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oder 
 

Wie kommt es, dass sich 20 bayerische Schulpsychologen mit dem 
Thema „Gezielter Umgang mit Konflikten“ auseinandersetzen, an-

statt den dreifachen Feiertag (Christi Himmelfahrt, 1. Mai und Vater-
tag) bei sonnigen Frühlingswetter mit Familie und Freunden im 

Grünen zu genießen? 
 

 
Mit dieser aus dem Gedächtnis zitierten Frage des Referenten  Dipl. Psych. Stefan 
Richter, der mit seinem Kollegen Dipl. Psych. Alexander Scheitza die Fortbildung 
leitete, begann die erste Arbeitssitzung am Donnerstagmorgen: Sollte mich diese 
Frage bereits zum Thema „Konflikt“  – genauer gesagt - zu meinem inneren Konflikt - 
führen?  
So mancher von den Teilnehmern mag sich wie ich beim hektischen Kofferpacken 
oder im Stau auf der Autobahn, ausgelöst durch das bevorstehende verlängerte Wo-
chenende, gedacht haben: „Schön blöd – warum tue ich mir das wieder an! Anstatt 
abzuschalten, mich erneut einschalten, statt loszulassen, mich wieder einlassen und 
dann auch noch auf Konflikte. 
Warum also? Die Motive, an dieser Fortbildung teilzunehmen, konnten nicht unter-
schiedlicher sein. Da gibt es einen, der liebt Konflikte, da gibt es andere, die scheuen 
Konflikte, da gibt es viele, die leiden unter Konflikten und da gibt es die gemeinsame 
Erfahrung, dass unsere schulpsychologische Arbeit grundsätzlich ein Arbeiten an 



und mit Konflikten ist. Und auch unser privates Leben bleibt da oft nicht ausgespart. 
Ob wir wollen oder nicht, wir müssen mit Konflikten leben und arbeiten – mehr oder 
weniger erfolgreich, mehr oder weniger lustvoll, mehr oder weniger ... 
Also, was kann man Besseres für sich tun, als sich im „Gezielten Umgang mit Kon-
flikten“ zu fitten. Die Vermutung, dass diese Fortbildung dazu sehr dienlich sein könn-
te, basierte auf dem voraus eilenden  Ruf des Referenten. Im Herbst 2007 hatte Ste-
fan Richter auf dem Symposium „Supervision“ in Dillingen bereits einen Workshop 
zum Thema „Konfliktmanagement“ geleitet und allseitig große Anerkennung geerntet, 
so dass die einen, die ihn schon erlebt hatten, noch mehr wollten und die anderen, 
die in seinen Workshop nicht hineingekommen waren, dies nachholen wollten. Also 
sehr gute, für die Referenten nicht ganz einfache  Voraussetzungen für eine zweitä-
gige Fortbildungsveranstaltung, die, das sei schon vorweggenommen, die hohen Er-
wartungen durchwegs erfüllte. Umso mehr als Dipl. Psych. Alexander Scheitza als 
zusätzlicher Leiter die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Fortbildung deutlich erweiter-
te. 
Denn an theoretischen  Fragenstellungen und praktischen Fallangeboten zum The-
ma „Konflikte“  mangelte es nicht. Die Themensammlung ließ schon erahnen, dass 
es arbeitsintensive Sitzungen geben würde, umso mehr als die Priorisierung der ein-
zelnen Themen nach Interesse, Wichtigkeit und Dringlichkeit nicht  ganz leicht fiel. 
Da wundert es nicht, dass der Hinweis  „jetzt aber industriemäßig voran“ zum geflü-
gelten Wort wurde, was nichts anderes bedeutete, als dass der Arbeitsstil in der In-
dustrie als schneller, prägnanter und  effizienter angenommen wurde und deshalb 
angesichts der Fülle von Anliegen angestrebt werden sollte. Es sei dahin gestellt, ob 
die freie Wirtschaft bei Konflikten tatsächlich schneller zu Potte kommt als bayerische 
Beamte. An Kreativität in der Darstellung von Arbeitsergebnissen, sei es als Stand-
bilder, Skulpturen, psychodramatischer Inszenierung oder Plakaten fehlte es jeden-
falls nicht, so dass die Ergebnisse nicht nur inhaltlich differenziert und reichhaltig, 
sondern auch unterhaltsam und einprägsam zu folgenden Themen präsentiert wur-
den:   
Wie gehe ich um  

• mit Parteilichkeit im Konfliktmanagement,  
• mit früheren Ohnmachtgefühlen aus missglückten Konfliktlösungen,  
• mit Mobbing von Schulleitern,  
• mit tabuisierter psychischer Erkrankung von Kollegen,  
• mit verdeckten Motiven des Konfliktmanagers,  
• mit Fortbildungsaufträgen für Schulleiter zum Thema „Konfliktmanagement", 
• mit generellen Schwierigkeiten.   

Dass die Gruppenergebnisse an passender Stelle mit präzisen Input von Seiten der 
Leiter kompetent ergänzt wurden, war nicht anders zu erwarten, z.B. zu 

• den Entwicklungsphasen von Gruppen,  
• den einzelnen Schritten im Konfliktmanagement,  
• den Eskalationsstufen bei Konflikten,  
• der Akkulturation als Herausforderung für Migranten.  

Aber dass kaum eine Woche später eine ausgearbeitete Power Point Präsentation 
mit den einzelnen Arbeitsergebnissen kombiniert mit zusätzlichen Informationsmate-
rial jedem Teilnehmer per E-Mail vorlag, war schon eine ganz besondere Überra-
schung, die uns die  eigenen Serviceleistungen in unserer Arbeit in Konfliktfällen 
doch überdenken lässt.  Damit stellten die Referenten  den hohen Wert ihrer Arbeit 
deutlich unter Beweis, und die Betonung, dass die Konfliktanalyse mit anschließen-



der Erarbeitung und Aufbereitung der Diagnose für den Auftraggeber  ein Schlüssel 
zum Erfolg sind, wurde  authentisch belegt. 
Zudem ergaben sich aus der gemeinsamen Arbeit in der „storming“ - Phase des 
Gruppenprozesses auch Life-Situationen zum Konfliktmanagement, die von Referen-
ten und Teilnehmern konstruktiv angegangen und gelöst wurden. Zeigt sich doch 
gerade darin die Kompetenz der Konfliktmanager, wenn nicht nur über Konflikte und 
ihre Lösung  geredet wird, sondern aktuelle Konflikte vorbildhaft in gemeinsamer 
Verantwortung für das Geschehen  gelöst werden. 
So waren sich alle Teilnehmer einig, dass Zeit und Energie, um auf die Ausgangsfra-
ge zurückzukommen, trotz Feiertag und Frühlingswetter äußerst gewinnbringend an-
gelegt waren. Stefan Richter und Alexander Scheitza sind als Referenten und auch 
als externe Berater in Konfliktsituationen weiter zu empfehlen. So gilt unser Dank für 
die Erfahrungsreichen Tage auch unserer Kollegin Doris Graf, die diese Fortbildung 
in Heilsbronn wie schon in den Jahren zuvor  organisiert hat. 
 
Petra Meißner 
 
Für alle Interessenten hier noch einige Informationen und  die E-Mail Adressen  der 
Referenten:  
 
Dipl. Psych. Stefan Richter arbeitete von 1992-1997 als wissenschaftlicher Mitar-
beiter und Berater im Projekt „Interkulturelles Lernen“ des saarländischen Innenmini-
steriums und als Erziehungs- und Sozialbeistand für mehrere Jugendämter,   seit 
1997 in der Konzeption und Leitung von Trainingsmaßnahmen für arbeitslose Stahl-
arbeiter aus dem Saar-Lor-Lux-Gebiet, seit 1999 für zahlreiche Profit- und Nonprofit - 
Unternehmen als Berater, Coach und Konfliktmanager, seit 2000 als als Netzwerk-
Partner mit dem Institut für Betriebspsychologie mit den Be-ratungsschwerpunkten 
Kommunikationstraining, Bearbeitung interkultureller Themen und Konflikte, Konzep-
tion von Personalauswahlverfahren, Coaching und leitet seit 2005 das Institut für Or-
ganisationsberatung Er besitzt Zusatzausbildungen u.a. als systemischer Berater 
(SGST) und Coach. Daneben hält er regelmäßig Lehrveranstaltungen zu Kommuni-
kation und Konfliktmanagement an mehreren Universitäten und Fachhochschulen.  
richter@ifob.de 
 
Dipl. Psych. Alexander Scheitza ist seit 1994 als Berater, Trainer und Coach für 
Kommunikation, interkulturelle Zusammenarbeit und Diversity Management tätig. 
Seine Kunden aus dem sozialen Bereich, der öffentlicher Verwaltung und aus Wirt-
schaftunternehmen unterstützt er bei einem produktiven Umgang mit Konflikten so-
wie beim Führen von Verhandlungen. Er hat zu verschiedenen Themen, u.a. interkul-
tureller Jugendarbeit, geforscht und publiziert. Alexander Scheitza lehrt an verschie-
denen deutschen Hochschulen und ist ausgebildet in systemischer Beratung 
scheitza@radius-team.de 
 
 
 
 


