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Hallo Frau Grün, hallo Herr Hütten, 
 
es ist Samstagnachmittag, draußen regnet es und ich lasse gedanklich die 

letzte Wochen passieren. 
 
Die Konfliktqualifizierung liegt nun schon eine Zeitlang zurück, aber ich habe 

in dieser Woche gehört, dass ich mich insbesondere unmittelbar nach der 
Fortbildung gegenüber meinen Kollegen deutlich verändert verhalten hätte. 
 

Die Aussage hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe noch lebhaft 
einige Situationen vor Augen, in denen ich mich heute anders als früher 
verhalte. 

 
Ich spreche heute Konflikte zeitnah und direkt an und gebe meinen Kollegen 
den nötigen Raum, mir ihre Position zu erläutern. Ich ermuntere sie auch, ihre 

Meinung zu äußern. Das Zurückhalten und auch das ruhige Zuhören war ein 
langer Prozess, der mir nicht immer leicht gefallen ist.  
 

Insgesamt hat sich bei mir eine gewisse Gelassenheit eingestellt. Ich nehme 
vieles nicht mehr direkt persönlich oder auch als seelische Belastung mit nach 
Hause. 

 
Gleichzeitig hat sich aber auch die Erkenntnis verstärkt, dass ich bestimmte 
Dinge oder Gegebenheiten nicht ändern kann und dass ich dafür auch nicht 

mehr unnötige Energie verschwende, sondern mich auf die Dinge 
konzentriere, die ich ändern kann. 
  



 

 
Ein weiterer Aspekt ist die Weiterentwicklung meiner Kollegen, die ich aktiv 

fördere. Ich sage heute klar, was ich erwarte, lasse ihnen aber auch den 
nötigen Freiraum, damit eigene Ideen Raum finden.  
 

Neulich hat jemand über mich gesagt, ich sei launisch und direkt. Klar, hat 
mich das geärgert, aber dann habe ich gedacht: „O.k., direkt zu sein ist nicht 
schlecht, da weiß mein Gegenüber doch, wo er/sie dran ist.“ 

 
Bestimmte Verhaltensweisen gehören zu mir und machen meine 
Persönlichkeit aus. Ich werde mich nicht verbiegen, versuche aber, 

niemanden zu überrumpeln oder mundtot zu machen. 
 
Das Problem mit einem Kollegen, mit dem ich die Konfliktqualifizierung 

begonnen habe, ist mittlerweile keines mehr. Der Umgang miteinander läuft 
mittlerweile weitgehend reibungslos. Die vielen Rollenspiele, die wir während 
der Maßnahme durchgeführt haben, sind auch heute in bestimmten 

Situationen noch sehr hilfreich. 
 
Interessenten dieser Maßnahme kann ich nur raten, konkrete 

Beispiele/Situationen mitzubringen, denn das ist in der Praxis sehr hilfreich. 
 
Ich wünsche Ihnen auch für die nächsten Gruppen alles Gute und hoffe, dass 

noch viele Menschen von dieser Maßnahme profitieren können. 
 
 

Viele Grüße 
 
Christina von Dissen 


