
Aikido: Ein Weg  
zu mehr Gelassenheit

Konflikte gehören zum Alltag – gerade im beruflichen Umfeld geht es schnell hoch her. Prof. Dr. Peter 

Schettgen ist Direktor des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer der Universität Augsburg. 

Der Psychologe befasst sich seit Jahren mit dem Thema Konflikt management und bittet dabei mitun-

ter auch gestandene Manager auf die Matte.

Herr Professor Schettgen, wo lie-
gen erfahrungsgemäß die häufigs-
ten Ursachen für Konflikte?
Die Ursachen für Konflikte liegen 
überall da, wo grundlegende 
menschliche Bedürfnisse frustriert 
werden. Denkt man an die be
kannte „Bedürfnispyramide“ von 
Abraham Maslow, dann entstehen 
Konflikte, wenn Menschen in 
Existenznot geraten, Sicherheits
bedürfnisse verletzt werden, kaum 
eine Möglichkeit zu sozialem 

Kontakt besteht, 
wenn Anerken
nung versagt wird 
oder zu wenig 
Spielraum für 
Selbstentwicklung 
und Selbstaus
druck vorhanden 
ist. Frustration 
kann sich sehr 
schnell in Aggres
sion, in Ärger 
oder sogar Empö
rung verwandeln. 
Neben diesen 

„heißen“, emotio
nal geladenen 
Konflikten gibt es 
aber auch – gera
de in Organisa
tionen sehr häufig 

– die von strategi
schen Kalkülen 

geleiteten Konflikte. Ich meine In
teressenkonflikte, bei denen es we
niger um Gefühle, sondern um die 
Verteilung knapper Ressourcen, 
um Macht und Einfluss geht. Die 
Forschung zeigt, dass die latenten, 
verborgenen Konflikte im berufli
chen Alltag häufiger vorkommen 
als offene, manifeste Konflikte.

Welche Folgen können ungelöste 
Konflikte mit sich bringen – für 
die Menschen, aber auch für das 
Unternehmen?
Ich bin mir nicht sicher, ob Kon
flikte immer „gelöst“ werden kön
nen. Man kann sie aber auf eine 
konstruktive Art und Weise be
handeln, so dass Veränderungen 
herbeigeführt werden, von denen 
alle Beteiligten profitieren. Kon
flikte drängen nach Veränderun
gen. Wenn man diese nicht zulässt, 
dann existieren Konflikte latent – 
sozusagen „im Untergrund“ – 
weiter; sie erzeugen diffuse Angst, 
binden Kräfte und lähmen Ent
wicklungen. Man muss solche la
tenten Konflikte also erst offenle
gen, damit man sie behandeln und 
verwerten kann. Ein Konflikt zeigt, 
dass die Dinge, so wie sie jetzt lie
gen, nicht passen. Konflikte ent
wickeln aus sich selbst heraus eine 
Dynamik, die auf die Veränderung 
der bestehenden Verhältnisse ge

richtet sind, damit sich die Dinge 
neu  fügen können. Daher kommt 
es beim Konfliktmanagement dar
auf an, die entstehende Dynamik 
so zu steuern, dass sie in die rich
tigen Bahnen gelenkt wird und zu 
den erwünschten Ergebnissen 
führt. Jeder Konflikt ist eine Lern
chance, eine Chance für Verände
rung, Entwicklung und Wachs
tum.

In Ihren Seminaren zum Konflikt-
management gehen Sie unge-
wohnte Wege und bringen etwa 
die japanische Kampfkunst Aiki-
do ein. Bitten Sie die Teilnehmer 
auf die Matte?
Wenn es machbar ist, ja. Die Mög
lichkeiten, mit Aikido als Metho
de handlungs und erfahrungsori
entierten Lernens zu arbeiten, sind 
groß. Die Teilnehmer brauchen 
keine besonderen sportlichen Fä
higkeiten. Die Körperübungen 
 zielen auf die Entwicklung von 
Körperwahrnehmung und be
wusstsein. Konflikte lösen Stress 
aus, der sich in körperlichen Sym
ptomen ausdrückt. Durch die Ai
kidoÜbungen lernen die Teilneh
mer, wie man Stress abbaut und 
die Körperfunktionen normali
siert. Das gibt die nötige Kraft, 
um Konflikten wirkungsvoll be
gegnen zu können.

Was fasziniert Sie selbst am Aikido? 
Bei den fernöstlichen Kampfküns
ten geht es darum, nicht kämpfen 
zu müssen und zu lernen, wie man 
im Frieden mit sich selbst und an
deren leben kann. Ich selbst prak
tiziere seit 1980 Aikido und unter
richte seit 1992. Faszinierend ist, 
dass man mit wenig eigenem 
Kraftaufwand enorme Wirkungen 
erzeugen kann, indem man die 
Energie eines Angriffs aufnimmt 
und umlenkt. Aus diesem Prinzip 
entstehen kraftvolle und auch äs
thetische, fließende Bewegungen. 
Das AikidoTraining führt zu in
nerer Ruhe, Kraft, Gelassenheit 
und im Kontakt mit anderen Men
schen zu mehr Einfühlsamkeit 
und Rücksicht.

Nun gibt es spezielle Techniken, 
die man erlernen kann, um Kon-
flikte zu lösen, zu entschärfen oder 

– wie es Aikido nahelegt – gar nicht 
erst aufkommen zu lassen. Welche 
Rolle spielen darüber hinaus die 
so genannten Soft Skills? 
Die Soft Skills sind bei der Füh
rungsaufgabe die eigentlichen 
Hard Skills. Das trifft insbesondere 
auf das Konfliktmanagement zu. 
Um Konflikte konstruktiv bearbei
ten zu können und dadurch positi
ve Entwicklungen zu ermöglichen, 
benötigt man das ganze Repertoire 

der „Emotionalen Intelligenz“. 
Das bedeutet, dass man die Fähig
keit besitzt, die eigenen Gefühle 
und die Gefühle anderer genau 
wahrnehmen zu können. Es bedeu
tet zudem, sich in andere einfühlen 
und andere mit Rücksicht auf ihre 
Gefühle behandeln zu können. 
Und es bedeutet nicht zuletzt, dass 
man lernt, die eigenen Gefühle re
gulieren zu können. In Konfliktsi
tuationen ist es häufig so, dass Ge
fühle wie Angst, Wut oder 
Verzweiflung die Szene beherr
schen. Emotionale Intelligenz ist 
nötig, damit wir diese Gefühle er
kennen können, ohne dass wir uns 
von ihnen in unserem Handeln lei
ten lassen. Diese „Affektkontrolle“ 
ist entscheidend, um in Konfliktsi
tuationen „bei sich zu bleiben“, 
statt „außer sich zu geraten“.
Kann man auch seine Soft Skills 
trainieren? Sind sie nicht vielmehr 
Bestandteil der Persönlichkeit?
Sicherlich gibt es Menschen, die 
von Natur aus mehr oder weniger 
emotional intelligent „vorpro
grammiert“ sind. Die Forschung 
zeigt aber, dass Emotionale Intelli
genz trainierbar ist und dass spezi
elle Trainingsprogramme zu signi
fikanten Verbesserungen führen. 
Empathie, also die Fähigkeit, sich 
in die Person und Situation ande
rer Menschen hineinzuversetzen, 

ist erlernbar. Es ist im Prinzip wie 
im Fußball: Sicherlich gibt es be
sondere Talente, aber eigentlich 
kann jeder Fußballspielen lernen. 

Wie schafft man es, mehr Gelas-
senheit in den Berufsalltag zu 
bringen?
Ich empfehle dazu eine einfache 
Übung: die Zentrierung. Zentrie
rung ist der Vorgang, der das Be
wusstsein für unser Zentrum 
schärft. Das Zentrum – auch „Mit
te“ oder „der eine Punkt“ genannt 

– befindet sich gemäß den fernöstli
chen Energielehren etwa vier Fin
ger breit unterhalb des Bauchna
bels. Die Japaner nennen diesen 
Punkt übrigens „hara“, die Chine
sen sprechen von „tantien“. Gelas
senheit stellt sich von ganz alleine 
ein, wenn wir uns an diesem Punkt 
empfinden können. Berühren Sie 
mit Ihren Fingerspitzen einfach 
diesen Punkt und erlauben Sie Ih
rem Atem, dass er ein paar Mal 
ganz bewusst dorthin strömen darf. 
Beobachten Sie, wie sich Ihre 
Wahrnehmung verändert. Gönnen 
Sie sich diese kleine Auszeit mehr
mals täglich: Bevor Sie zum Tele
fonhörer greifen, in eine längere 
Besprechung gehen oder morgens 
aufstehen.  

„Jeder Konflikt ist eine Lern-

chance, eine Chance für 

 Veränderung, Entwicklung 

und Wachstum.“

Prof. Dr. Peter Schettgen, 

 Universität Augsburg
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