lädt 
zum Lesen ein. Geschmackssache sind wohl 
die eingestreuten Zeichnungen und das Cover, 
die an Comics erinnern. Satt den Text aufzu-
peppen, wirken sie eher irritierend, denn der 
Text ist aussagekräftig genug, um für sich 
selbst zu sprechen.  ■ ■ ■ ■

Gut gelungen ist die Struktur: Das Inhaltsver-
zeichnis und der Aufbau des Buches geben 
eine schnelle Orientierung. Gezieltes Lesen ist 
ebenso möglich wie das Lesen in einem Zug. 
Zusammenfassungen am Ende des jeweiligen 
Kapitels erhöhen die Einprägsamkeit. Einge-
streut sind auch einige Übungen, mit denen das 
Gelesene erprobt werden kann. ■ ■ ■ ■

Die klare und einfache Sprache macht das 
Lesen leicht. Die wenigen psychologischen 
Fachbegriffe werden griffig erklärt. Zahlreiche 
Dialoge und Situationsbeschreibungen aus dem 
beruflichen und privaten Alltag sorgen für 
Lebendigkeit und Einprägsamkeit. 
  ■ ■ ■ ■

Das Buch eignet sich für Menschen, die sich 
auf entspannte Weise dem Thema Konflikt und 
Streit annähern wollen. Die Leser werden bei 
der Lektüre ebenso zum Schmunzeln wie zum 
Nachdenken gebracht. Allein durch die vielen 
Beispiele bietet es reichlich Stoff, um sich anre-
gen zu lassen. Da kein Vorwissen nötig ist, eig-
net sich das Buch auch für Einsteiger in das 
Thema Konflikte. 

Für alle, die schon länger mit dem Thema ver-
traut sind und zudem über entsprechendes 
psychologisches Grundwissen verfügen, hält 
dieses Werk keine wesentlich neuen Informatio-
nen bereit. Die im Buch beschriebenen Techni-
ken und Ansätze sind hinreichend bekannt und 
publiziert. Das Besondere an diesem Buch ist 
die lockere, sehr leicht verständliche und 
äußerst alltagsnahe Aufbereitung der Informati-
onen. Die buchstäblich aus dem täglichen 
Leben gegriffenen Beispiele ermöglichen auch 
dem Profi neue Blickwinkel und Anregungen für 
die Praxis. ■ ■ ■ ■

Das kurz und knapp verfasste Buch liefert wich-
tige Kernaussagen und Schlussfolgerungen zum 
Thema Konflikte. Manchmal wünscht man sich 
als Leser jedoch weniger Vielfalt und mehr 
Details.

■ ■ ■ ■

Schriftgröße, Übungen, Tabellen und zahlreiche 
farblich gestaltete Bilder laden zum Lesen ein 
und fördern die Verständlichkeit.

■ ■ ■ ■

Das Buch ist in fünf Kapitel aufgeteilt. Jeder 
Gliederungspunkt ist im Inhaltsverzeichnis auf-
geführt, so dass gezieltes Lesen einzelner Kapi-
tel möglich ist. Im Text werden wichtige Punkte 
unter dem Begriff„Merke“ zusammengefasst 
und farbig hinterlegt. 

■ ■ ■ ■

Das Buch ist verständlich und klar geschrieben. 
Die Sprache ist lebendig, Fachbegriffe werden 
sinnvoll verwendet. 

■ ■ ■ ■

Das Buch eignet sich für Personen, die sich 
kurz und knapp informieren wollen, mit welchen 
Kommunikationsmöglichkeiten Konflikte gelöst 
werden können. Die Leser erhalten reichlich 
Tipps zur Konfliktbehandlung.

Die Autoren beschreiben altbekannte und wir-
kungsvolle Kommunikationswerkzeuge, die für 
mich nichts nennenswert Neues darstellen und 
in vielen Kommunikationsbüchern zu lesen sind. 
Für Neulinge auf diesem Gebiet ist das Buch 
jedoch ein guter Einstieg und kann Appetit auf 
mehr machen.

■ ■ ■ ■

Die Konzepte zur interkulturellen Konfliktlösung 
sowie die entsprechenden Übungen sind kom-
pakt und anschaulich beschrieben. Mit Hilfe des 
Literaturverzeichnises können einzelne Theorien 
gegebenenfalls auch vertieft werden.

■ ■ ■ ■

Zahlreiche Grafiken und Fotos lockern den 
Fließtext auf.

■ ■ ■ ■

Die inhaltliche Gliederung ist ebenso sinnvoll 
wie die Struktur aus Textpassagen, Übungen 
und Grafiken.

■ ■ ■ ■

Claude-Hélène Mayer beschreibt das Thema 
interkulturelle Konfliktlösung und Mediation 
sachlich und klar. Auch verwendet sie thema-
tisch angemessene Fachbegriffe.

■ ■ ■ ■

Das Buch eignet sich als Lehrmaterial für 
Anwender, die sich mit Hintergrundinformatio-
nen und Übungen auf die Praxis des Konflikt-
managements vorbereiten wollen.

Die kompakt dargestellten Theorien und zahlrei-
chen, gut strukturierten Übungen ergänzen sich 
zu einem sehr guten Arbeitsbuch für den 
Bereich interkulturelle Konfliktlösung und Medi-
ation. 

■ ■ ■ ■
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Mediation  in Gruppen und Teams. 
Praxis- und Methodenhandbuch

Der Theorieteil ist eine selektive Auswahl zum 
Themenfeld Mediation. Die angesprochenen 
Themen werden nur sehr knapp erörtert. Die 
Methoden und Praxissituationen werden jedoch 
prägnant dargestellt. 

■ ■ ■ ■

Die Gestaltung von Überschriften, Absätzen, 
Seitenumbrüchen und wörtlicher Rede in Ver-
bindung mit einer Kopfzeile machen die Orien-
tierung einfach. Viele Tabellen und sinnvolle 
Visualisierungen ergänzen den Text.

■ ■ ■ ■

Der Leser sollte beide Teile des Buches lesen, 
denn erst im Praxisteil werden einige im Theo-
rieteil dargestellten Inhalte deutlich. Dem Theo-
rieteil fehlen zudem ein roter Faden, Abgren-
zungen, Einbettung von Grafiken, 
Zusammenfassungen und Überleitungen. 

■ ■ ■ ■

Der Leser benötigt einige Seiten, um in den 
prägnanten und informativen Stil der Autorin-
nen zu finden. Zudem behindert die fehlende 
Struktur im Theorieteil die Verständlichkeit. Im 
Praxisteil erhält der Leser jedoch schnell ein 
Verständnis für die vorgestellten Moderations-
methoden und Praxisbeispiele.  ■ ■ ■ ■

Zum Verständnis des Buches benötigt der Leser 
Grundwissen in den Themenfeldern Beratung 
und Gruppe sowie eine eigene wertschätzende 
Grundhaltung. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, findet er ein inspirierendes Praxisbuch, 
aus dem er Visualisierungen, Tabellen und 
Methoden für die eigene Arbeit ziehen kann.        

Das Praxisbuch macht in zweierlei Hinsicht 
Mut: Es ermutigt, Konflikte auszuhalten, und es 
ermutigt, an eine Lösung des Konfliktes inner-
halb der Gruppe zu glauben. Zudem sind Kom-
petenz und Erfahrung der Autorinnen auf die-
sem Gebiet deutlich spürbar. In ihrem Buch 
vermitteln sie die emphatische Grundhaltung 
der Mediation in Verbindung mit handfesten 
Methoden – eine Kombination, die das Buch 
sehr interessant macht.    

■ ■ ■ ■


