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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Durch dein Wissen der Zirkularität von Konflikten und verschiedener Konfliktmechanismen 
kannst du Konflikte besser einschätzen und dadurch lösen. 

2 Konfliktdynamik: Zirkularität von Konflikten 

In der Kommunikation im Allgemeinen und insbesondere in Konflikten erleben wir unser eige-
nes Verhalten als Reaktion auf den anderen. 

Wir übersehen unseren eigenen Anteil am Konflikt und reagieren vermeintlich nur auf die pro-
vozierende Eigenart des Anderen. 

Betrachtet man aber die Konfliktsituation von außen, erkennt man, dass das Verhalten beider 
Seiten sich wechselseitig beeinflusst - wir uns also in einander ergänzenden Verhaltensmustern 
bewegen. 

Man spricht dann auch von einem Teufelskreislauf.  

Die Frage, wer nun angefangen hat, wer schuld ist an dem Konflikt, ist meistens so überflüs-
sig, wie die Frage, wer zuerst da war: die Henne oder das Ei. 

Beispiel: 

Anne ist der Meinung, dass ihr Freund sich zu wenig mit ihr austauscht und redet und redet.  

Peter fühlt sich überrannt und kommt für sein Empfinden sowieso nicht zu Wort. Peter ist der 
Meinung, dass man nicht alles besprechen muss und glaubt, dass Anne weniger reden könnte.  

Anne hat das Gefühl, Peter hört nicht richtig zu und es ist ihm nicht wichtig, was sie zu sagen 
hat. Als Reaktion redet sie noch mehr und er zieht sich immer mehr zurück. 
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3 Basismechanismen der Eskalationsdynamik von Konflik-
ten nach Friedrich Glasl 

Darüber hinaus gibt es verschiedene psychologische Mechanismen, die bei allen Konflikten vor-
kommen. Dabei spielen Emotionen eine zentrale Rolle. 

 
Irritation 
Durch bestimmte Verhaltensweisen anderer, welche die eigenen Interessen und Bedürfnisse 
beeinträchtigen, entstehen negative Gefühle, also beispielsweise Irritation, Frustration oder Är-
ger. 

Verzerrte Wahrnehmung 
Nun stellt sich bei den Konfliktpartnern die Frage: Warum passiert das? Wer ist dafür verant-
wortlich? Die Antwort lautet: Natürlich die anderen! 

Dies liegt an der einseitigen verzerrten Wahrnehmung, die sich in Konfliktsituationen ein-
stellt: 

 Unsere Aufmerksamkeit wird selektiv, d.h. wir blenden manche Dinge aus und nehmen da-
für andere umso schärfer wahr. 

 Die Ursachen für die Irritation werden nur auf der Gegenseite gesucht und das Negative auf 
diese projiziert, wobei das eigene positive Selbstbild erhalten bleibt. 

 Es entsteht der Tunnelblick, die sogenannte „kognitive Kurzsichtigkeit“. 

Soziale Ansteckung 
Menschen neigen dazu, ihre Wahrnehmungen und Gefühle mit anderen teilen zu wollen. Man 
sucht sich im Konfliktfall Verbündete, die die eigene Sicht teilen. Es wird also häufig mehr 
übereinander als miteinander geredet. Es bilden sich Grüppchen und Cliquen. Dadurch breitet 
sich der Konflikt auf. Das nennt man soziale Ansteckung.  

Verlust von Empathie 
Durch diese Grüppchenbildung wird man selbst in der eigenen Wahrnehmung bestärkt. 
Dadurch sind die Konfliktparteien noch weniger in der Lage, sich in den anderen hineinzuver-
setzen.  
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Es kommt zu einem Verlust von Empathie. Während man anfangs noch besonders empfind-
lich reagiert hat, entwickelt man zunehmend einen Panzer der Unempfindlichkeit und ver-
schärft Ton und Gangart. Die Konfliktpartner sind nicht mehr in der Lage flexibel miteinander 
umzugehen und zeigen stereotype Verhaltensweisen 

Durch die Verschärfung des Konflikts verstärken sich wiederum die negativen Gefühle, was 
dann wieder die Verzerrungen in der Wahrnehmung vergrößert und so weiter. 

4 Ansatzpunkte zur konstruktiven Konfliktlösung bei den 
verschiedenen Konfliktmechanismen 

Zirkularität  Notwendigkeit, den eigenen Anteil zu erkennen und sich hierzu 
Feedback vom Gegenüber einzuholen.  

 Bereitschaft, sich in den anderen hineinzuversetzen und seine 
Wahrnehmung als gleichberechtigt neben der eigenen zu akzep-
tieren.  

 Den ersten Schritt machen: als Erster ausdrücken, wie die eige-
nen Wahrnehmungen und Gefühle sind.  

 Gemeinsam Auswege aus dem Konflikt suchen.  
 Überlegen, was man selbst ändern kann, statt darauf zu warten, 

dass der andere sich verändert. 

Irritation, Frustra-
tion, Ärger 

 Ausdrücken von negativen Gefühlen, ohne den Gegenüber unnö-
tig zu verletzen, etwa durch das Formulieren von Ich-Botschaf-
ten. 

Verzerrte Wahr-
nehmung 

 Bewusstsein, dass die eigene Wahrnehmung nicht „wahr", son-
dern eben getrübt und verfärbt ist. 

 Erkenntnis, dass andere Wahrnehmungen des Konfliktpartners 
nicht unbedingt durch bewusstes Lügen und Verdrehen, sondern 
durch unbewusste Wahrnehmungsunterschiede entstehen. 

Soziale Ansteckung  Miteinander, statt übereinander reden.  
 Konflikte offen austragen, statt „hintenrum".  
 Erkenntnis, dass es nur kurzfristig erleichtert, gegenüber Dritten 

„Dampf abzulassen", aber langfristig den Konflikt eher eskaliert. 

Verlust von Empa-
thie 

 Notwendigkeit, sich aus der Gefangenschaft der eigenen Emotio-
nen zu befreien und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. 

5 Eskalationsstufen von Konflikten 

Nach Friedrich Glasl gibt es bestimmte Stufen, die sich bei Konflikten regelmäßig wieder finden 
lassen, unabhängig ob privat oder beruflich. 

Insgesamt gibt es 9 Stufen, die sich wiederum in drei Phasen unterteilen lassen, die unter-
schiedliche Möglichkeiten der Konfliktlösung bieten.  

Das Modell macht Folgendes deutlich: Konflikte haben grundsätzlich die Tendenz zu eskalieren. 
Je weiter der Konflikt eskaliert ist, desto schwieriger wird es ihn konstruktiv zu lösen. 

Das Modell hilft Konflikte besser einzuschätzen und dadurch auch zu lösen. 
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1 Verstimmung Aufgrund eines bestimmten Anlasses kommt es zu Spannungen 
– hier kommt im Grunde alles in Frage: 

 Der Kollege macht zu lange Pausen, telefoniert zu laut o-
der führt ständig Privatgespräche am Telefon. 

 Die Führungskraft hält Zusagen nicht ein oder informiert 
ihre Mitarbeiter unzureichend. 

 Die Freunde kommen ständig zu spät zu Verabredungen. 

Wenn diese Irritationen nicht geklärt werden, kann es zu spür-
baren Spannungen kommen. 

2 Debatte Hier kommt der Konflikt auf den Tisch, es kommt zu einem offe-
nen Streit. Wenn es hier gelingt eine konstruktive Auseinander-
setzung zu führen, kann der Konflikt gemeinsam bewältigt wer-
den. 

Häufig begegnet man sich jedoch mit Vorwürfen, Ironie, Sarkas-
mus, wodurch der Konflikt weiter eskaliert. 

Es kann aber auch sein, dass diese Stufe komplett vermieden 
wird und die Unstimmigkeiten unter den Teppich gekehrt wer-
den. Auch dann kann der Konflikt eskalieren, wenn die Irritation 
anhält und es keine Klärung gibt; vor allem dann, wenn die Be-
teiligten sich langfristig nicht aus dem Weg gehen können. 

3 Taten statt Worte Nach einer direkten Auseinandersetzung kommt es in der Regel 
zum Rückzug. Der Kontakt wird vorübergehend abgebrochen o-
der vermieden. Es macht ja doch keinen Sinn miteinander zu re-
den.  

Jede Partei zieht “ihr Ding” durch, ohne Rücksicht auf den ande-
ren zu nehmen. Auch wenn Absprachen eigentlich nötig wären, 
werden Entscheidungen im Alleingang getroffen und die andere 
Partei wird vor vollendete Tatsachen gestellt. 

4 Koalitionen Die Konfliktparteien versuchen sich psychisch zu entlasten, in-
dem sie sich Verbündete suchen und Koalitionen schließen. 
Dritte werden dann gewollt oder ungewollt in den Konflikt hin-
eingezogen und ebenfalls zu Beteiligten.  

Es werden untereinander die eigenen negativen Eindrücke aus-
getauscht und bestätigt. Das negative Bild von der anderen Kon-
fliktpartei wird immer stärker, man selbst dagegen fühlt sich be-
stätigt und erscheint als Opfer des Konflikts. 

5 Gesichtsverlust Durch die Gewinnung von Verbündeten hat man sich Rückende-
ckung geholt und das eigene Selbstbewusstsein gestärkt. Jetzt 
legt man es darauf an, dass alle erfahren, wie das “wahre Ge-
sicht” des anderen aussieht.  

Deshalb versucht man, den Konfliktpartner zu demaskieren. Er 
wird öffentlich angegriffen, provoziert oder zur Rede gestellt. 
Man meint ja das “wahre Wesen” zu durchschauen und das sol-
len auch alle anderen begreifen. 



Skript  
 

© Copyright wb Konfliktdynamik 
KFM_Konfliktdynamik_Skript_2009.docx Seite 8 von 16 

6 Ultimatum Alle Beteiligten haben das Gefühl, es kaum noch auszuhalten zu 
können und mit aller Macht eine Veränderung herbeiführen zu 
müssen. Zu diesem Zweck werden Drohungen und Ultimaten ge-
stellt.  

Es wird mit drastischen Konsequenzen gedroht, beide Parteien 
fühlen sich massiv unter Druck gesetzt (häufig wird hier im Un-
ternehmenskontext auch der Betriebsrat hinzugezogen). 

7 Begrenzte Ver-
nichtungsschläge 

Wut und Ärger werden immer heftiger, dem anderen werden im-
mer bösartige Absichten unterstellt, egal was er tut. Man be-
trachtet jedes Mittel als gerechtfertigt, die eigenen Interessen 
durchzusetzen. Die normalen Regeln des zwischenmenschlichen 
Umgangs gelten nicht mehr. 

Die Vernichtungsschläge können in Form von physischer Gewalt 
(Unterlagen und Dokumente vernichten, Reifen aufschlitzen etc.) 
oder in Form von Worten geschehen: Es werden gezielt Gerüchte 
in die Welt gesetzt. Der Schaden des anderen wird mit großer 
Genugtuung und Freude zur Kenntnis genommen. Ein Unrechts-
bewusstsein existiert nicht mehr. 

8 Zerstörung des 
gegnerischen 
Systems 

Hier wird nun mit aller Macht versucht den Gegner “fertig zu ma-
chen”. Dabei richtet sich die Aggression auch gegen Verbündetet 
des Gegners. Es kommt zu Behinderungen, offene Sabotage und 
zu gezielten, frontalen Angriffen. 

9 Gemeinsam in 
den Abgrund 

Hier ist alles Bestreben der Konfliktparteien darauf ausgerichtet, 
den Gegner psychisch, beruflich oder materiell zu zerstören, 
auch auf die Gefahr hin, selbst massive Nachteile und Schäden 
davonzutragen (z.B. werden Gerichtsprozesse angestrebt, selbst 
wenn die voraussichtlichen Kosten enorm sind). 

6 Übung: Eskalationsstufen von Konflikten 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

 

Ab einer bestimmten Eskalationsstufe können die Konfliktparteien den Konflikt nicht 
mehr selbst lösen. 

Was schätzt du: Ab wann benötigen die Konfliktpartner Hilfe von außen? Schieb den Regler auf 
die entsprechende Position. 

7 Übung: Mittel zur Konfliktlösung 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Wie weit sind die folgenden Konfliktsituationen eskaliert und durch welches Mittel lassen sie 
sich lösen? Ordne den Aussagen die jeweils passende Methode zur Konfliktbearbeitung zu. 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

8 Übung: Eskalation vermeiden 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Stell Dir vor: Du bist Mitglied in einem Projektteam, das einen Workshop organisiert. Einen Tag 
vorher kommt deine Kollegin mit folgender Äußerung zu dir. Mit welchen Antworten kannst du 
erreichen, dass die Situation sich entspannt und nicht eskaliert? 

Wähle die deiner Meinung nach richtigen Antworten aus! 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

9 Konflikte und Kommunikation 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Welche kommunikativen Mittel helfen, einen Konflikt zu entschärfen, und welche tragen zur Es-
kalation bei? Ordne die Mittel zu! 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

10 Konflikteskalation 

Konflikte eskalieren, wenn… 

 wir verallgemeinerte negative Aussagen über den anderen machen (”Du bist ganz 
schön dominant!“) 

 wir mit sogenannten “Du-Botschaften” dem anderen die Schuld an dem Konflikt zuwei-
sen 

 wir bewerten (”Das siehst Du falsch!”) 
 wir belehren (”Da hättest Du halt mal zuhören müssen!”) 
 wir befehlen (”Da musst Du halt einfach mal mitdenken!”) 
 wir mit Unterstellungen von negativen Motiven oder Persönlichkeitseigenschaften arbei-

ten (”Das ist ja mal wieder typisch für Dich, mich dauernd zu unterbrechen! Immer 
musst Du im Mittelpunkt stehen!”) 

 wir ironisch oder sarkastisch werden: (“Interessante Idee, wenn man bedenkt, dass sie 
von Dir stammt ...“ Ironie und Sarkasmus verkomplizieren die Situation dadurch, dass 
sie wenig Angriffsfläche bieten und die Hintertür lassen „Man habe es ja nicht so ge-
meint …”.) 

 wir den anderen ausfragen und dadurch in die Ecke treiben, ohne selbst Stellung zu 
nehmen, “idealerweise” mit Warum-Fragen: (“Warum hast Du mich nicht eher ange-
sprochen?”) Wenn Warum-Fragen gestellt werden, ohne die eigene Sichtweise transpa-
rent zu machen, führt dies dazu, dass der Andere in Rechtfertigungszwang gerät 

11 Deine Deeskalationsstrategie 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Jeder Mensch hat bestimmte Fähigkeiten, die ihm helfen, Konflikte zu entschärfen und zu klä-
ren. Worin bist du besonders gut? 

Überlege, welche der folgenden Aussage besonders auf dich zutrifft. 
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Voraussetzung ist die folgende Grundhaltung: 

 Ich bin interessiert. 

 Der andere hat gute Gründe für seine Position – auch wenn ich sie nicht teile. 

 Aus seiner Sicht sehen die Dinge anders aus. 
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12 Übungen: Lösungen 

12.1 Eskalationsstufen von Konflikten 

 

12.2 Mittel zur Konfliktlösung 
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12.3 Eskalation vermeiden 

 

12.4 Konflikte und Kommunikation 
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13 Reflexionsfragen 

 Welchen „Teufelskreislauf“ hast du beruflich/ privat schon erlebt oder erlebst du gerade? 
Was ist dein Anteil an dem Kreislauf und welchen Weg siehst du diesen zu beenden? 

 Was sind deine persönlichen Stärken in Konfliktsituationen?  

 Welche Herausforderungen hast du in Konfliktsituationen und was kannst du tun, um in Zu-
kunft noch besser mit Konfliktsituationen umzugehen? 

 

 
 

Notizen: 

 

 


