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Effektives Konfliktmanagement

5 Fragen an Thies Stahl, Erfinder der Schule des Wünschens (aus: MultiMind 6, 2003)

Bücher zum Thema „Konfliktlösungen“ gibt es in diesem Herbst mehr denn je. Macht sich dieser 
Trend auch in der Nachfrage an Ihren Konfliktmanagement-Seminaren bemerkbar? 

In meine Konfliktmanagement-Seminare kamen seit Jahren immer schon eher die NLP-
Ausgebildeten oder -Interessieren, die wissen, dass NLP-Interventionen für diesen Bereich eines 
meiner Spezialgebiete sind. Aber Mediationsausbildungen, wie z.B. die von Anita von Hertel, in der 
ich mitwirke, sind sehr gefragt. 

Woher kommt das zunehmende Interesse an Lösungsmodellen für Konflikte? Werden wir Menschen 
jetzt doch allmählich friedlicher - oder einfach nur kreativer? 

Es hat sich erfreulicherweise herum gesprochen, dass Mediation unnötige Geld- und 
Energieverschwendung verhindert. 

In den letzten Jahren haben Sie sich zunehmend mit systemischen Strukturaufstellungen befasst. 
Gibt es auch einen speziellen systemischen Ansatz für Konfliktmanagement? 

Ja, es gibt sehr gute Ansätze in der Systemischen Strukturaufstellungsarbeit, die sich in der Praxis 
wunderbar mit den NLP-basierten Interventionen kombinieren lassen. 

Autor Friedrich Lohmann kündigt in seinem Vorwort ein Buch namens „Am Anfang war der 
Wunsch“ von Thies Stahl an. Worin wird sich Ihr Buch von „Konflikte lösen mit NLP“ 
unterscheiden? 

Es wird handwerklich-praktisch und theoretisch mehr ins Detail gehen und sich eher an Leser und 
Leserinnen wenden, die schon über praktische NLP-Erfahrung verfügen. Es wird den Lesern 
aufgrund vieler NLP-interner Bezüge und Hintergrundgedankengänge eine höhere 
„Komplexitätstoleranz“ abverlangen. 

Wann werden Sie mit Ihrer Arbeit an diesem Buch fertig sein? 

Es ist genau halb fertig und ich hoffe, im nächsten Jahr soweit zu sein. Bis dahin - und darüber 
hinaus - halte ich es für ausgezeichnete Idee, das Buch von Friedrich durchzuarbeiten. Seine 
Perspektive auf die zum Teil von mir entwickelten Vorgehensweisen und seine 
verständnisförderliche didaktische „Verpackung“ und Sortierung dieser Interventionsmuster 
garantiert einen guten Zugang zu dem, was das NLP zum effektiven Konfliktmanagement und zur 
erfolgreichen Mediation beitragen kann. Es ergänzt sich gut mit meiner Art der Darstellung dieses 
Materials.

Rezension des Lohmann-Buches "Konflikte lösen mit NLP - Techniken für Schlichtungs- und 
Vermittlungsgespräche, Paarberatung und Mediation nach Virginia Satir, John Grinder und Thies 
Stahl",  Junfermann Verlag
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