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1. Die Grundemotionen 

 

Es gibt vier „Grundemotionen“: Freude, Angst, Trauer und Wut 

Freude wollen wir teilen. Bei Angst brauchen wir Sicherheit. Bei Trauer suchen wir Trost und bei Wut 
haben wir Verständnis nötig. 

Besonders bei der letzten Emotionsform, der Wut, reagieren wir in allen verschiedenen Varianten, selten 
aber mit Verständnis. Wenn ich wütend bin, muss ich vielleicht erst einmal Luft ablassen, gehört werden, 
verstanden werden. Wir müssen den Gefühlen Platz einräumen, sie zulassen. 

 

2. Was ist ein Konflikt? 

 

Eine mögliche Definition:  

„Ein Konflikt ist eine schwierige Situation infolge des Aufeinanderprallens unterschiedlicher Interessen, 
Forderungen oder Meinungen.“ 

Ein Konflikt ist also immer erst einmal etwas Persönliches. Etwas, dass ich in mir wahrnehme und 
ansprechen sollte. Tue ich das nämlich nicht, entsteht Frust. Wenn sich Frust über längere Zeit anhäuft, 
kann die Gruppe auseinandertreiben. Es bilden sich Parteien, es wird interpretiert und gedeutet und 
nicht offen gefragt. Wenn dann ein Streit entsteht, ist es viel schwieriger, die Situation zu meistern. 
Häufig trennen sich Gruppen oder Teile davon dann. 

 

3. Der Konflikt als Chance 

 

In der Auseinandersetzung mit allen Gruppenmitgliedern kann ein Konflikt als Chance betrachtet 
werden. Schwierigen Situationen nicht aus dem Weg zu gehen, kann eine Gruppe 
zusammenschweißen und die Gruppe stärken.  

 

3.1 Wie ist das zu verstehen? 

 

In der Bewältigung von Konflikten in der Gruppe kann man seine „emotionale Belastbarkeit“ stärken. 
Das bedeutet, dass man lernen kann sich auf fremde Emotionen einzulassen und ihnen standzuhalten. 
So können auch heillos verstrickte Situationen als Gruppe durchstanden werden. 

Dabei geht es nicht immer um das „lösen“ von Konflikten. Manchmal bleibt etwas einfach in seiner 
Unterschiedlichkeit stehen und man lernt, damit zu leben. 
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Wichtig: 

Es muss jedem Gruppenmitglied frei stehen, ob es sich einer Auseinandersetzung stellen will. Das hat 
mit Respekt des Einzelnen zu tun. Ist man gerade mit persönlichen Emotionen beschäftigt, die nichts 
mit der Gruppe zu tun haben, sollte man ebenfalls nicht versuchen, in die Konfliktbewältigung mit 
anderen zu gehen. 

 

3.2 Wie gehe ich mit Konflikten um? 

 

Zunächst einmal sollten Konflikte angesprochen, offengelegt werden. Sie sollen nicht bei uns bleiben 
und uns belasten. Dafür braucht es aber den richtigen Rahmen und manchmal etwas Zeit, bis jeder 
bereit ist, sich miteinander auseinanderzusetzen. 

Natürlich braucht es auch die oben verlangte „emotionale Belastbarkeit“. Wir müssen lernen, Emotionen 
zuzulassen und auf sie einzugehen, bzw. sie zu verstehen. Unsere wichtigste Waffe dafür sind die 
Feedbackregeln. 

 

Tipp: 

Habt Mut, euer Empfinden auszudrücken, selbst wenn ihr nicht viel zu sagen wisst. Dabei müssen keine 

wohlüberlegten, sinnvollen Worte herauskommen. Manchmal reicht es auch zu sagen: „Hey, ich weiß 

gar nicht was ich dazu sagen soll.“, „Ich muss zugeben, dass ich das so noch nicht gesehen habe“ oder 

„Ich bin echt sprachlos, das hat mich mitgenommen.“ 


