
In jedem Konfl ikt steckt 
eine Chance ...

Konfl ikte sind Signale für notwendige Veränderungen. Sie bergen 
Chancen zur Wiederherstellung von Stabilität und für Wachstum 
gleichermaßen. 

Seminarprogramm
Potential KONFLIKT

In den Seminaren, Workshops und der Schu-
lung für Konfl ikt-Lotsen lernen die Teilneh-
menden Werkzeuge kennen und Zusammen-
hänge verstehen, um Konfl ikte wirkungsvoll 
zu bearbeiten und von ihnen zu profi tieren. 

Ziel ist es, die Konfl iktfähigkeit und die Kon-
fl iktkompetenz zu erhöhen. Damit können 
Konfl ikte in Eigenregie besser gelöst, bearb-
eitet und/oder begleitet werden. 

Schwerpunkte der Seminare sind Konfl iktprä-
vention, Konfl iktanalyse und Diagnose sowie 
ein Methodenkoff er mit Konfl iktlösungs-Tools 
aus den Bereichen Kommunikation, Beratung 
und Coaching. 
 
Nachfolgendes Programm listet vier Seminare 
mit Inhalt und Zielen. Alternativ können Sie 
sich anhand der detaillierten Beschreibung 
der einzelnen Bausteine im Anhangen ein 
eigenes individuelles Programm zusammen-
stellen. Dabei stehen wir Ihnen gerne bera-
tend zur Seite.
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Diagnose und Potenzialergründung
Ziel ist es, Ursachen, Motivationen 
und Funktionen von Konfl ikten zu 
verstehen, sie als Veränderungs-
signal zu begreifen und als Chance 
für mehr Anerkennung, Fortschritt 
und Wachstum für die gesamte 
Organisation zu bejahen.

Teambuilding / Konfl iktprävention

2.
 T

A
G

Theoretische Grundlagen

Konfl iktdefi nition
Ziel ist es, einen Überblick über die 
verschiedenen Sichtweisen und gän-
gigen Konfl iktdefi nitionen zu erhalten 
und eine positive Grundhaltung zu 
erwerben, die Kontroversen und Kon-
fl ikte als Chance betrachtet.

Diversity-Awareness

Ziel ist es, unterschiedliche Verhal-
tensweisen und Motivationen der 
Teammitglieder wahrzunehmen und 
als Gewinn wertzuschätzen. Wer 
diese anerkennt und das Anderssein 
respektiert, legt den Grundstein für 
eine bessere kooperative Zusam-
menarbeit und Interaktion und eb-
net so den Weg zur Erreichung der 
eigenen wie der gemeinsamen Ziele.

Eskalationsdynamiken
Ziel ist es, schnell und treff sicher 
beurteilen zu können, in welchem 
Stadium sich ein Konfl ikt befi n-
det und welche Maßnahmen und 
Werkzeuge sich für die jeweilige 
Eskalationsstufe anbieten. 

Der Konfl ikt im System
Ziel ist es, den Einfl uss von Strukturen 
und Systemen bei der Entstehung und 
Bearbeitung von Konfl ikten zu verste-
hen und so Zusammenhänge besser 
zu begreifen.

Konfl iktlösungstools / Werkzeugkoff er
Ziel ist es, den Umgang mit verschiede-
nen Konfl iktlösungs-Tools kennenzu-
lernen. Es werden Gesprächstechniken, 
Methoden und Kommunikationsmodel-
le zur Konfl iktbearbeitung vorgestellt 
und ausprobiert. Welche Tools vor-
gestellt werden, wird vorab in einem 
Beratungsgespräch festgelegt. 

Werkzeugkoff er - Konfl iktlösungstools

Preis: 2.800 € netto / 8 – 14 Teilnehmer
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2-tägiges Seminar
1. 

TA
G



Diagnose und Potenzialergründung
Ziel ist es, Ursachen, Motivationen 
und Funktionen von Konfl ikten zu 
verstehen, sie als Veränderungs-
signal zu begreifen und als Chance 
für mehr Anerkennung, Fortschritt 
und Wachstum für die gesamte 
Organisation zu bejahen.

Theoretische Grundlagen

Eskalationsdynamiken
Ziel ist es, schnell und treff sicher 
beurteilen zu können, in welchem 
Stadium sich ein Konfl ikt befi n-
det und welche Maßnahmen und 
Werkzeuge sich für die jeweilige 
Eskalationsstufe anbieten. 

Der Konfl ikt im System
Ziel ist es, den Einfl uss von Struktu-
ren und Systemen bei der Ent
stehung und Bearbeitung von Kon-
fl ikten zu verstehen und so Zusam-
menhänge besser zu begreifen.

Konfl iktlösungstools / Werkzeugkoff er
Ziel ist es, den Umgang mit verschiede-
nen Konfl iktlösungs-Tools kennenzu-
lernen. Es werden Gesprächstechniken, 
Methoden und Kommunikationsmodel-
le zur Konfl iktbearbeitung vorgestellt 
und ausprobiert. Welche Tools vor-
gestellt werden, wird vorab in einem 
Beratungsgespräch festgelegt. 

Werkzeugkoff er - Konfl iktlösungstools

Preis: 1.400 € netto / 8 – 14 Teilnehmer
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Tagesseminar Variante 1
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Preis: 1.400 € netto / 8 – 14 Teilnehmer
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Tagesseminar Variante 2
VO

R
M

IT
TA

G

Teambuilding / Konfl iktprävention
Konfl iktdefi nition

Ziel ist es, einen Überblick über die 
verschiedenen Sichtweisen und gän-
gigen Konfl iktdefi nitionen zu erhalten 
und eine positive Grundhaltung zu 
erwerben, die Kontroversen und Kon-
fl ikte als Chance betrachtet.

Diversity-Awareness

Ziel ist es, unterschiedliche Verhal-
tensweisen und Motivationen der 
Teammitglieder wahrzunehmen und 
als Gewinn wertzuschätzen. Wer 
diese anerkennt und das Anderssein 
respektiert, legt den Grundstein für 
eine bessere kooperative Zusam-
menarbeit und Interaktion und eb-
net so den Weg zur Erreichung der 
eigenen wie der gemeinsamen Ziele.

N
A

CH
M

IT
TA

G Diagnose und Potenzialergründung
Ziel ist es, Ursachen, Motivationen 
und Funktionen von Konfl ikten zu 
verstehen, sie als Veränderungs-
signal zu begreifen und als Chance 
für mehr Anerkennung, Fortschritt 
und Wachstum für die gesamte 
Organisation zu bejahen.

Theoretische Grundlagen
Der Konfl ikt im System

Ziel ist es, den Einfl uss von Struktu-
ren und Systemen bei der Ent
stehung und Bearbeitung von Kon-
fl ikten zu verstehen und so Zusam-
menhänge besser zu begreifen.



Teambuilding / Konfl iktprävention

2.
 T

A
G

Diversity-Awareness-Training 

Ziel ist es, unterschiedliche Verhaltensweisen und Motivationen der Teammit-
glieder wahrzunehmen und als Gewinn wertzuschätzen. Wer diese anerkennt 
und das Anderssein respektiert, legt den Grundstein für eine bessere koopera-
tive Zusammenarbeit und Interaktion und ebnet so den Weg zur Erreichung der 
eigenen wie der gemeinsamen Ziele.

Preis: 2.800 € netto / 8 – 14 Teilnehmer
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Workshopreihe 4 x 1/2 Tag
1. 

TA
G

4.
 T

A
G

3.
 T

A
G

Konfl iktdefi nition 
Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Sichtweisen und gängigen 
Konfl iktdefi nitionen zu erhalten und eine positive Grundhaltung zu erwerben, 
die Kontroversen und Konfl ikte als Chance betrachtet.

Diagnose und Potenzialergründung
Ziel ist es, Ursachen, Motivationen und Funktionen von Konfl ikten zu verstehen, 
sie als Veränderungssignal zu begreifen und als Chance für mehr Anerkennung, 
Fortschritt und Wachstum für die gesamte Organisation zu bejahen.

Theoretische Grundlagen

Der Konfl ikt im System
Ziel ist es, den Einfl uss von Strukturen und Systemen bei der Entstehung und 
Bearbeitung von Konfl ikten zu verstehen und so Zusammenhänge besser zu 
begreifen.

Eskalationsdynamiken
Ziel ist es, schnell und treff sicher beurteilen zu können, in welchem Stadium 
sich ein Konfl ikt befi ndet und welche Maßnahmen und Werkzeuge sich für die 
jeweilige Eskalationsstufe anbieten. 

Konfl iktlösungstools / Werkzeugkoff er
Ziel ist es, den Umgang mit verschiedenen Konfl iktlösungs-Tools kennenzuler-
nen. Es werden Gesprächstechniken, Methoden und Kommunikationsmodelle 
zur Konfl iktbearbeitung vorgestellt und ausprobiert. Welche Tools vorgestellt 
werden, wird vorab in einem Beratungsgespräch festgelegt. 

Werkzeugkoff er - Konfl iktlösungstools



Dieses Training richtet sich an Führungskräfte, die ihr Team besser ver-
stehen, optimal zusammenstellen und erfolgreich führen möchten sowie 
an Teams, die innerhalb ihrer Gemeinschaft mehr Verständnis füreinander 
gewinnen wollen.
 
Ziel ist es, die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Motivationen der 
Teammitglieder wahrzunehmen und als Gewinn wertzuschätzen. Schließ-
lich hat jeder seine Stärke – der Kreative wie der Zahlenmensch, der gute 
Geist im Hintergrund wie der Kämpfer an der Front. Wer dies anerkennt 
und das Anderssein respektiert, legt den Grundstein für eine bessere ko-
operative Zusammenarbeit und Interaktion und ebnet so den Weg zur Er-
reichung der eigenen wie der gemeinsamen Ziele.

Methodik: In einem Rollenspiel, das auf dem Riemann-Thomann-Modell 
basiert, lernen die Teilnehmenden vier grundlegende Persönlichkeitsmerk-
male kennen und erfahren, welche Auswirkungen sie auf unser Verhalten 
haben. Unterschiede im Denken, Fühlen und Wollen werden aufgespürt, 

Diversity-Awareness
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Seminarinhalte / Zielgruppe / Ablauf 

Dieser Workshop ist passend für alle, die sich tiefer mit dem Begriff  Kon-
fl ikt als solches beschäftigen möchten. Was ist für mich selbst ein Konfl ikt? 
Was verstehen andere unter einem Konfl ikt und was sagt die Wissenschaft 
dazu?

Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Sichtweisen und gän-
gigen Konfl iktdefi nitionen zu erhalten und eine positive Grundhaltung zu 
erwerben, die Konfl ikte als Chance betrachtet.

Methodik: Die Sozialwissenschaften kennen weder eine allgemeingültige 
Konfl iktdefi nition noch eine übergreifende Theorie zu den Konfl iktarten 
und -ursachen. In der Gruppe erarbeiten die Teilnehmenden zunächst ihre 
eigenen Defi nitionen. Diese werden anschließend in Kleingruppen sowie im 
Austausch mit dem Plenum weiter verfeinert und durch die Dozentin mit 
Theoriewissen untermauert. 

Konfl iktdefi nition 



Dieser Workshop adressiert Führungskräfte und HR-Verantwortliche, die 
sich intensiver mit den Ursachen, Motivationen und Funktionen von Kon-
fl ikten auseinandersetzen möchten. 

Ziel ist es, die Entstehung von Konfl ikten zu verstehen, sie als Verände-
rungssignal zu begreifen und als Chance für mehr Anerkennung, Fortschritt 
und Wachstum für die gesamte Organisation zu bejahen.

Methodik: Der Workshop ist eine Mischung aus Theorievermittlung durch 
die Dozentin und Arbeit in der Gruppe.

Konfl iktdiagnose und Potenzialergründung 

Seminarprogramm 2019 | © PET Sprachen         Seite 8

Seminarinhalte / Zielgruppe / Ablauf 

Dieser Workshop bietet sich an für Führungskräfte und HR-Verantwortli-
che, die Konfl ikte besser verstehen, analysieren und beurteilen möchten.

Ziel ist es, den Einfl uss von Strukturen und Systemen bei der Entstehung 
und Bearbeitung von Konfl ikten zu verstehen und so Zusammenhänge 
besser zu begreifen.

Methodik: Konkrete Fallbeispiele werden in Kleingruppen untersucht und 
anschließend im Plenum weiter bearbeitet. 

Der Konfl ikt im System 



Dieses Seminar richtet sich an HR-Verantwortliche und Führungskräfte, 
die in der Lage sein möchten, die Dringlichkeit von Konfl ikten besser einzu-
schätzen. Konfl ikte sind nämlich niemals statisch, sondern verlaufen in vor-
hersehbaren Phasen. Unbearbeitet steigern sie sich, geraten zunehmend 
unter Lösungsdruck und können plötzlich eskalieren. 

Ziel ist es, schnell und treff sicher beurteilen zu können, in welchem 
Stadium sich ein Konfl ikt befi ndet und welche Maßnahmen und Werkzeuge 
sich für die jeweilige Eskalationsstufe anbieten. Wie schlimm ist der Kon-
fl ikt? Muss ich jemand hinzuziehen oder ist der Konfl ikt möglicherweise 
gar nicht mehr lösbar?

Basis dieses Workshops ist das Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl – das 
im deutschsprachigen Raum bekannteste Modell zur Konfl iktsteigerung. 

Eskalationsdynamiken
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Seminarinhalte / Zielgruppe / Ablauf 

Dieses Seminar adressiert Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Team-
leitungen, die Konfl ikte als Chance erkennen und sich einen Werkzeugkof-
fer zur Bearbeitung wünschen.

Ziel ist es, den Umgang mit verschiedenen Konfl iktlösungs-Tools kennen
zulernen.

Inhalt: Es stehen verschiedene Gesprächstechniken, Methoden und Kom-
munikationsmodelle zur Konfl iktbearbeitung zur Auswahl (siehe nachfol-
gende Liste). Welche dieser Tools vorgestellt werden, wird vorab in einem 
Beratungsgespräch festgelegt. Die Anzahl richtet sich dabei nach der 
Länge des Seminars. Bei einem halbtägigen Seminar kann der Umgang mit 
zwei bis drei Tools präsentiert und praxisbezogen erläutert werden.

Konfl iktlösungstools



Folgende Konfl iktlösungs-Tools stehen zur Auswahl:

Gesprächstechniken
- Fragetechniken
- Skalenfragen
- Reframing und positive Konnotation
- Paraphrasieren/Spiegeln
- Metamodell der Sprache (NLP)
- Beziehungsaufb au durch Pacen

Methoden
- Der leere Stuhl/Transaktionsanalyse
- Das innere Team (Schulz von Thun)
- Die quadratische Konfl iktanalyse 
  (Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun)
- Das Johari-Fenster (Luft und Ingham)

 
Kommunikationsmodelle

- Kommunikationsquadrat (Schulz von Thun)
- Gewaltfreie Kommunikation (von Rosenberg)
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Techniken & Tools

Ihre Ansprechpartnerin
Stefanie Thanner-Weig
M + 49 (0) 170-46 13 68 6 
stefanie.thannerweig@pet-sprachen.de



 ... I can highly recommend you as a teacher...
I would like to thank you for the valuable support you are 
providing.

Jeff  George, Global Head of Sandoz and Novartis Group Executive Committee 
member, top global leaders No. 9 on Fortune‘s „Top 40 under 40“/2011 

… besticht vor allem die Belesenheit von Frau Bacon
und ihre umfassende Kenntnis des Gegenstands.

Prof. Dr. Weber-Teuber, Hochschule für angewandte Wissenschaften,
(Kommentar BA zu Konfl iktmanagement)
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Kundenstimmen

„
„


