
 



videothek

#1 
this is 

#2
das wunder 
mensch

#3
phantastische gefühlswelten  
& dr. g’s verbrechen!



highlander
 

es kann nur eine(n) geben
harmonie vs. konflikt

#4 



neu… das sind… 

brain ist sehr kognitiv & gut erzogen

brain

frech & stichelt gern, aber eh liab

teiferl







was bedeutet das?

❏ lauter verschiedene personen
❏ viele verschiedene 

erfahrungen, bedürfnisse 
ergeben verschiedene 
standpunkte

❏ x entscheidungen die 
gemeinsam getroffen werden

0 konflikte???



und du?



was verbinden wir mit konflikten?



konflikt definition

bei einem konflikt (von lateinisch confligere) treffen unterschiedliche einstellungen, erwartungen, interessen, 
meinungen, wertvorstellungen oder ziele von organisationen, personen, gesellschaftlichen gruppen oder 
staaten aufeinander.

Bsp. 
Ich brauch mehr Klarheit vs. Nein das passt schon
Projekt: Vorschlag A vs. Vorschlag B
Urlaub: Norden vs. Süden



beispiel gefällig

und leider gefangen in ihren mustern, prägungen & ängsten 



nochwas zu konflikten



prägung und erfahrungen…



was willst du sonst?



wir wollen maoam… äh nein die…



wirklich?



und…



kommt dir das bekannt vor?



manchmal…

da ist es zu spät / 
krokodilhirn ON



differenz view on



der “böse” konflikt

unser fokus
was wir oft 
assoziieren

schau 
mal da



die “gute” harmonie

schau 
mal da

unser fokus
was wir oft 
assoziieren



wos jetzt, i kenn mi nimma aus?



die extreme sind vielleicht nicht so super



nein, es ist nicht gut vs. schlecht





kernaussagen



das metamodell der polaritäten



kernaussagen

❏ konflikte sind nicht schlecht
❏ harmonie ist nicht gut
❏ man braucht beides & beides ist weder gut 

noch schlecht

❏ beides kann passend (funktional) / unpassend 
sein (dysfunktional)
❏ es kann sogar für einen aspekt funktional 

und für einen anderen dysfunktional sein
❏ wenn du nur eins “kannst” wirds Aua
❏ ziel: den konflikt nicht auflösen sondern 

regulieren
❏ mit konflikten gut umgehen & sie regulieren 

bereichert das leben & das team
❏ diesen umgang kann man lernen



die kunst: wann was…

❏ du wirst es “spüren”
❏ und wenn du eine kraft / ärger / 

wut spürst, dann hör hin…

❏ dann brauchts …
❏ mehr oder weniger, 
❏ von dem einen oder anderen



früher war alles besser



wie das geht, erfährst du in einem… 

❏ …der nächsten videos
❏ …der unendlich vielen bücher dazu
❏ …der vielen tollen angebote die es gibt
❏ …meiner workshops

cliffhanger


