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Reframen 
Die Wirklichkeit ist selbst gemacht – und könnte immer auch anders sein

Von Dr. Udo Kreggenfeld

Das Reframen ermöglicht es, das eigene Verhalten und auch das 
Verhalten des Konfl iktpartners in einem anderen Licht zu sehen. 
Festgefahrenen Sichtweisen und Interpretationen werden andere Deu-
tungsmöglichkeiten zur Seite gestellt, mit denen der Zugang zu Lösun-
gen und Ressourcen leichter fällt. 

Ist der Boden für das Reframen bereitet (d.h., fühlen sich die Parteien 
vom Mediator verstanden und akzeptiert), kann das Reframen ausge-
sprochen zügig durchgeführt werden: von einigen Sekunden bis weni-
gen Minuten (je nach Erfahrung, Übung und Talent des Mediators). Ein 
Reframing kann in Mediationen von Gruppen mit 4, 8 oder mehr Teil-
nehmern ebenso eingesetzt werden wie in der dialogischen Situation 
eines Vier-Augen-Konfl iktcoachings.

In Mediatonen kommt das Tool besonders dann zum Einsatz, wenn es 
darum geht, Interessen, Gefühle und Bedürfnisse herauszuarbeiten und 
Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ansonsten im-
mer, wenn es angeraten scheint, die Perspektive zu wechseln.

Ziel des Reframings ist es, festgefahrene Sichtweisen und Zuschrei-
bungen sowie Verhalten in Bewegung zu bringen. Eigenes und als 
problematisch erlebtes Verhalten genau wie das Verhalten des Kon-
fl iktpartners kann eine Umdeutung erfahren und somit als Ressource 
genutzt werden. Leidet etwa ein Konfl iktpartner (KP) an dem Vorwurf, 
in Teamsitzungen wiederholt die Gesprächsführung „an sich zu reißen“ 
und unnötigerweise schnelle Entscheidungen herbeizuführen, könnte 
eine Umdeutung wie folgt lauten: „Das Verhalten, das Sie schildern, 
ist in Krisensituationen und immer dann, wenn Feuerwehreinsätze ge-
fragt sind, durchaus angemessen. Da ist es nötig, dass einer die Fäden 

Kurzbeschreibung

Rahmen

Anlässe/
Anwendungsbereiche

Zielsetzung/Nutzen

Anwendungsbereiche



© managerSeminare 157

in die Hand nimmt, handelt – und sich nicht in zu lange Diskussionen 
verstrickt. Außerdem scheinen Sie ein Gespür dafür zu haben, wann eine 
Führungsrolle unbesetzt ist. Zudem wird in Ihrem Verhalten die Fähig-
keit sichtbar, Führungsverantwortung zu übernehmen und Entscheidun-
gen nicht aus dem Weg zu gehen und somit die Grundlage für weitere 
Handlungsschritte zu übernehmen.“

Auf dieser positiven Folie wird es in vielen Fällen leichter möglich, zu-
künftige Handlungsalternativen zu erarbeiten und auch die Schatten-
seiten des Verhaltens zu beleuchten und zu verändern.

Man unterscheidet allgemein zwischen einem Kontext- und einem Be-
deutungsreframing: Wird ein als kritisch erlebtes Verhalten in einen 
anderen Kontext gestellt, sprechen wir vom Kontext-Reframing. Bei-
spiel: Pedantische Ordnungsfokussierung kann zu Hause enervierend 
sein, in der Buchhaltung und Steuerberatung ist sie der Erfolgsfaktor, 
ohne den (fast) nichts funktioniert. Wird einem als kritisch erlebtem 
Verhalten eine andere Bedeutung gegeben, sprechen wir vom Bedeu-
tungsreframing. Beispiel: In der pedantischen Ordnungsfokussierung 
zeigt sich sowohl die Fähigkeit zur strukturierten Ablage als auch die 
Faulheit, Dinge unnötig lange suchen zu müssen, weil man nicht weiß, 
wo sie sind. Je nach Situation reicht jeweils das Kontext- oder Bedeu-
tungsreframing – und häufi g machen beide Umdeutungen Sinn.

Der erste Schritt ist immer, sich zu zunächst einmal beschreiben zu 
lassen, wie der Konfl iktpartner sich oder den anderen erlebt.

I. Reframing des eigenen Verhaltens

Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie das Verhalten des Medianden 
reframt werden kann, mit dem der Mediator gerade arbeitet. Nehmen 
wir dazu an, ein KP wirft sich selbst vor, in Konfl iktsituationen sehr 
schnell sehr aufbrausend zu werden und andere damit vor den Kopf zu 
stoßen. Er hat das Gefühl, die Kontrolle über sich zu verlieren, was ihm 
im Nachhinein regelmäßig leidtut. Das könnte sich z.B. so anhören: 
„Als wir gestern zusammenstanden und der Kollege mir sagte, dass er 
die Zuarbeit zu unserer Präsentation noch nicht erledigt hat, ging mein 
Puls sofort auf 180. Als ich dann merkte, dass er sein Versäumnis mehr 
oder weniger als Lapalie abtat, habe ich ihn dann als unkollegialen 
Schönwettermatrosen beschimpft, was auch andere gehört haben – ohne 
mich erst einmal nach seinen Gründen zu erkundigen. Aber schließlich 
war damit klar, dass wir den verabredeten Termin nicht einhalten kön-
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nen und ich wegen seiner Schlampigkeit als unzuverlässig dastehe. Den-
noch. Ich hätte nicht so ausfallend werden dürfen.“

1.	 Lassen Sie sich das Verhalten genau beschreiben. Gehen Sie mit 
dem KP auf die Suche, wann genau „die Pferde mit ihm durchge-
hen“ – wo beginnt das innere Aufregen, wie genau baut sich der 
innere Druck auf? Arbeiten Sie auf diesem Wege die „Rationalität“ 
des Verhaltens heraus. 

2.	 Signalisieren Sie Verständnis und Akzeptanz. 

3.	 Führen Sie das Reframing ein: „Sie haben bisher die problema-
tischen und schwierigen Anteile betont. Und gleichzeitig hat jede 
Medaille zwei Seiten. Worin könnten die positiven Aspekte Ihres Ver-
haltens liegen?“ Warten Sie ab, was der Mediand sagt. Vielleicht 
entgegnet er ja auch: „Ich sehe da nichts Positives.“ Bereiten Sie 
dann den Boden für andere und positive Sichtweisen: „Darf ich Ih-
nen dazu einen Vorschlag machen?“ 

– Kontextreframing: „Zunächst einmal glaube ich, dass Ihr Verhal-
ten in Situationen sehr hilfreich sein kann, in denen sich keiner 
traut, einmal ein offenes Wort zu sagen. Oder in denen es betont 
rational, kognitiv und/oder kontrolliert zugeht. Da kann es dann 
ausgesprochen hilfreich sein, wenn einer mal die Zügel locker 
lässt.“

– Bedeutungsreframing: „Und dann gibt es einen sehr positiven 
Aspekt an Ihrem Verhalten: Sie sind in der Lage, Gefühle und auch 
starke Gefühle sehr direkt auszuleben und scheuen sich nicht, 
auch heikle persönliche Themen direkt zu adressieren – und sich 
damit situativ Erleichterung zu verschaffen. Von der Art und Weise 
her, wie Sie das tun, sind Sie freilich nicht so ganz einverstanden. 
Lassen Sie uns da gerne auf die Suche gehen, wie Sie das in einer 
für Sie – und auch für den anderen – stimmigeren Art und Weise 
herüberbringen könnten. Was sagen Sie dazu? Und wie ergeht es 
Ihnen damit?“

II. Verhalten des Konfliktpartners reframen

Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie Sie Ihre Medianden darin un-
terstützen können, das Verhalten ihrer Konfliktpartner zu reframen: 
Nehmen wir einmal an, Ihr aktueller Gesprächspartner ist ein Projekt-
leiter und beschwert sich darüber, dass einer seiner Projektmitarbeiter 
(PM) aus einem anderen Bereich in den Projektbesprechungen keiner-
lei valide Informationen für das Projekt einbringt. „Der sitzt nur da, 
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schaut mich interessiert an – aber außer heißer Luft kommt nichts aus 
dem heraus.“ Trotz direkter Ansprache und massiver Aufforderung zur 
Stellungnahme („Ich bin schon ganz gespannt darauf, wann Sie einmal 
einen hilfreichen Beitrag zu unserem Projekt leisten!“), hält sich der PM 
mit Informationen aus seinem Bereich und Fachgebiet sehr zurück, was 
den Projektleiter immer wütender und wütender macht.

1. Lassen Sie sich das Verhalten genau beschreiben. Erfragen Sie, wie 
die Situation aussieht, in der der PM lediglich „heiße Luft“ produ-
ziert: Heißt „heiße Luft“ gar nichts sagen – oder viel sagen und 
dabei doch nichts sagen? Was ist der Situation vorausgegangen, wie 
genau hat Ihr Gesprächspartner den PM angesprochen, waren wei-
tere Leute dabei, wenn ja, welche? … 

2. Signalisieren Sie Verständnis und Akzeptanz – und zwar sowohl für 
Ihren Gesprächspartner als auch für den PM. 

3. Führen Sie das Reframing ein: „Jede Medaille hat zwei Seiten. Sie 
haben bisher die problematischen und schwierigen Anteile im Ver-
halten Ihres GP betont. Worin könnten die positiven Aspekte seines 
Verhaltens liegen?“ Warten Sie ab, was Ihr Mediand sagt. Vielleicht 
so etwas wie: „Der lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen.“ In 
einem weiteren Schritt können Sie die Vorteile dieser Sichtweise 
weiter ausführen: „Darf ich diese Sichtweise noch ein wenig ausbau-
en?“ 

– Kontextreframing: „Genau, das ist ja durchaus eine Leistung, 
sich dem Gespräch oder einer Antwort zu entziehen, selbst wenn 
man direkt und vielleicht sogar massiv dazu aufgefordert wird. 
Das gelingt nicht jedem. Ich könnte mir vorstellen, dass ein sol-
ches Verhalten z.B. in kompetitiven Verhandlungssituationen ein 
großer Vorteil sein kann.“

– Bedeutungsreframing: „Wir wissen ja nicht, warum Ihr PM 
schweigt bzw. keine Informationen preisgibt. Vielleicht fühlt er 
sich von Ihnen zu sehr unter Druck gesetzt und hat keine Lust, 
darauf zu reagieren. Möglicherweise hat er auch von seinem Vor-
gesetzten die Order bekommen, keine Informationen einzuspeisen 
und sitzt in der Loyalitätsfalle. Ferner könnte es sein, dass er gar 
nicht versteht, warum Sie ihn so massiv angehen, Ihnen das aber 
nicht so direkt sagen will – schon gar nicht, wenn andere Men-
schen dabei sind. Halten Sie einzelne dieser Optionen für denkbar 
– und was verändert sich dabei mit Blick auf den Kollegen?“

Reframen
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In dem beschriebenen Fall führte die Umdeutung zunächst zu einer 
Bewusstmachung des persönlichen Kommunikationsverhaltens (viel 
Druck aufbauen) und dann zu einer Aufmerksamkeitsverschiebung: 
weg von der persönlichen Ebene (der will nicht mit mir kooperieren) 
hin zur organisatorischen Ebene (da gibt es Friktionen zwischen den 
Bereichen), was die beteiligten Akteure und vor allem den Projektleiter 
enorm entlastete.

Der besondere Reiz des Reframings liegt für mich in der klaren Res-
sourcenorientierung. Auf der Basis von Wertschätzung und Akzeptanz 
wandert der Blick weg vom halb leeren hin zum halb vollen Glas. Es ist 
wie das Öffnen eines Fensters, frische Luft in Form von Umdeutungen 
kann Erleichterung in scheinbar festgefahrene Positionen und Sicht-
weisen bringen. 

Stehen Mediator und Medianden in einem guten Vertrauensverhältnis, 
kann Schritt 3 des Refraimings auch direkt nach der Fallschilderung 
eingebracht werden.

Durch die konstruktivistische Theorie ist das Reframen außerordentlich 
gut hinterlegt: Die Wirklichkeit ist immer selbst gemacht. Schon durch 
die bewusste und unbewusste Aufnahme dessen, was wir wahrneh-
men, treffen wir eine erste Auswahl, die prinzipiell auch anders sein 
könnte. Dem, was wir wahrnehmen, geben wir einen Namen und eine 
Bedeutung – und auch diese beiden Schritte sind kontingent, d.h., 
sie könnten ebenfalls anders sein. Diese Prozesse für Konfl iktpartner 
transparent und erlebbar zu machen, und somit den Raum für Lösungs-
schritte zu öffnen, kann zutiefst befriedigend sein.

Keine

In der Literatur wird die Methode zurückgeführt auf die Arbeiten von 
Milton H. Erickson sowie der gesamten Palo-Alto-Gruppe. Bedeutende 
Beiträge lieferten Steve de Shazer und die Gründer des NLP, Richard 
Bandler und John Grinder. 

 A Grochowiak, Klaus: Das NLP-Practitioner Handbuch. Junfermann, 
Paderborn 2006.

 A Kreggenfeld, Udo: Verhandeln? – Systemische Verhandlungskom-
petenz für eine komplexe Welt. Cornelsen-Verlag Skriptor, Berlin 
2010.
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 A de Shazer, Steve: Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lö-
sungen in der Kurzzeittherapie. Carl Auer, Heidelberg 2010.

 A Simon, Fritz B.: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivis-
mus. Carl Auer, Heidelberg 2006.

Nach dem Reframing geht es darum, mit offenen Fragen zu erkunden, 
wie sich die veränderten Sichtweisen auf die strittigen Fragen auswir-
ken.

Weiteres Vorgehen
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