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Konfliktanalyse, handlungstheoretisch und kommunikations-theore
tisch betrachtet

Gegenuber handlungstheoretischen Ansatzen zur Analyse von Konflikten ist
von kommunikationstheoretischer Seite verschiedentlich die Kritik geauBert
worden, daB Handlungsablaufe tinear seien, weswegen man sinnvoller
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Weise vom Anfang und Ende einer zielgerichteten Handlungssequenz spre
chen k6nne (vg!. Abb. 1).

(Intentioo!--->Iverhaltenl---> intendierte
'11 rlrun«eD

Abbildung 1: Schematische Darstellung des intentionalen Erklarungsmodells

Bei Kommunikationsablaufen sei dies dagegen nicht der Fall. Kommunika
tionsablaufe seien kreisfOrmig, so daB man nicht mehr von Ursachen und
Wirkungen (oder Grunden und Folgen) sprechen konne. Jede Kommunika
tion sei zugleich Ursache und Wirkung - und da zudem jedes Verhalten als
Kommunikation verstanden werden kenne, sei die handlungstheoretische
Sichtweise der kommunikationstheoretischen Perspektive unterlegen (vgl.
Watzlawick Beavin & Jackson, 1980, S.471).
Watzlawick et al. erlautern diese Kreisformigkeit von Kommunikationen an
hand eines Beispieles, das dem Bereich der psychologischen Eheberatung
entstammt und ein oft zu beobachtendes Eheproblem zum Gegenstand hat,
welches darin besteht, "daB der Mann eine im wesentlichen passiv-zuruck
gezogene Haltung an den Tag legt, wahrend seine Frau zu Obertriebenem
Norgeln neigt. Im gemeinsamen Interview beschreibt der Mann seine Hal
tung typischerweise als einzig megliche Veneidigung gegen ihr Norgeln,
wahrend dies fUr sie eine krasse und absichtliche Entstellung dessen ist,
was in ihrer Ehe 'wirklich' vorgeht: daB namlich der einzige Grund fUr ihre
Kritik seine Absonderung von ihr ist. Im wesentlichen erweisen sich ihre
Streitereien als monotones Hin und Her der gegenseitigen Vorwurfe und
Selbstverteidigungen: 'tch meide dich, weil du norgelst' und 'Ich norgle, weil
du mich meidest'" (Watzlawick et al., 1980, 5.58).

Wie die Autoren hervorheben, haben auch internationale Beziehungen nur
allzu oft die selbe Konfliktlogik, die sich - in unserem Beispiel - noch weiter
verscharft, wenn wir unterstellen, daB beide Ehepartner ihr eigenes Verhal
ten als Versuch zur Rettung ihrer Ehe verstehen:

• der Mann, der sich zurOckzieht um dem Streit aus dem Weg zu gehen,

der unvermeidbar ware, wollte er auf ihr Norgeln antworten, und

- die Frau, deren Versuch zur Wiederherstellung der Kr·rnmunikation von

ihm als norgelnde Kritik verstanden wird.
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Um Watzlawicks Kritik an der Handlungstheorie gerecht zu werden ist zwei
erlei erforderlich:

1. mussen neben den intendierten Wirkungen such die Nebenfolgen un

seres Handelns berucksichtigt werden;

2. muB berucksichtigt werden, daB die Folgen unseres Hsndelns als

Bedingungen kunftigen Handelns wieder aut uns zuruckwirken.

Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt das aut Christian Meier (1978)
zurOckgehende Modell des autonomen Prozesses dar, bei dem die Neben
wirkungen vcn Handlungen die handlungsauslosende Ausgangskonstellation
reproduzieren (Abb. 2).

Hoyningen (1983) hat eine kybernetische Rekonstruktion des autonomen
Prozesses vorgenommen, welche die Unterscheidung von mindestens drei
verschiedenen Scharfegraden der Autonomie erlaubt.

I)
Konstellation ---)IIntentionl---)[~v-er-ha---lt-en--1 )~---------~

Abbftdung 2: Schematische Darstelllung des autonomen prozesses

Beim SChW8chsten Autonomietyp entsteht die Autonomie des Prozesses
lediglich dadurch, daB die Nebenfolgen ihrer Handlungen den Akteuren un
bekannt sind. In diesem Fall kann die Autonomie des Prozesses bereits
durch einfaches Wissen um die Nebenfolgen gebrochen werden.

Der ProzeB wird beendet, indem die die Ausgangskonstellation reproduzie
renden Verhaltensweisen gegen andere ausgetauscht werden, welche diese
Nebenfolgen nicht besitzen (vg!. Abb. 3):
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AbbUdung 3: Erster Schirlegrad autonomer Prozesse

Schon diese relativ einfach autzubrechende Autonomie verlangt zur Been
digung des Prozesses, daB die Akteure

die bisher unbekannten Nebenfolgen ihres Vemaltens erkennen,

daB sie ihre bisherige Verhaltensweise zur Disposition stellen,

daB sie uber Alternativen verfOgen, welche die genannten Nebenfolgen

nicht besitzen, und

- daB sie bereit sind, ihre bisherige Vemaltensweise gegen diese auszutau-

schen.
Solange man Handlungen nur von den intendierten Wirkungen her versteht,
welche in der Handlungsbegrundung (bzw. Handlungserklarung1) als solche
expliziert wurden, lauft man dabei allerdings Gefahr, die Bedeutung zu ver
kennen, welche die Handlung fUr den Akteur tatsachlich besitzt. Der im
Falle der Weigerung, seine bisherige Handlungsweise gegen eine andere
auszutauschen dann oft zu h6rende Appell ·50 sei doch vernunftig· ist Aus
druck dieser Verkennung und lenkt davon ab, daB die zur Disposition ste
henden Vemaltensweisen zwar gleichermaBen geeignet sein m6gen, die
explizierten Handlungswirkungen zu erzielen, daB sie fur den Akteur aber
doch von unterschiedlicher Bedeutung sind (vg!. Kempf, 1992a).

Vnter elner Handlurtgserldtirung verstehe Ich dabel die nachtriiglJche

Rekonslruktlon der Grtinde. welche zur Ausfiihrung elner Handlung gefuhrt

baben.
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Wo dies der Fall ist, konnen Schwierigkeiten bei der Kontliktlasung durch
Mittelaustausch stets aut die Unvollstandigkeit der in den Handlungsbe
grundungen aufgeffihrten Intentionen zuruckgefUhrt werden.

Diese Schwierigkeiten konnen g91. so weit gehen, daB es fur die von den
Akteuren verfolgten Intentionen keine Handlungsaltemativen gibt. In diesem
Fall konnen sich die Akteure sus der Eigendynamik des Prozesses nur noch
befreien, indem sie die entsprechenden Handlungsintentionen aufgeben
(vg!. Abb.4):

AbbIldung 4: Z_iter Sch8rfegrad autonomer Prozesse.

Beim dritten der von Hoyningen herausgearbeiteten Autonomietypen ist
selbst dies nicht mehr m6glich. Egal welche Intention mensch verfolgt, die
handlungsauslasende Ausgangskonstellation wird in jedem Falle reprodu
ziert, so daB man van einer gewissen UnabhSngigkeit des autonomen Pro
zesses von auf ihn gerichteten Intentionen sprechen kann (vg!. Abb. 5).

Wo dieser Grad von Autonomie erreicht ist, kann die Eigendynamik des
Prozesses nur noch dadurch gebrochen werden, daB sich die handlungsaus
l6sende Konstellation selbst verandert. Dem Herbeifuhren einer solchen
Konstellationsveranderung sind dabei naturgemSB enge Grenzen gesetzt,
da sich der autonome ProzeB im hier diskutierten Fall ja gerade dadurch
auszeichnet, daB die Veranderung der Ausgangskonstellation dem handeln
den Zugriff der Akteure entzogen ist.

Wie die folgenden Ausfuhrungen zeigen werden, ist es dennoch nicht ganz
aussichtslos, auch unter diesen Voraussetzungen eine Konstellationsveran
derung herbeifuhren zu konnen.
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Abblldung 5: Dritter Sch8rfegrad atmnomer Prozeeee

Denn, wie das Model! des autonomen Prozesses zeigt, ist die von Watzla
wick et al. kritisierte Linearitat von Handlungsablaufen keine Eigenschaft
von Handlungen per se2. Der falschliche Eindruck einer grundsatzlichen Li
neariUit von Handlungsablaufen entsteht vielmehr erst dann, wenn man ein
zelne Handlungen aus ihrem Kontext herausreiBt und isoliert betrachtet.

Andererseits greift aber auch das Model! des autonomen Prozesses insofern
zu kurz, als sich die Geschichte ja bekanntlich nicht wiederholt Wenn die
Nebenfolgen einer Handlung in Form einer positiven Ruckkoppelung zUrUck
zu deren Ausgangskonstellation fUhren, so bedeutet dies ja nicht, daB sich
der Akteur wieder in der selben Situation befindet wie zuvor. Die vorherige
Situation hat sich von der nun eingetretenen zumindest dahingehend unter
schieden, daB jene eben nicht die Wlederholung der handlungsauslosenden
Konstellation bedeutete. Also entsteht mit jeder Handlung eine neue Situa
tion, sodaB Handlungen scheinbar doch linear sind, wie dies in Abb. 6 zum
Ausdruck kommt.

Die Antwort auf die Frage nach der Linearitat oder Kreisformigkeit von
Handlungsablaufen hangt also offensichtlich davon ab, ob wir Situationen
oder Konstal!ationen betrachten, was erst einmal die Notwendigkeit einer
begrifflichen Klarung nach sich zieht.

2 Genausowentg 1st dIe Krelsfonntgkett elne Etgenschaft von Kommunlkationen
per se.
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\Sltuation If-)

AbbIldung I: Une&ritit \1'011 SituationsYerinngen

Dazu mOchte ich vorausschicken, "daB Menschen 'Dingen' gegenuber auf
der Grundlage der Bedeutungen handeln, die diese Dinge fUr sie besitzen"
(Blumer, 1973, S.81). Daher ist zunachst zu unterscheiden zwischen dem
(sozialen und 6kologischen) Milieu i.S. der objektiv gegebenen Umwelt-Ge
gebenheiten in denen sich mensch befindet einerseits und der subjektiv ge
gebenen (sozialen und 6kologischen) Situation in welcher mensch handelt
andererseits. "Die Umwelt kann auf das Subjekt nur in genau dem MaBe
einwirken, in dem dieses sie versteht, d.h. indem dieses sie in Situationen
verwandelt" (Sartre. 1956. S.72O).

Indem mensch auf seine Umwelt handelnd einwirkt, verandert er zunachst
das Milieu, in dem er sich befindet. Dieses verandert sich aber nicht nur als
Wirkung seines Handelns allein. sondem auch durch Einflusse von auBen,
wie dies in Abb. 7 skizziert ist. Erst dadurch, daB wir uns in einem Milieu
orientieren. wird das Milieu zur Situation (Kempf, 1987).

Unter einer handlungsausl6senden KDnstellation, mochte ich dagegen nur
den je handlungsrelevanten Ausschnitt der Situation verstehen, so daB sich
zunachst ein linearer Handlungsablauf ergibt, wie er in Abb. 7 dargestellt ist.

AbbIIdung 7: Schematische Darstellung \1'011 Hendlungsablilufen
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Unter bestimmten Bedingungen, und zwar dann, wenn die Konstellationen 1
und 2 aquivalent sind, kann unter Absehung von den Veranderungen des
Milieus und der Situation der Handlungsablauf als kreisformig dargestellt
werden, wie dies im Modell des autonomen Prozesses (Abb. 2) der Fall ist.
Die Kreisformigkeit von Handlungsablaufen3 ist also dort, wo sie besteht
nicht eine Eigenschaft der Handlungen an sich, sondern Ergebnis einer Ab
straktionsleistung, die bestimmte Handlungsablaufe als kreisformig darzu
stellen erlaubt (Kempf, 1992b).

Dies eroffnet 3 MOglichkeiten, wie eine Konstellationsveranderung herbeige
fuhrt werden kann: durch handelndes Einwirken auf das Milieu, durch Neuin
terpretation der Situation und/oder durch Neudefinition der handlungsauslo
senden Konstellation (so daB Aspekte der Situation handlungsrelevant wer
den, die dies bisher nicht waren und/oder bisher handlungsrelevante Situa
tionsaspekte ihre Handlungsrelevanz verlieren).

Wahrend das Modell des autonomen Prozesses zunachst nur Nebenfolgen
von Handlungen im Blick hat, die im Sinne der oben getroffenen Unter
scheidung uber die Beeinflussung des Milieus auf die Konstellation zUrUck
wirken, ergibt sich eine definitive UnauflOsbarkeit des autonomen Prozesses
entsprechend erst dann, wenn auf keiner der drei Ebenen (Milieu, Situation
und Konstellation) ein Eingriff moglich ist, der eine relevante Konstellations
veranderung bewirkt.

Die damit angesprochene MOglichkeit der Konfliktbearbeitung durch Ent
wicklung eines neuen Verstandnisses der konfligierenden Handlungskonstel
lationen besteht freilich nicht erst dann, wenn ein Konflikt die Form eines
autonomen Prozesses von h6chstem Scharfegrad angenommen hat. In der
Praxis der Konfliktvermittlung (Mediation) stellt sie daher ein zentrales
Thema dar (vg!. u.a. Fisher & Ury, 1984).

Wenden wir nun das Modell des autonomen Prozesses auf unser o.g. Ehe
problem an, so ist zunachst eine Erweiterung des Modells erforderlich, da
hier die Handlungen zweier Akteure miteinander verschrankt sind.

Die Eigendynam ik des Konfliktes ist dadurch bedingt, daB jede der beiden
Konfliktparteien mit ihrer Handlungsweise gerade jenes Verhalten der ande
ren Partei provoziert, welches sie zu vermeiden trachtet und auf welches sie
mit ihrem Handeln reagiert (vg!. Abb. 8).

3 Wle iibrtgens auch van KammunlkatlansabLaufen.
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Abblldung 8: Erweiten.lg des ModeIes des autonomen Prozesses

So besteht fur den Mann (Akteur 1) in unserem Beispiel zunAchst die Aus
gangskonstellation (Konstellation 1), daB er die gemeinsame Beziehung der
Ehepartner durch Streit bedroht sieht. Entsprechend verfolgt er die Intention
(Intention 1), den Streit zu vermeiden und versucht dies zu erreichen, indem
er dem Streit aus dem Weg geht (Verhalten 1). Dieses Verhalten wird von
seiner Frau als Ruckzug erlebt (Nebenfolge 1), wodurch nun fur die Frau
(Akteur 2) die Ausgangskonstellation (Konstellation 2) entsteht, daB sie die
Beziehung durch Kontaktabbruch bedroht sieht. Entsprechend verfolgt sie
die Intention (Intention 2), die Kommunikation wieder herzustellen und un
ternimmt einen Versuch zur K1arung der Situation (Verhalten 2), der nun
vom Mann als Norgetn ertebt wird (Nebenfolge 2), wetches wieder in die
Ausgangskonstellation (Konstellation 1) fUhrt, daB der Mann die Beziehung
durch Streit gefahrdet sieht, USW.

Charakteristisch fur diese Eigendynamik des Konfliktes ist ihre Unabhangig
keit vom Handlungserfolg der Akteure. Egal, ob es dem Mann gelingt, in der
aktuellen Situation Streit zu vermeiden oder nicht, er hat den Streit besten
falls aufgeschoben. Und egal, ob es der Frau gelingt, die Kommunikation fur
den Moment wieder herzustellen oder nicht, sie hat den Kontaktabbruch
damit bestenfalls hinausgezogert. Oer ProzeB selbst wird ausschlieBlich
durch die Nebenfolgen des Handelns der beiden Akteure angetrieben.
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Diese Nebenfolgen sind den Konftiktparteien zunAchst nicht bewuBt und be
durfen zu ihrer BewuBtmachung eines Perspektivenwechsels, in welchem
sich die Konfliktparteien sus ihrer unmittelbaren Verfangenheit in den Kon
flikt l6sen und dessen eigenrumliche Logik gleichsam von auBen betrach
ten.

Wenn die Konfliktparteien die Eigendynamik ihres Konfliktes erkannt haben,
so k6nnen sie den Konflikt im einfachsten Fall dadurch l6sen, daB sie ihre
Verhalten lindern. ZB. k6nnte der Mann aut die Frau zugehen, statt sich
von ihr zurQckzuziehen.

Alteur 1

I.)

l
'I~PbenlOI,e Jf

Il\onsl~lJat10" 11-, 1Intent lon 11-<" -) l"·,,-r-t>a-j-te-n-\-.' )
,L-__----' lntend.1erte

L I I WJTkWl~ j
) \'erhaJten !b -,

'--__--J

I + I

.uteur 2

Abblldung 9: KonfliktlOsung durch Mittelaustausch.

Diese Anderung des Verhaltens wird aber nur in den seltensten FAllen (wie
in Abb. 9) das bloBe Auswechseln beliebig austauschbarer Verhaltenswei
sen bedeuten. So mag der Mann z.B. auch eine eigenstandige Befriedigung
aus seinem Ruckzug beziehen. Verhaltensaustausch setzt dann (analog
Abb. 4) eine Anderung seiner Intention voraus: um auf die Frau zuzugehen
muB er nun auf diese sekundare Befriedigung Gedenfalls teilweise) verzich
ten.

Im schlimmsten Fall kann es sein, daB (analog Abb. 5) selbst ein solcher
Wandel der Intention keine Handlungsm6glichkeiten er6ffnet, durch welche
der autonome ProzeB der Konfliktreproduktion durchbrochen werden
k6nnte. In diesem Fall kann eine L6sung des Konfliktes allenfalls noch da-
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durch erreicht werden, daB die KonfIiktparteien ein grundlegend neues Ver
standnis der handlungsauslOsenden Konstellationen gewinnen - sei es durch
Neuinterpretation der Situation oder sei es dadurch, daB ein anderer Aus
schnitt der Situation handlungsbestimmend wird.
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