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Vorwort

Wegen seiner beeindruckenden Statur würde man nie vermuten, dass der Elefant von Parma manchmal am
liebsten vor Konflikten wegrennen und sich verstecken würde. Bisher hat er Konflikte einfach an seiner dicken
Haut abprallen lassen. Doch in letzter Zeit belasten sie ihn immer mehr. Konfliktsituationen kommen bei ihm
häufig vor. Er hat sie mit anderen, aber auch mit sich selbst und er muss sich was überlegen.

Er möchte seine Konflikte angehen und lösen. Aber nicht mit den kräftigen Stoßzähnen, sondern durch ein
sensibles Vorgehen. Dazu will er wissen, wie es zu einer konstruktiven Konfliktlösung kommt. Eine Konflikt-
lösung, in der es keine Verlierer gibt, sondern eine in der beide Parteien zufrieden sein können.

Auch innere Konflikte belasten ihn. Er ist unzufrieden, wird schnell wütend und teilweise ist er sogar nicht mehr
fähig, sein Leben und seine Beziehungen zu anderen Elefanten zu genießen. Er hat sich nie etwas zu Schulden
kommen lassen. Ist durchwegs verlässlich, fleißig und verantwortungsbewusst.
Auch diese Konflikte möchte er lösen, um wieder Freude am Leben zu haben!
Begleiten Sie unseren Elefanten! Er erlaubt es Ihnen, sich auf seinen Rücken zu begeben.

Aus einem persönlichen Einsatz heraus ist es möglich, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen – egal, ob
es sich dabei um ein Wochenende in Parma handelt, oder ein ganzes Leben.
Der Elefant von Parma steht für diesen persönlichen Einsatz!

Viel Spaß mit unserem Elefanten von Parma!

Ihre Hermine Leis
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Ich will dich nicht sehen, Mama
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Konflikte mit anderen

Konfliktsituationen gibt es häufig. Ob in der Familie, in der Schule, in der Arbeit oder unter Freunden.

An jeder Stelle sind sie zu finden. Es leuchtet dem Elefanten von Parma ein, dass es eine Welt ohne

Konflikte nicht gibt. Und das ist auch gut so, meint er. Denn Konflikte sind ein wichtiges Signal dafür,

dass etwas nicht mehr stimmt und verändert werden muss.

Konflikte bieten die Chance zur Entwicklung und Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen.

Ob die Chance genutzt wird, hängt davon ab, wie Konflikte gelöst werden.

Der Elefant möchte die Chance nutzen!

äußere Konflikte
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Wie entstehen Konflikte mit anderen?

Konflikte entstehen, wenn zwei oder mehreren Personen mit verschiedenen Bedürfnissen aufeinander
treffen. Man ist sich uneins über den Umgang mit der Situation und dabei werden Gefühle wie z. B. Wut,
Ärger oder Angst geweckt. Anhand dieser Gefühle können Konflikte erkannt werden.
Oft erkennt man Konflikte aber auch an unerklärlichen Verhaltensweisen, z. B. an unangemessener
Freundlichkeit oder übertriebener Anpassung.

Der Elefant von Parma will die Anzahl seiner bisherigen Konflikte hier und jetzt nicht aufzählen! Das würde
zu lange dauern. Bisher hat er oft nachgegeben und sich zurückgezogen und ist selten auf Konfrontation
gegangen. Daran will er etwas ändern!

Er will wissen, welches positive Potential Konflikte haben können, um sie für sich zu nutzen.

Wie reagieren Sie, wenn ein Konflikt auftaucht?

„Ich gebe meistens nach!”

Konflikt

Person A/Position A
Bedürfnis 1

Person B/Position B
Bedürfnis 2

nach Deym-Soden Stanggassinger GbR – Mediation in 84337 Schönau
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Potential von Konflikten

Zunächst erkennt der Elefant von Parma, dass Konflikte für ihn und bestimmt auch für andere störend,
bedrohlich oder beängstigend sind. Er findet, dass Konflikte oft schwer einzuschätzen sind. Konflikte können
als unheimlich, unübersichtlich oder unangenehm empfunden werden. Bisher hat er Konflikte auch oft als
destruktiv und schmerzvoll erlebt.

Und dennoch: Konflikte haben auch ihre positiven Seiten!
Ein Konflikt kann sehr spannend sein und wir möchten ihn klären.
Ein Konflikt kann reizend sein, denn er fördert den Kontakt.
Ein Konflikt kann dazu beitragen, dass wir unseren Gefühlen näherkommen – uns „spüren”.
Ein Konflikt deckt auf, d. h. unsere Persönlichkeit kommt zum Vorschein.
Ein Konflikt hat einen hohen Authentizitätswert. Wir lernen uns und andere dadurch besser kennen.
Ein Konflikt kann befreien von belastenden Situationen und Gedanken.
Ein Konflikt bietet die Chance auf Erneuerung, andere Sichtweisen und kann somit zum Positiven führen.

Ungelöste Konflikte bleiben länger im Gedächtnis, werden vielleicht sogar nie vergessen oder bleiben im
Unterbewusstsein haften. Allein deswegen ist es ratsam, eine positive Einstellung zu Konflikten zu entwickeln.
Eine Konfliktlösung in einer konstruktiven Art und Weise ermöglicht uns ein freies und zufriedeneres Leben.

Um dies zu erreichen ist es notwendig, das eigene Konfliktverhalten kennenzulernen und zu verbessern.

Was haben Sie für eine Einstellung zu Konflikten?

„Bisher fand ich Konflikte eher beängstigend!”
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Papa
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Strukturen über Generationen

Das Konfliktverhalten wird oft schon in jungen Jahren geprägt. Meist werden Verhaltensmuster und die
Einstellung zum Konflikt von den Eltern oder Vorbildern übernommen.

Der Elefant von Parma erinnert sich an seine Kindheit. Er musste sich oft der Autorität der Mutter und des
Vaters beugen, weil es sonst eine Tracht Prügel gegeben hätte. Es war für ihn kaum möglich, zu
seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen. Eine für ihn noch wirkungsvollere Bestrafung war die Schmälerung
von Zuwendung und Respekt. Sein Selbstwertgefühl hat darunter immer gelitten.
Die Eltern hatten feste Vorstellungen, wie ein Konflikt gelöst werden sollte. Eine einvernehmliche Konfliktlösung
war nie möglich gewesen.

Verhaltensweisen in Konfliktsituationen mit den entsprechenden Gefühlen werden gerne über Generationen
weitergegeben. Ein Sohn stellt fest, daß sein Vater und sein Großvater schon mit Wutausbrüchen reagiert
haben und er heute genauso reagiert. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Sohn genau entgegengesetzt
reagiert oder auch frühzeitig aus dem Verhalten der Eltern lernt.

Wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass wir unser Konfliktverhalten mit den entsprechenen Angst- oder
Wutgefühlen an unsere Kinder weitergeben. Es prägt und beeinflusst somit auch das Verhalten unserer Kinder.

Wie haben Sie Ihre Eltern in Konfliktsituationen erlebt?

„Oft haben sie mehrere Tage nicht mehr miteinander gesprochen!”
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Die Gefühle Angst und Wut als Konfliktanzeichen

Sind Gefühle wie Angst oder Wut in einer Konfliktsituation besonders stark vorhanden, wird die objektive
Urteilsbildung vermindert oder sogar vollständig unterdrückt. Diese Art der Gefühle stehen einer konstruktiven
Konfliktlösung im Wege.

Der Elefant von Parma erinnert sich an seinen letzten Einkauf im Supermarkt an der Kasse. Er ist in dieser
Situation in eine „innere” Wut geraten, was die Auswirkung hatte, dass er zynisch und rechthaberisch reagierte
und versuchte, andere Wartende in der Schlange unterschwellig zu unterdrücken.
Starke Wutausbrüche hat er des öfteren bei Konflikten mit seiner Partnerin, beispielsweise wenn es darum
geht, den gemeinsamen Keller aufzuräumen.
In anderen Situationen hat der Elefant Angst, sich mit einem Konflikt auseinanderzusetzen. So ist er letztens
nicht auf die Party seines Freundes gegangen, denn er hätte seinen Chef getroffen.

Wenn wir im Konflikt mit unangemessenen Wutausbrüchen reagieren, kann dies dazu führen, dass wir von
anderen Menschen gemieden werden. Bei einem besonders starken Angstgefühl wiederum neigen wir zum
Vermeiden angstbesetzter Situationen. Das Lebensumfeld wird immer kleiner, weil wir immer mehr vermeiden.

Das Konfliktverhalten ist wandlungsfähig. Es lässt sich neu erlernen! Hilfreich sind neue „korrigierende” emo-
tionale Erfahrungen. Erstmal will der Elefant sein eigenes Konfliktverhalten und das der anderen kennen lernen.

Wie verhalten Sie sich im Konflikt, wenn Sie wütend sind? Wenn Sie Angst haben?

„Ich renne weg!”
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Konflikttypen und ihre positive Absicht

Der Elefant von Parma erfährt, dass man das Verhalten im Konflikt in verschiedene Konflikttypen einteilen kann.
Die Typeneinteilung ist hilfreich, um das eigene Konfliktverhalten und das der anderen kennen zu lernen. Die
jeweilige Einstellung zum Konflikt wird sichtbar. Wir erkennen, dass jeder Konflikttyp eine positive Absicht hat,
um ein Bedürfnis zu erfüllen.

Konflikttypen Ihre Bedürfnisse/Ihre positive Absicht Gefahr/Schwierigkeit

Flüchter Sicherheit gewinnen Angstbesetzes Vermeiden von Konflikten
Krieger Selbstbehauptung, Ziel erreichen Wutbesetzt, wird von anderen gemieden
Altruist Sich dem Wohl des anderen widmen, Hingabe Setzt sich nicht für die eigenen Bedüfnisse ein
Ausgleicher Zufriedenheit, Harmonie erreichen Keine Diskussions- u. Entwicklungsmöglichkeit
Manager Funktionieren des Ganzen Manipulation von anderen
Vermittler Einigung auf 100%/100% ermöglichen Wenn keine Einigung erwünscht, sondern Kontakt
Joker Ausloten Nicht einschätzbar, nicht greifbar, weicht aus

Es geht darum, jeden Typen erst mal anzunehmen und wertzuschätzen. Jeder Typ hat seinen Wert für sich
selbst und für das familiäre System. Es hat sich schließlich aus verschiedenen Gründen heraus so entwickelt.
Das Wissen darüber ermöglicht es dem Elefanten von Parma, dass er sich selbst besser einschätzen kann.
Gerne würde er auch in die Rolle eines anderen Konflikttypen schlüpfen, um auszuprobieren, wie es ihm dabei
geht.

Welcher Konflikttyp kommt Ihnen am nächsten?

„Der Flüchter!”



Persönliche Vorrausetzungen für die Konfliktlösung – das JOHARI-Fenster

Das „JOHARI-Fenster” nach Joseph und Harry Ingham beschreibt vier Bereiche zu unserer Persönlichkeit
(siehe unten). Bereich A ist unser Handlungsbereich, den wir tagtäglich einsetzen. So kennen wir und andere
uns gut. Bereich B ist der Bereich, den wir nicht kennen bzw. der uns nicht bewußt ist. Dieser Bereich wird
aber von anderen Menschen durchaus wahrgenommen. Das kann z. B. eine ganz bestimmte Verhaltens- bzw.
Sprechweise sein.
Den Bereich C verbergen wir nach außen, er ist nur uns selbst bekannt. Das sind unsere geheimen Gedanken,
Wünsche und Bedürfnisse. Und schließlich Bereich D, der sowohl uns als auch anderen unbekannt ist.

Der Elefant erfährt, dass er den Bereich A in Richtung B und C erweitern kann.
Nämlich, indem er Informationen zu sich nicht mehr verbirgt, sondern mitteilt und indem er in der Lage ist, die
Reaktion von anderen auf das eigene Verhalten zu erfragen bzw. sich Feedback einholt.
Dieses Erweitern bedeutet ein Erwei-
tern des eigenen Bewusstseins
über die eigenen Verhaltensweisen.
Dadurch gewinnt er einen größeren
Handlungsspielraum in Hinblick auf 
die Lösung seiner Konflikte. Es wird
ihm ein soziales Lernen ermöglicht.
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Sind Sie bereit, diese persönlichen Vorraussetzungen bei sich zu schaffen?

„Ja, heute bin ich dafür sogar besonders in Stimmung!”

A
Bereich des

freien
Handelns

C
Bereich des
Verbergens

D
Bereich des
Unbewussten

B
Bereich des
ÒblindenÓ
Flecks

dem Selbst
bekannt

dem Selbst
nicht bekannt

dem Anderen
bekannt

dem Anderen
nicht bekannt

A
Bereich des

freien
Handelns

C
Bereich des
Verbergens

D
Bereich des
Unbewussten

B
Bereich
des

ÒblindenÓ
Flecks

dem Selbst
bekannt

dem Selbst
nicht bekannt

dem Anderen
bekannt

dem Anderen
nicht bekannt

Info

Feedback
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Das „JOHARI-Fenster” – Bereich A erweitern und Informationen zu sich geben

Der Elefant von Parma möchte endlich etwas an seiner Konfliktsituation ändern. Er will seine Gefühle und
Bedürfnisse nicht länger verbergen und erzählt von sich. Dabei erzählt er von seinen Schwierigkeiten, Ängsten,
Schuldgefühlen und seinen Wünschen:

„Ich möchte am liebsten meinen Job hinwerfen! Es wächst mir alles über dem Kopf! Ich habe bereits häufig
starke Magenschmerzen! Ich weiss nicht, was mit mir los ist! Mein Wunsch wäre es, ein halbes Jahr auf einer
einsamen Insel zu verbringen!”

Es war nicht leicht für den Elefanten sich offen zu geben und alles zu erzählen, was ihm auf dem Herzen lag.
Doch er wußte, dass er von seinem Freund respektiert und toleriert wird und das machte es ihm einfacher.
Sein Freund hörte ihm einfach nur (aktiv) zu und fragte hin und wieder nach. Der Elefant konnte sich alles vom
Herzen reden. (Hinweis: „Der Elefant von Parma wird wahrgenommen und geschätzt”)

Sein Freund hätte nie gedacht, dass der Elefant von Parma so unglücklich ist, denn auf ihn hatte er immer
einen ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck gemacht.

Im Gespräch und allein schon durch das Aussprechen konnte dem Elefanten von Parma nun einiges bewusst
werden. Ihm wurde schlicht und einfach seine Situation bewusst!

Welche Informationen können Sie zu sich geben?

„Ich habe keine Lust mehr, es ständig allen recht zu machen!”



Das „JOHARI-Fenster” – Bereich A erweitern und Feedback einholen

Durch Feedback hat der Elefant eine weitere Chance zum persönlichen Wachstum, denn es fördert persönli-
che Lernprozesse und hilft bei der Selbsteinschätzung. Er fragt seinen Freund, was ihm bei ihm auffällt.
Was er meint, wo sein Problem liegen könnte. Er erhofft sich Hinweise auf seine eventuellen unbedachten und
unbewussten Gewohnheiten und Verhaltensweisen, seinen Vorurteilen, Zu- und Abneigungen. Dabei möchte er
das Feedback annehmen wie ein Geschenk.

Sein Freund sagt: „Letzten Samstag diskutierten wir zwei Stunden über das eine Thema. Ich habe dadurch
eine gute Idee bekommen! Allerdings fand ich diese Diskussion ziemlich anstrengend. Ich für meinen Teil
schlussfolgere daraus, dass du alles sehr perfekt machen willst, dadurch könnte es auch manchmal kompli-
ziert und anstrengend werden. Für mich würde ich mir wünschen, wenn du schneller auf den Punkt kommen
würdest und wir lösungsorientierter über das Thema sprechen könnten. Was hältst du davon?”

Der Elefant bedankt sich für dieses Feedback und sagt, dass er darüber nachdenken wird.
Wichtig! Für ein Feedback braucht er sich nicht zu rechtfertigen und zu verteidigen. Er muss sich nicht erklären
oder sein Handeln begründen. Schließlich ist es ihm überlassen, was er daraus machen will.
Wenn er jedoch abwehrt, dann liegt es vielleicht daran, dass er nicht bereit war für Feedback oder der
Feedbackgeber wichtige Regeln außer acht gelassen hat.
Durch dieses Feedback kann der Elefant von Parma nun neue Einsichten gewinnen. Es kann ihm bei der
Suche nach der Konfliktursache helfen und ermöglicht ihm zusätzlich ein zielgerichtetes Handeln.

16

Wen könnten Sie um Feedback bitten?

„Meine Partnerin!”
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Feedback ist wie ein Geschenk! Wem könnten Sie Ihr Feedback schenken?

„Meiner Partnerin!”

Richtig Feedback geben

Kritik üben kann jeder, aber richtig Feedback geben bedarf etwas an Übung.
Bevor Sie also Feedback geben, stellen Sie sich vor, wie Sie das Verhalten in einer bestimmten Situation bzw.
zu einem bestimmten Ereignis positiv beschreiben würden! Jedes Verhalten hat auch eine positive Seite. So
kann z. B. das, was negativ als Starrköpfigkeit beschrieben wird, positiv als Beharrlichkeit oder Zielstrebigkeit
gesehen werden. Damit verhelfen Sie sich selbst zu einer weniger einseitigen und emotionalen Sichtweise.
Weiter soll Feedback sich auf Verhalten beziehen, das der Partner ändern kann. Denn aus einem ruhigen,
tiefsinnigen, zurückhaltenden Menschen wird keiner, der vor vielen Menschen begeisterte Reden schwingt.
Bevor wir Feedback geben, sollten wir sicher stellen, dass der Empfänger bereit dazu ist.
Ebenso sollte das Feedback kurz gehalten, konkret, sachlich, und zeitnah sein.

Feedback-Regeln:
1. Benennen Sie das Ereignis, die Situation (wann, wo, wie ist Ihnen was aufgefallen).
2. Teilen Sie mit, was Sie daran gut fanden.
3. Schildern Sie, wie es Ihnen dabei ging (Bedürfnis und Gefühl mitteilen).
4. Äußern Sie Ihren Wunsch bzw. zeigen sie eine Möglichkeit auf, wie es Ihrer Meinung nach verbessert

werden kann (Ich würde mir wünschen, wenn du/wir …; Du könntest noch …)
5. Fragen Sie nach (Wie findest du das? Was hältst du davon?)
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Konfliktsituation

Der Elefant von Parma hat einen Konflikt mit seiner Partnerin!

Bei diesem Konflikt geht es um die Mittagspause. Der Elefant verbringt sie zu Hause, da er gleich in der Nähe
arbeitet. Wenn er mittags nach Hause kommt, steht das Essen bereits auf dem Tisch. Nach dem Essen legt er
sich noch eine 1/2 Stunde ins Bett, um sich auszuruhen.

Währenddessen räumt seine Partnerin den Tisch ab und macht die Küche sauber. Sie staubsaugt in Küche
und unterm Esstisch. Nach dem Essen arbeitet Sie im Homeoffice und bereitet die Präsentationen vor, die Sie
am nächsten Vormittag abgibt.

Das Staubsaugen stört den Elefanten von Parma bei seiner Mittagsruhe.
Seine Partnerin hätte gerne, dass er beim Aufräumen hilft.

Darüber haben sie sich schon öfter gestritten!

Beschreiben Sie Ihre Konfliktsituation! Lassen Sie dabei Ihre Bedüfnisse und Gefühle außer
acht! Bleiben Sie bei den Sachverhalten! Vermeiden Sie Vermutungen und Interpretationen!
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1. Das Konfliktgespräch einleiten

Bisher hat sich der Elefant von Parma während des Streites mit seiner Partnerin einfach aus dem Staub
gemacht, doch nun möchte er diesen Konflikt lösen. Er teilt ihr mit, dass er ein Gespräch wünscht. Dabei ach-
tet er auf eine klare und neutrale Formulierung der Konfliktsituation:
„Ich möchte mit dir über unsere Mittagspause sprechen. Ich möchte mich nach dem Essen gerne ausruhen
und du möchtest, dass Ordnung gemacht wird! Ich hätte gerne, dass wir zusammen eine Lösung finden, mit
der wir beide zufrieden sind!”

Weiter erklärt er, dass es dabei nicht um Gewinner und Verlierer geht, sondern darum, dass der Streit für die
Zukunft gelöst wird. Es soll keiner nach einem Schuldigen in der Vergangenheit suchen.

Bist du einverstanden? Wenn ja:
Wann hast du Zeit?
Wo wollen wir uns unterhalten?

Er teilt Ihr mit, dass ihm dabei noch wichtig ist, vorher gemeinsam festzulegen, nach welchen Regeln das
Gespräch ablaufen soll, damit sich beide vertrauensvoll aufeinander einlassen können.

Welchen Konflikt könnten Sie im Gespräch lösen?

„Den Konflikt mit meinem Chef!”



20

2. Regeln für das Konfliktgespräch aufstellen

Oft sind Dinge, die uns unangenehm sind, aber sehr wichtig, nicht so leicht zu formulieren, deshalb ist eine
vertrauensvolle Atmosphäre sehr wichtig. Zusammen definieren der Elefant von Parma und seine Partnerin nun
die Gesprächsregeln, die sie beide einhalten wollen:

Sich Ansehen: d. h. sich achten und ernst nehmen. (Es gibt allerdings Kulturen, wo das „Ansehen“ nicht gilt)
„Aktiv Zuhören”: d. h. sich nicht ins Wort fallen, jeder darf ausreden.
Sich Gedanken aufschreiben, um sie, wenn man an der Reihe ist zu äußern.
Sich gegenseitig Einfühlung (Empathie) entgegen bringen: d.h. Gefühle akzeptieren, wie sie sind.
Konkrete Auslöser (Situationen, Verhaltensweisen) nennen. Vergleiche und Verallgemeinerungen vermeiden.
Wenn nötig eine Pause einlegen, z. B. einen Ortswechsel vornehmen, spazieren gehen, oder eine Tasse Tee 
machen.

Wer anfangen darf, wird ausgewürfelt.

Was ist Ihnen noch wichtig für das Gespräch?

„Ich möchte ungestört sein und deshalb das Telefon auf Anrufbeantworter umstellen!”



21

3. Bedürfnis, Gefühl und Wunsch äußern

Die Partnerin des Elefanten von Parma hat eine sechs gewürfelt und fängt somit mit der Äußerung ihrer
Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche an. Dabei achtet Sie darauf, dass der Wunsch nicht als Forderung oder
Kritik formuliert ist, sondern konkret unter Angabe quantitativer und situativer Bedingungen.

„Mir ist es wichtig, dass in der Küche Ordnung ist, bevor ich mich an die Arbeit mache. Sonst muss ich immer
daran denken, dass ich noch die Küche aufräumen muss. Mir ist es wichtig, dass die Küchenarbeit abge-
schlossen ist, damit ich den Kopf frei habe. Mein Wunsch ist, dass alles gleich nach dem Mittagessen sauber
gemacht wird und du einen Beitrag dazu leistest!”

Als nächstes äußert der Elefant von Parma seine Bedürfnisse und Gefühle:
„Es ist mir wichtig, dass ich mittags eine Ruhepause habe. Denn nur dann fühle ich mich wieder ausgeruht.
Ich bin den Anforderungen im Job wieder gewachsen! Ich wünsche mir, dass ich eine 1/2 Stunde mittags, am
liebsten von 12.15 – 12.45 Uhr ruhen kann, und nicht durch das Geräusch des Staubsaugers gestört werde.”

Dabei teilen Sie sich gegenseitig die Gefühle mit, die die jeweiligen Wünsche in Ihnen auslösen.
(Hinweis: „Der Elefant von Parma hat seine Bedürfnisse und Gefühle”)

Was ist Ihnen wichtig und was wünschen Sie sich? Was könnte sich Ihr Chef wünschen?

„Ich brauche die Zeit, um etwas für mich und meine Gesundheit zu tun, damit ich mich wieder
ausgeglichen und kraftvoll fühlen kann! Dann kann ich auch die Arbeit weiterhin gut erledigen!
Mein Chef wünscht sich sicher, dass die Arbeit gut erledigt wird!”
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4. Aufeinander eingehen

Nachfragen:

Wenn wir was nicht verstehen oder verstanden haben, können wir nachfragen:
Wozu ist es dir wichtig, mittags staubzusaugen? Wie fühlst Du dich, vorher, nachher? Wozu musst du mittags
schlafen? Wie fühlst Du dich, vorher, nachher?
Damit hat jeder die Möglichkeit, das Gesagte noch mal mit anderen Worten verständlich zu machen.
Wiederholen:

Um sicherzugehen, dass das Verstandene korrekt ist, kann man mit den eigenen Worten das Gesagte wieder-
holen. Dies nennt man auch Paraphrasieren oder Spiegeln. „Habe ich dich richtig verstanden? Dir ist staub-
saugen wichtig, damit du für deine Arbeit danach den Kopf frei hast?”
Einfühlungsvermögen zeigen (Empathie):

Der Elefant von Parma versucht sich in die Gefühlswelt seiner Partnerin durch „Aktives Zuhören” hineinzuver-
setzen und teilt mit: „Du bist sicher sehr unruhig, wenn du nicht aufräumen kannst!”
Und die Partnerin sagt: „Dich strengt die Arbeit wohl oft sehr an. Du warst sicher oft wütend, wenn ich den
Staubsauger angemacht habe!”

Spätestens jetzt kann jeder das Bedürfnis des anderen anerkennen. Beide sind bereit aufeinanderer zuzuge-
hen. Sie suchen nach einer gemeinsamen Ausgangsbasis, bevor sie sich der Konfliktlösung widmen.

Wie könnten Sie auf Ihren Chef eingehen?

„Ihnen ist sicher sehr wichtig, dass die Arbeit weiterhin gut erledigt wird!”
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5. Gemeinsamkeiten finden und Unterschiede akzeptieren

Was wollen wir beide? Und was nicht? Sind es die Ziele, die gleich oder unterschiedlich sind? Ist es der Weg
zum Ziel? Ist es die Auffassung über Ressourcenverteilung? Oder ist es die Auffassung über Beziehung bzw.
Beziehungserwartung?

Gemeinsamkeiten finden: Beiden ist es wert eine Lösung zu finden! Sie mögen sich und wollen gut mitein-
ander auskommen. Und damit haben sie schon eine Gemeinsamkeit – eine gemeinsame Auffassung über ihre
Beziehung. Weiter stellen die Elefanten fest, dass ihnen beiden wichtig ist, nach der Mittagspause wieder gut
arbeiten zu können. Sie haben also das gleiche Ziel.

Unterschiede akzeptieren: Bei Konflikten, die aus unterschiedlichen Verhalten entstehen, sollte überprüft
werden, ob eine Falschinterpretation vorliegt. Eventuell muss der Elefant nicht lernen, beim Frühstück eine
angeregte Unterhaltung zu führen, sondern seine Partnerin akzeptieren, dass er morgens schweigsam ist,
ohne das Schweigen als Ablehnung zu interpretieren. 
In unserem Beispiel liegt der Unterschied lediglich darin, dass beide verschiedene Wege gehen, um zum glei-
chen Ziel zu gelangen, nämlich nach der Mittagspause wieder gut arbeiten zu können.

Nun suchen beide nach einer Lösung, mit der sie zufrieden sein können. Sie wollen eine Gewinn-Gewinn-
Lösung und suchen nach Alternativen.

Wo liegen Ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Konflikt?

„Mir und meinem Chef ist es wichtig, dass die Arbeit gut erledigt ist! Wir haben also dasselbe
Ziel!” Nur die Auffassung über die Ressourcenverteilung könnte unterschiedlich sein!”
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6. Lösungsmöglichkeiten sammeln und auswählen

Sie machen nun eine Sammlung von Lösungsmöglichkeiten. Dabei sind erstmal der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Ziel ist eine Gewinn/Gewinn-Lösung, was heißt, dass beide als Gewinner hervorgehen und somit kei-
ner in seinem Bedürfnis zurückstehen muss.

Folgende Ideen wurden gesammelt:
Es wird gemeinsam aufgeräumt, dann geht es schneller und danach kann geruht werden
Es wird gemeinsam aufgeräumt, abends wird abwechselnd staubgesaugt
Die Küche wird gleich aufgeräumt, staubgesaugt wir durch den Elefanten abends
Staubsaugen durch den Elefanten alle zwei Tage
Der Elefant nimmt Ohropax
Beide gehen ins Bett und abends wird gemeinsam aufräumt
Es soll nicht staubgesaugt werden, sondern mit dem Besen gekehrt

Die jeweiligen Lösungmöglichkeiten werden bewertet und es werden Vorschläge gemacht, unter welchen
Bedingungen Sie die Wünsche des Partners erfüllen können. Nach folgenden Kriterien wird ausgewählt:
1. Ist es realisierbar und fair
2. Ist es möglicherweise eine Mischung von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
3. Können beide diese Lösung voll akzeptieren?

Was könnte es noch für eine Lösung geben?

„Ich könnte die Arbeitszeit besser organisieren! Oder der Chef könnte die Arbeiten
früher an mich verteilen!”
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7. Vereinbarung und Abschluss

Sie haben folgende Lösung erarbeitet unter Berücksichtigung der dabei zur Verfügung stehenden Mittagszeit:

Der Elefant räumt den Tisch ab und kann danach ruhen, während seine Partnerin die Küche aufräumt.
Der Elefant staubsaugt alle drei Tage abends. Hält seine Partnerin es bis dahin nicht aus, kann sie mittags mit
dem Besen vorarbeiten.
Die Partnerin fügt noch beiläufig hinzu: „Und manchmal könnte ich ja mit dir ruhen!”

Diese gefundene Lösung wird in einer Vereinbarung schriftlich festgehalten.
Sie wollen diese Vereinbarung an die Pinwand heften. Außerdem wollen sie sich nach einer Woche nochmal
zusammen setzten, um einen Check durchzuführen, ob alles so klappt. Ansonsten werden sie noch mal nach-
bessern. 

Nach Abschluss des Konflikts halten beide eine kritische Rückschau auf das Konfliktergebnis. Sind beide
zufrieden? Ist der Konflikt für sie erledigt? Sind beide Bedürfnisse wirklich erfüllt?
Beide können mit gutem Gewissen diese Vereinbarung unterschreiben.

Der Elefant von Parma ist stolz auf sich. Er hat eine positive Erfahrung in Bezug auf sein Konflikthandeln
machen können.

Was wollen Sie vereinbaren!

„Dass ich zweimal die Woche pünktlich von der Arbeit gehen kann!”
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Im Wasser – dem Baby muss der Rüssel hochgehalten werden
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Möglichkeit der Mediation

Werden sich zwei Konfliktparteien nicht einig, gibt es die Möglichkeit der Mediation.
Mediation ist ein Verfahren zur Konfliktlösung und bedeutet „Vermittlung” durch eine neutrale dritte Person.
Diese Person ist ausgebildet dafür, dass sich das Gespräch in optimaler Weise entfalten kann und Grundregeln
eingehalten werden. Sie ist unparteiisch, bewahrt die Ruhe, vereinfacht Kompliziertes, achtet und anerkennt
Gefühle, ermutigt und hat den Überblick. Die Freiwilligkeit und Selbstbestimmung der Konfliktparteien ist
Grundvoraussetzung für die Teilnahme.

Das Ziel bei der Mediation sind Lösungen, bei denen beide Konfliktparteien Gewinner sind. Ein Grundgedanke
der Mediation ist, daß die Konfliktbeteiligten selber die Lösung für ihren Streit finden. Sie haben größere
Spielräume, um zu unkonventionellen Lösungen zu kommen, da sie sich nicht normierten Maßstäben unter-
werfen müssen. Die Konfliktparteien können sich weiter in die Augen schauen und gut miteinander umgehen.

Mediation ist eine Alternative zum Rechtsstreit. Gesetzliche Rahmenbedingungen werden dabei bei der
Mediation beachtet, aber innerhalb dieses Rahmens gibt es vielfältige Möglichkeiten für spezielle, dem jeweili-
gen Fall angepaßte Regelungen. 

Im Gegensatz zur Mediation ist bei einem Gerichtsprozeß die Teilnahme nicht freiwillig und die Annahme des
Urteils nicht im freien Ermessen der Verurteilten.

Wollen Sie immer Recht haben und auf Ihr Recht pochen?

„Nein, mir geht es darum, dass ich mit Dir weiterhin gut auskomme und wir beide
zufrieden sind!”
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Ablaufschema zur Konfliktlösung

Der Elefant von Parma hat sich das Ablaufschema zur Konfliktlösung als Merkzettel zusammengeschrieben.

1. Das Konfliktgespräch einleiten: Konkreten Konfliktpunkt nennen, Wunsch eines Konfliktgespräches
äußern, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, Einverständis einholen, Termin festlegen.
2. Gemeinsam Regeln für das Konfliktgespräch aufstellen: jeder darf ausreden, usw.
3. Bedürfnis, Gefühl und Wunsch äußern: Was ist das Bedürfnis des einzelnen? Wie fühlt sich der einzelne,
wenn das Bedürfnis erfüllt oder nicht erfüllt ist? Warum ist die Erfüllung dieses Bedürfnisses so wichtig?
Was wünscht sich der einzelne? Wunsch nicht als Forderung oder Kritik formulieren, sondern konkret unter
Angabe quantitativer und situativer Bedingungen.

4. Aufeinander eingehen: Nachfragen, Wiederholen, Einfühlungsvermögen zeigen.
5. Gemeinsamkeiten finden / Unterschiede akzeptieren: Was ist gemeinsam und was unterschiedlich?
Ziel? Weg zur Zielerreichung? Auffassung über Ressourcenverteilung? Auffassung über Beziehung bzw.
Beziehungserwartung?
6. Lösungsmöglichkeiten sammeln und auswählen: Ziel ist eine Gewinn/Gewinn-Lösung, die umsetzbar
und fair ist.
7. Vereinbarung und Abschluss: Kritische Rückschau auf das Konfliktergebnis. Sind beide zufrieden?
Vereinbarung wird schriftlich festgehalten. Termin für eine mögliche Nachverhandlung festhalten.
Unterschreiben.

Würden Sie gerne noch was zum Ablauf hinzufügen?

„0. Zur persönlichen Vorbereitung dieses Buch lesen!”



Konflikte mit anderen lösen

Welchen Konflikt bzw. welche Konflikte wollen Sie lösen? 

1. Teilen Sie dem Konfliktpartner den Wunsch eines Konfliktgespräches mit.

2. Stellen Sie dabei die Konfliktsituation klar und neutral dar.

3. Legen Sie gleich mit dem Konfliktpartner einen Termin für das Gespräch fest.

4. Orientieren Sie sich an beschriebenen Ablauf.

Zur Konfliktlösungs-Vereinbarung können Sie die Vorlage auf Seite 43 nutzen!

TIPP:
Bestimmen Sie einen Konfliktbeauftragten in Ihrer Familie/Gemeinschaft.  
Konflikte können an ihn herangetragen werden. Er bringt den Konflikt ins Gespräch und achtet auf
die Einhaltung des Konfliktablaufs, dabei orientiert er sich an Seite 28.

Jeder in der Familie wird Konfliktbeauftragter (Wechsel alle 4 Wochen). Hat der Konfliktbeauftragte
einen Konflikt, kann er einen anderen als Beauftragten benennen. Denn sobald wir selber in einem
Konflikt drinstecken, ist alles nicht mehr so einfach, als wenn es uns nichts „angeht”!
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Mama lass mich nein sagen
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Konflikte mit sich selbst

Irgendetwas stimmt mit dem Elefanten von Parma nicht. Er wird schnell ärgerlich und wütend. Er ist schlecht

gelaunt und unzufrieden. Er macht sich immer häufiger Vorwürfe und schimpft mit sich selbst: „Warum hab ich

nicht ..."; „Wie konnte ich nur …!” 

Oft kommt ein Hinweis vom Partner, den Kindern oder von Freunden:

„Was ist bloß los mit dir?” Doch so ganz weiss das der Elefant von Parma selber nicht! Er weiss nur, dass er

etwas an seiner Situation ändern muss. Einsicht ist schon der erste Weg zur Besserung. Er hat den Willen

dazu und wenn es bedeutet, bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen loszulassen!

Innere Konflikte sind solche, die der Elefant mit sich selbst ausfechtet.

Innere Konflikte
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Konfliktsituation

Seit ungefähr zwei Jahren macht der Elefant von Parma täglich mindestens zwei Überstunden, d. h. er ist
meist erst gegen 19.15 Uhr zu Hause. Die Arbeitszeit des Elefanten endet offiziell um 17 Uhr.
Im Arbeitsvertrag ist geregelt, dass Überstunden in Form von Freizeitausgleich abgegolten werden.
Seit 5 Jahren ist er bei dieser Firma und seit dieser Zeit arbeitet er mit seinem Chef erfolgreich zusammen, was
die Auftragslage zeigt. Es gab zwischen ihm und seinem Chef bisher nie irgendwelche Streitigkeiten.

Der Chef verteilt die Arbeit, die er am Vormittag von den Kunden erhält, gegen 16 Uhr. Der Elefant von Parma
hält es für seine Pflicht diese Arbeit noch weitgehend zu erledigen oder zumindest den Überblick darüber zu
bekommen. Doch manchmal weiss er nicht mehr, wo er anfangen soll. Manchmal möchte er seinen Job ein-
fach hinwerfen, weil ihm alles über dem Kopf wächst! Seit kurzem klagt er über Magenschmerzen!

Der Elefant von Pama dachte bisher, dass seine Situation am Arbeitsplatz etwas mit seinem Chef zu tun hat.
Doch er wird den Verdacht nicht los, dass es sich dabei vielmehr um einen inneren Konflikt handelt, den er mit
sich herumträgt.

Ihm fällt das Feedback wieder ein, das er von seinem Freund erhalten hat. „Könnte es wirklich sein, dass ich
immer alles perfekt machen will? Könnte das etwas mit meinem Überstunden-Problem zu tun haben?”

Beschreiben Sie Ihre Konfliktsituation! Lassen Sie dabei Ihre Bedürfnisse und Gefühle außer
acht! Bleiben Sie bei Sachverhalten! Vermeiden Sie Vermutungen und Interpretationen!
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Innere Konflikte

Ja, das könnte etwas mit seinem Überstundenproblem zu tun haben! Denn oft schaut sich der Elefant von
Parma einen Auftrag, nachdem er ihn erledigt hat, nochmal an, ob auch alles stimmt. Er hat ein starkes
Bedürfnis danach alles zu kontrollieren. Er möchte, dass alles perfekt ist.

Aber da ist noch mehr. Der Elefant fühlt sich schuldig und undiszipliniert, wenn er die Arbeit einfach liegen
lässt. Er hält es für seine Pflicht die Arbeit zu erledigen. Seiner Meinung nach sichert er nur so den Erfolg der
Firma und somit seine eigene finanzielle Existenz.
Weiter ist ihm Anerkennung sehr wichtig. Durch den Erfolg der Firma fühlt er sich bestätigt.

Er weiß, dass er letztenendes die Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernehmen muss.
Doch bisher hat er sich nicht getraut mit seinem Chef darüber zu sprechen. Er denkt, er könnte die
Zusammenarbeit, die bisher so gut gelaufen ist, zerstören.

Geäußert haben sich diese inneren Konflikte durch seine Unzufriedenheit und durch gesundheitliche
Anzeichen. Seit einiger Zeit macht er seinen Chef für seine Misere verantwortlich. Es zeigt sich hier ganz
schön, dass sich hinter einem scheinbar äußeren Konflikt ein innerer Konflikt verbirgt.

Wie äußert sich bei Ihnen ein innerer Konflikt?

„Ich werde ganz schweigsam und mürrisch!”
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Mehrere Bedürfnisse zur gleichen Zeit

Jeder hat verschiedene Persönlichkeitsteile, die jeweils wichtige Aufgaben erfüllen bzw. für bestimmte Dinge
zuständig sind. Sie haben ganz bestimmte Absichten und Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse können sich gegen-
seitig unterstützen, aber manchmal auch miteinander in Konflikt stehen.

Der Elefant hat für sich rausgefunden, dass sein Perfektionsteil mit seinem Gesundheitsteil im Konflikt steht.
Er will seine Arbeit perfekt erledigen, was für ihn aber bedeutet Überstunden zu machen. Gleichzeitig möchte
er mehr für seine Gesundheit tun, wofür er mehr Freizeit benötigt.
Was kann der Elefant von Parma nun tun, um diesen inneren Konflikt zu lösen?
1. Er nimmt wahr, um welche Persönlichkeitsteile es sich handelt.
2. Er wird sich über die jeweiligen positiven Absichten und Bedürfnisse klar.
3. Er überlegt sich Lösungen und entscheidet sich für die Lösung, die ihm am besten gefällt.

Es kann gut sein, dass auch noch andere Teile eine Rolle spielen. Diese gilt es auch zu berücksichtigen,
bzw. ist darauf zu achten, dass durch die Konfliktlösung nicht andere Persönlichkeitsteile in Konflikt geraten.
Das zeigt sich evtl. erst nach einer gewissen Zeit und dann muss nachverhandelt werden.
Die Lösung für ihn schaut so aus: Er geht zweimal die Woche pünktlich nach Hause, um etwas für seine
Gesundheit zu tun.

Und dafür muss er mit seinem Chef reden. Jetzt stellt sich aber ein weiterer Konflikt heraus.

Welche inneren Bedürfnisse stehen bei Ihnen häufig im Konflikt?

„Das Bedürfnis nach Erfolg mit dem Bedürfnis nach mehr Zeit für meine Familie!”
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Angst – Mut

Der Elefant von Parma muss sich entscheiden, ob er mit seinen Chef spricht oder nicht. Er hat Angst davor,
dass sich die Entscheidung, mit seinen Chef zu sprechen, sich im nachhinein als falsch herausstellen könnte. 
Er nimmt wahr, dass nun der Angstteil mit dem Mutteil im Konflikt steht. Ihn wird bewusst, das vorher der
Angstteil weitgehend seine Handlungen im Konflikt bestimmt haben, was auch seinem Konflikttyp “Flüchter”
entspricht. Er erinnert sich an die positive Konliktlösungs-Erfahrung mit seiner Partnerin, was ihm wiederum
Mut macht.
Er entschließt sich nun, seinen inneren Konflikt ebenfalls zu lösen. Dazu entscheidet er sich, mit seinem Chef
zu reden. Nach dieser gefallen Entscheidung fühlt sich der Elefant freier und entspannter.
Bei der Entscheidungsfindung war es für ihn sehr hilfreich, auch nochmal bewusst sein Herz und seinen
Verstand sprechen zu lassen. Er hat auch mögliche Konsequenzen in Betracht gezogen.

Es ist ihm nun ganz klar, was er mit dieser Entscheidung erreichen will! Er will sich nicht mehr selber schaden,
sondern einen weiteren Schritt in Richtung Selbstbehauptung wagen. Und wenn es vielleicht auch bedeutet,
dass er die Firma verlassen muss.

Er bereitet sich gedanklich auf das Gespräch mit seinen Chef vor.
Dazu überlegt er sich genau, wie er ihm die Situation schildern und auf ihn eingehen könnte, was er haben
möchte und wie er es bekommen könnte.

Wie treffen Sie Entscheidungen?

„Ich sammle alle nötigen Informationen und setze mir ein Zeitlimit!”
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Gespräch mit seinem Chef

Jetzt bittet er seinen Chef um ein Gespräch, dazu nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sagt: „Ich möchte
mich mit Ihnen eine halbe Stunde ungestört unterhalten. Wann und wo können wir uns zusammensetzen?”

1. Situation schildern

Seit 5 Jahren arbeiten wir nun erfolgreich zusammen. Seit 2 Jahren mache ich täglich mindestens zwei
Überstunden.
2. Er geht auf seinen Chef ein

Ihnen ist sicher sehr wichtig, dass die Arbeit weiterhin gut erledigt wird, damit die Firma erfolgreich bleibt.
3. Er teilt sein Bedürfnis mit – was er möchte

Mir ist es aber auch wichtig, dass ich zweimal die Woche pünktlich nach Hause gehen kann. Dazu möchte ich
gerne die Arbeitszeit effektiver gestalten.
4. Er macht einen oder mehrere Lösungsvorschläge

Ist es möglich die Arbeiten früher zu verteilen. Nach dem Mittagessen habe ich Kapazitäten frei?
Können die Aufträge bevor sie verteilt werden, nach ihrer Wichtigkeit sortiert und gekennzeichnet werden?
5. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?

Sein Chef war erst einmal etwas erstaunt, denn ihm war die Überstunden-Situation gar nicht bewusst gewe-
sen. Er bedankte sich beim Elefanten, dass dieser sich Gedanken über die Effizienz der Arbeitszeit machte.
Er fand die Vorschläge gut und wollte sie gleich nach Umsetzbarkeit überprüfen.

Wie würde wohl Ihr Chef auf ein solches Gespräch reagieren?

„Mein Chef würde sagen, wenn ihnen was nicht passt, können sie ja gehen!”



Konflikte aus der Vergangenheit

Entscheidungen in der Vergangenheit akzeptieren

Jeder kann nur danach handeln, wie er es in dem Augenblick für richtig hält - auch wenn es sich später als
falsch herausstellt, schließlich gab es zu diesem Zeitpunkt einem guten Grund! Eventuell kann es dann hilfreich
sein, sich diese Beweggründe nochmal zu vergegenwärtigen. Ein absolut falsch oder richtig gibt es nicht!
Wenn wir in der Lage sind, diese Entscheidung zu akzeptieren, hemmen wir uns nicht weiter. Wir sind frei für
neue Entscheidungen, die uns zu unserem Ziel führen. Entscheidungen kann uns keiner abnehmen.
Sie begleiten unser ganzes Leben.

Die Kraft des Verzeihens

Für die Auflösung vergangener Konflikte können wir die Kraft des Verzeihens für uns nutzen. Oft ist es nicht
einfach, jemanden zu vergeben, der uns sehr verletzt hat. Um vergeben zu können, müssen wir erst einmal
den Schmerz zulassen, den uns der andere bereitet hat. Wir sollen da unsere Gefühle nicht überspringen.
Doch nachdem wir verziehen haben, können wir wieder freier leben und sind bereit und offen für neue
Beziehungen.
Es gibt kein menschliches Zusammenleben ohne Verzeihung. Denn ob wir wollen oder nicht, immer wieder
werden wir einander mehr oder weniger verletzen. Wenn wir die Verletzungen einander aufrechnen, wird eine
Schuld die andere erzeugen.
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Wem könnten Sie verzeihen?

„Meinen Eltern!”
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Konfliktrisiko vermindern durch Erholung

Leben ist ein dauernder Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Bei zuviel Anspannung ist der
Elefant von Parma oft den geringsten Anforderungen und Herausforderungen nicht mehr gewachsen und ein
Konflikt ist vorprogrammiert. Deswegen möchte er nicht nur nach größeren Anstrengungen sondern
regelmäßig Erholungspausen einlegen, um einen ausgeglicheneren mentalen Zustand zu bekommen und
beizubehalten. Er schafft sich einen Raum der Stille und des Schweigens, zu dem die Gedanken und Gefühle,
die Wünsche und Bedürfnisse keinen Zutritt haben. Es ist der Raum, in dem er ganz er selber ist.

Eine andere Möglichkeit ist es, sich durch Hobbys (Malen, Fotografieren, Töpfern, Gartenarbeiten) das
„Abschalten“ zu erleichtern. Oder sich regelmäßig ausdauernd durch Wandern, Joggen, Radfahren,
Schwimmen zu bewegen.

Mit etwas Humor kann es uns ebenfalls gelingen, den Schwierigkeiten und Widrigkeiten des Lebens gelassen
und heiter zu begegnen. Der Humor sollte deshalb nicht zu kurz kommen. Der Humorvolle erkennt das
Unvollkommene an sich selbst und an den anderen, ohne sich darüber lustig zu machen.

Viele Menschen verhelfen sich auch dadurch zu mehr Entspannung und Gelassenheit, indem sie beten oder
sich einem Tagebuch anvertrauen.

Finden Sie Ihre eigenen Erholungsmöglichkeiten.

Was können Sie einmal in der Woche tun, damit Sie neue Kräfte sammeln?

„Ich gehe einmal in der Woche zum Stammtisch!”



Innere Konflikte lösen

Welchen inneren Konflikt können Sie angehen und lösen?

1. Um welche Persönlichkeitsteile handelt es sich? 

2. Was sind die jeweiligen positiven Absichten und Bedürfnisse?

3. Welche Lösungsvorschläge gibt es?

4. Für welche einvernehmliche Lösung entscheiden Sie sich?

Zur Konfliktlösungs-Vereinbarung können Sie die Vorlage auf Seite 43 nutzen!

TIPP:
Bestimmen Sie einen Konfliktbeauftragten in Ihrer Familie/Gemeinschaft.  
Er spricht Stimmungen und Verhaltensweisen, Mimik usw. an, indem er fragt: „Was ist los mit dir?”,
„Stimmt was nicht!”, „Bist du unzufrieden mit einer bestimmten Situation?”, „Möchtest du darüber
sprechen!”
Innere Konflikte können ebenso an ihn herangetragen werden. 

Jeder in der Familie wird Konfliktbeauftragter (Wechsel alle 4 Wochen). Hat der Konfliktbeauftragte
einen Konflikt, kann er einen anderen als Beauftragten benennen. Denn sobald wir selber in einem
Konflikt drinstecken ist alles nicht mehr so einfach, als wenn es uns nichts „angeht”!
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Ich glaube, das ist er: Mein Elefant von Parma
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Erfahrungsaustausch

Der Elefant von Parma hat nun einiges über Konfliktlösung erfahren! Auch zu seinem eigenen Konflitverhalten
und zum Konfliktverhalten anderer. Er hat gelernt, wie er mit den Konflikten umgehen und wie er sie lösen
kann. Er findet es interessant, wie er plötzlich sein Verhalten und das der anderen anders wahrnimmt. Er kann
die Situation dadurch besser einschätzen und ist in der Lage situationsgemäß zu handeln.

Interessant fand er auch die Reaktionen auf seine Bitte nach Feedback. Erst durch das Feedback hat er einen
unbewußten Teil seiner Persönlichkeit kennengelernt. Dadurch war er in der Lage seine momentanen äußeren
und vor allem inneren Konflikte zu lösen, indem sie ihm klarer geworden sind. Er hat gemerkt, dass seine
inneren Konflikte mit den äußeren in Zusammenhang stehen können. Ebenso ist er mit einer größeren Offenheit
an seine Freunde und an seine Familie herangetreten. Er hat von seinen Bedürfnissen, Gefühlen und
Wünschen gesprochen, was dazu führte, dass ihm sehr viel mehr Sympathie entgegengebracht wurde.

Er war überrascht, wie positiv sein Chef auf seine Vorschläge reagiert hat. Er verteilt die Aufträge nun früher
und sortiert nach Wichtigkeit. Des Weiteren wollte der Chef sowieso mit ihm reden, ob er nicht noch jemanden
einstellen soll, da die Auftragslage ja auch zugenommen hat. Der Chef wollte wissen, was er davon hielte. 

Der Elefant von Parma ist stolz auf sich, dass er es so weit geschafft hatte! Er fühlt sich befreit, glücklich und
zufrieden! Ein Konflikt macht ihm nun keine Angst mehr! Seine Beziehung zur Partnerin war noch nie so erfüllt!
Er hat sich nun ganz bewußt eine Stunde „stille” Zeit in seiner Wochenendplanung reserviert. Dazu setzt er
sich in den Garten und schließt die Augen.

Wie ist es Ihnen ergangen?

Schicken Sie uns eine Mail mit Ihren Erfahrungen an: info@Der-Elefant-von-Parma.de
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Nur Mut

Sobald Widerstand spürbar ist, geben wir oft auf. Aber wenn wir uns etwas vornehmen, was wir ändern
wollen, dann müssen wir dran bleiben. Wenn es nicht gelingt, haben wir vielleicht falsch angesetzt oder uns
zuviel vorgenommen. Dann können wir uns zunächst einmal bescheidenere Ziele setzen. Aber wir bleiben dran
und werden sehen, dass die Ausdauer belohnt wird.

Noch eine Geschichte zum Nachdenken:
Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagsglut durch die staubigen Gassen von Keshan. Der
Vater saß auf dem Esel, den der Junge führte. „Der arme Junge”, sagte da ein Vorübergehender. „Seine kurzen
Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herum-
sitzen, wenn man sieht, daß das kleine Kind sich müde läuft.” Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter
der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Gar nicht lange dauerte es, da erhob schon wieder ein
Vorübergehender seine Stimme: „So eine Unverschämtheit. Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Sultan auf
dem Esel, während sein armer, alter Vater nebenherläuft.” Dies schmerzte den Jungen und er bat den Vater,
sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. „Hat man so etwas schon gesehen?” keifte eine schleierverhangene
Frau, „solche Tierquälerei! Dem armen Esel hängt der Rücken durch, und der alte und der junge Nichtsnutz
ruhen sich auf ihm aus, als wäre er ein Diwan, die arme Kreatur!” Die Gescholtenen schauten sich an und
stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte neben dem Tier
hergegangen, machte sich ein Fremder über sie lustig: „So dumm möchte ich nicht sein. Wozu führt ihr denn
den Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von euch
trägt?” Der Vater schob dem Esel eine Hand voll Stroh ins Maul und legte seine Hand auf die Schulter seines
Sohnes. „Gleichgültig, was wir machen”, sagte er, „es findet sich doch jemand, der damit nicht einverstanden
ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was wir für richtig halten.”
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Konfliktpunkt:

(Person 1 / Persönlichkeitsteil 1)

Bedürfnis:

Wozu dieses Bedürfnis (Hintergrund):

Gefühl bei Erfüllung und Nichterfüllung:

Wunsch:

Lösungsvorschläge:

(Person 2 / Persönlichkeitsteil 2)

Bedürfnis:

Wozu dieses Bedürfnis (Hintergrund):

Gefühl bei Erfüllung und Nichterfüllung:

Wunsch:

Lösungsvorschläge:

einvernehmliche Lösung:

wird neu besprochen am:

Ich bin zufrieden! Ich unterschreibe! Ich bin zufrieden! Ich unterschreibe!K
on
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Weiter gibt es

Manchmal ist der Elefant von Parma
sauer – stocksauer, launisch und
unzufrieden. Er hat ein Bedürfnis, das
nicht gestillt ist. Aber wer kann ihm da
helfen? Am besten kann sich der Elefant
von Parma selbst helfen – indem er
wahrnimmt, dass etwas nicht ganz
stimmt. Das schlechte Gefühl ist ein
Signal und dient ihm als Schlüssel dafür,
seine Bedürfnisse zu entdecken.

Einführung in Ihre Welt der Bedürfnisse und Gefühle

Hermine Leis

Der Elefant von Parma
hat seine Bedürfnisse und Gefühle
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Der Elefant von Parma
wird wahrgenommen und geschätzt

Der Elefant von Parma wird
wahrgenommen und geschätzt allein
schon wegen seiner Größe, Statur und
seinem Auftreten. Nicht zu vergessen
sein Gewicht. Er hat einen langen und
kräftigen Rüssel, dicke Haut und scharfe
Stoßzähne. Um  friedlich mit anderen
zusammen leben zu können, will er
mehr über Wahrnehmung und
Wertschätzung wissen.

Einführung in Ihre Welt der Wahrnehmung und Wertschätzung

Bestellung unter:
www.Der-Elefant-von-Parma.de

Infos zur Seminarreihe „Der Elefant von Parma“ unter:
www.Der-Elefant-von-Parma.de


