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Auf den  folgenden Seiten finden Sie zwölf Fragen, für die jeweils fünf Antwortal-
ternativen (A bis E) vorgegeben sind. Lesen Sie erst die Frage und die angeführten 
Alternativen genau durch. 

 

Entscheiden Sie sich dann zu-
erst für die Alternative, die Ihr 
Verhalten am genauesten 
trifft.  

 
 

Machen Sie bei dieser Alterna-
tive ein Kreuz:  

 

Als nächstes entscheiden Sie 
sich für die Alternative, die Ihr 
Verhalten überhaupt nicht be-
schreibt. Machen Sie bei dieser 
Alternative einen Kreis: 

 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: 

Sie möchten sich ein Auto kaufen. 

Welche Farbe soll das Auto haben? 

A Grün 

B Rot 

C Blau 

D Gelb 

E Braun 

D.h., das neue Auto des Befragten soll 
am liebsten rot (B) sein.  
Braun  soll das neue Auto überhaupt 
nicht sein. 

Denken Sie daran: 

Es geht um Ihr wirkliches Verhalten, 

nicht um ein ideales. 

Bearbeiten Sie alle aufgeführten Fra-
gen bitte in dieser Weise. 
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1. Die folgenden Meinungen geben verschiedene Vorstellungen 

über Konflikte wieder. Wie sieht Ihrer Vorstellung aus? 

 

A Wenn jemand von seiner eigenen Idee überzeugt ist, obwohl er sie nie so richtig 
durchdacht hat, nützt es überhaupt nichts, sie ihm ausreden zu wollen. Es ist dann 
günstiger das Thema zu vertagen. 
 

B Man kann den Konflikt dann für sich entscheiden, wenn die Gegenpartei unsicher 
wird. Entscheidend ist der Glaube an die eigenen richtigen Ziele. 
 

C Man muss seine Intelligenz einsetzen, um nicht unterzugehen. Andere zu verletzen 
ist nicht notwendig, denn es gibt immer einen Mittelweg. 
 

D Wenn jemand seine Meinung unbedingt durchsetzen möchte, so ist es besser auch 
einmal einzulenken, um wieder ein gutes Gesprächsklima herzustellen. 
 

E Im Konfliktfall sollte man bedenken, dass niemand die absolute Wahrheit besitzt. So 
kann jeder ein Stück zur Wahrheitsfindung beitragen. 

 

 

2. Nicht immer gelingt es, Konflikte zwischen Gruppen zu lösen. 

Woran liegt das hauptsächlich Ihrer Meinung nach? 

 

A Jede Gruppe will nur gewinnen, ohne dass Belange der Gegenpartei bedacht wer-
den. 
 

B Viele Gruppen legen ihre Meinungen und Hintergründe nicht klar. 
 

C Es gibt Meinungsverschiedenheiten, die nicht klar lösbar sind. 
 

D Gruppen handeln nach der Devise: “Es kann nur eine Lösung gewinnen, und dass 
sollte unsere sein.“ Argumente des Anderen gehen unter, neue Alternativen werden 
nicht mehr bedacht. 
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3. Konflikte können positive Folgen haben. Was denken Sie dar-

über? 

 

A Konflikte können die Atmosphäre klären und zu neuen Lösungsmöglichkeiten führen. 
 

B Konflikte können die beiden Parteien zur „Goldenen Mitte“ bringen. Der Spatz in 
der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. 
 

C Es gibt nur eine beste Lösung. In Konflikten wird sich dieser richtige Weg durchset-
zen. 
 

D Menschen sollten sich anstrengen, Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden und ih-
ren Egoismus zu unterdrücken. 
 

E Konflikte bringen hauptsächlich Unruhe und unnötige Feindschaft. 
 

 

4. Wie verhalten Sie sich als Vorgesetzte/r im Konfliktfall mit  

einem Mitarbeiter? 

 

A Ich ermuntere ihn, seine Meinung zu sagen und signalisiere ihm mein Verständnis. 
Ich sage ihm, wo er nicht richtig liegt und mache auch entsprechende Abstriche an 
meiner Position. Wer immer nur seinen Kopf durchsetzen will, ist weniger erfolg-
reich. 
 

B Ich habe die größere Erfahrung. Meine Mitarbeiter/innen sollen von meinem Wissen 
und meinen Erfahrungen profitieren und meine wohlüberlegten Entscheidungen an-
nehmen. 
 

C Da ich mich in die Position des Unterlegenen versetzen kann, gebe ich  
eher nach und lasse ihn auf keinen Fall meine Überlegenheit spüren, damit er sich 
mir gegenüber nicht abschottet und dann keine gute Zusammenarbeit mehr möglich 
ist. 
 

D Ich halte mich soweit es geht an Vorschriften. Gibt es keine, so sage ich zwar meine 
Meinung, aber lasse dem Mitarbeiter seinen Weg zu gehen. 
 

E Ich muss viel über einen Menschen wissen, bevor ich ihn beurteilen kann. Ich sorge 
dafür, dass wir beide unsere Standpunkte offen legen können, mache Vorschläge 
zum gemeinsamen Vorgehen und betone, dass unsere Entscheidung für alle Zeiten 
festgelegt ist. 
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5. Ein Mensch, den Sie mögen und respektieren, verhält sich Ihrer 

Meinung nach völlig unmöglich. Was tun Sie? 

 

A Ich sage ihm offen und direkt, dass mich sein Verhalten stört. 
 

B Ich sage nichts. Wahrscheinlich hat er einen Grund dafür, warum er sich im Moment 
so unmöglich verhält. 
 

C Ich weise ihn darauf hin, dass wir unterschiedliche Vorstellungen über angemesse-
nes Verhalten in der vorliegenden Situation haben. Ich versuche zu einer für beide 
Seiten tragbare Vorgehensweise zu gelangen. 
 

D Ich vermeide einen offenen Konflikt und sage ihm nicht direkt, was mich stört. Ich 
zeige ihm indirekt durch Beispiele oder versteckte Hinweise, dass mir sein Verhal-
ten nicht gefällt. So kann er sein Verhalten noch ändern. 
 

E Ich sage zunächst einmal nichts, um ihn nicht bloß zu stellen. Ich ziehe mich zu-
rück, signalisiere aber durch Schweigen, schlechte Laune u.ä., dass etwas nicht 
stimmt. 

 

6. Sie bemerken in der Gruppe erste Anzeichen eines Konfliktes. 

Was tun Sie? 

 

A Das Erreichen des Arbeitszieles ist für mich das Wichtigste. Da ich an Sachergebnis-
sen mehr interessiert bin als an Gefühlen, dränge ich darauf, dass wir ohne Unter-
brechung und ohne große Diskussion möglichst schnell ungestört zum Ende kommen. 
 

B Ich versuche vom Konfliktthema abzulenken und würdige auch die Argumente der 
Gegenpartei, um den Ausbruch des Konfliktes zu verhindern. 
 

C Ich halte mich raus. Die Beteiligten sind für sich selbst verantwortlich und sollten 
die angespannte Situation selbst in den Griff bekommen. 
 

D Ich versuche, den anderen meine Beobachtungen über erste Konfliktzeichen mitzu-
teilen und mit ihnen gemeinsam einen möglichen Konflikt aufzudecken. 
 

E Ich versuche die offene Konfrontation unterschiedlicher Positionen zu verhindern. 
Gelingt das nicht, so müssen Regeln für eine Lösung geschaffen werden, die ver-
schiedenen Meinungen gerecht werden. Wenn es der Sache nützt, gebe ich auch in 
Gefühlsdingen nach. 
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7. Wenn Sie ein einer Gruppe als Einzige/r anderer Meinung sind 

als alle anderen, wie verhalten Sie sich dann? 

 

A Ich bleibe bei meiner Meinung, die ich richtig empfinde. Ich versuche aktiv, die an-
deren von diesem Standpunkt mit guten Argumenten zu überzeugen und Entschei-
dungen zu beeinflussen. Die meisten Menschen sind nur durch eine „starke Hand“ 
zu führen, sonst entsteht Disziplinlosigkeit. 
 

B Ich bleibe bei meiner Meinung und lasse auch den anderen ihre Meinung. Jeder kann 
das tun, was er für richtig hält. Ein Konflikt lohnt sich dafür nicht, eine Auseinan-
dersetzung vermeide ich. 
 

C Ich vertraue auf die Logik meiner Argumente und versuche, die Mehrheit zu einer 
sachlichen Lösung oder einem Kompromiss zu bringen. 
 

D Ich verdeutliche Übereinstimmungen und Unterschiede und helfe bei der Suche 
nach zufriedenstellenden Lösungsalternativen. 
 

E Ich lasse mich von der Mehrheitsmeinung überzeugen. Schließlich muss die Arbeit 
Fortschritte zeigen. 

 

8. Eine Besprechung zieht sich immer mehr in die Länge, weil ein 

Kollege auf seinen Einwänden beharrt. Was tun Sie?  

 

A Ich trete dafür ein, dass er seine Argumente ungestört vorbringen kann. Wenn er 
die Gruppe nicht überzeugen kann, sollte er sich in diesem Fall der Mehrheitsmei-
nung anschließen. 
 

B Ich versuche herauszufinden, weshalb der Kollege das Problem anders sieht, als die 
Gruppe. Wir können dann nochmals unsere Argumente aus seiner Sicht prüfen und 
ihn besser verstehen. 
 

C Ich schlage vor: „Wenn dem Kollegen seine Einwände so wichtig sind, so sollte die 
Gruppe in diesem Punkt einlenken:“ So muss die Besprechung nicht mit einem fru-
strierten Kollegen fortgesetzt werden. 
 

D Solche ausgedehnten Meinungsverschiedenheiten lähmen die Gruppe und verzögern 
die anderen Themen der Besprechung. Ich sage dem Kollegen das offen und schlage 
vor, dass wir notfalls ohne sein Einverständnis weitermachen. 
 

E Ich halte mich heraus und möchte niemanden bevormunden. Wenn dem Kollegen 
dieser Punkt so wichtig ist, muss er selbst sehen, wie er seine Meinung durchsetzen 
kann. Gefühle zu äußern bringt nur Schwierigkeiten. 
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9. Sie ärgern sich aus irgendeinem Grund über einen Freund.  

Was tun Sie? 

 

A Ich sage ihm weshalb und worüber ich mich ärgere. Dann frage ich, was er über die 
Situation denkt. 
 

B Ich ärgere mich am meisten darüber, dass es ihm gelungen ist, mich so in Wut zu 
bringen. Ich gehe ihm deshalb aus dem Weg, bis ich wieder ruhiger geworden bin. 
Wenn er mich verletzt hat, ziehe ich mich einige Zeit vor ihm zurück. 
 

C Ich bin so wütend, dass ich in die Luft gehe. Ich frage gar nicht viel, sondern lasse 
meinen Ärger heraus. 
 

D Ich möchte nicht in Wut geraten. Sie könnte mich dazu bringen, etwas zu sagen 
oder zu tun, was ich später bereue. Deshalb versuche ich meinen Ärger zu verdrän-
gen und gerade das Gegenteil von dem zu tun, wozu mich der Ärger treibt. 
 

E Eine ehrliche Wut ist manchmal richtig gut. Wichtig ist, dass niemand verletzt wird. 

 
 
 

10. Gruppen müssen häufig Entscheidungen mit anderen Gruppen 

absprechen und koordinieren. Nach welchen Gesichtspunkten 

wählen Sie einen Gruppensprecher? 

 

A Er soll unsere Meinung am besten vertreten können, aber gleichzeitig auch flexibel 
genug sein, um unsere Position im Lichte der Argumente der anderen Gruppe so zu 
revidieren, dass eine optimale Entscheidung herauskommt. 
 

B Er sollte unsere Position geschickt vertreten, aber alles vermeiden, was uns in  
eine Zwickmühle oder Zugzwang bringen könnte. Der Gruppensprecher muss  
in der Lage sein, hinderliche Konflikte zu vermeiden. 
 

C Ich würde den wählen, der kooperativ, vorausschauend und ausgeglichen ist, um ein 
optimales Gesprächsklima für Absprachen unter den Gruppen zu schaffen.  
Zu hartes Verhandeln erzeugt nur negative Reaktionen und Konflikte. 
 

D Er sollte klar verhandeln können und die Interessen der Gruppe maximal durchset-
zen. Er sollte Zugeständnissen und Kompromisslösungen nur dann zustimmen, wenn 
sie sowieso im Interesse der Gruppe liegen. Er sollte ein „hartgesottener Bursche“ 
sein. 
 

E Ich würde jenen bevorzugen, der diplomatisches Geschick hat. Er soll fähig sein, 
auch mal von seinen Forderungen abzurücken und Kompromisse zu machen. 
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11. Es kommt zu einem Konflikt zwischen Ihrer Gruppe und einer 

anderen. Wie verhalten Sie sich? 

 

A Meine Gruppe hat gelernt, dass Konflikte immer wieder auftreten können. Sie kann 
sich frühzeitig darauf vorbereiten und Kompromissmöglichkeiten bereits im Vorfeld 
prüfen. 
 

B Meine Gruppe ist für den Fall eines Konflikts optimal gerüstet. Sie weiß, wie sie sich 
auf ein Streitgespräch vorbereiten muss. Meine Gruppe muss stark sein, denn der 
Stärkere gewinnt im Leben. 
 

C Beide Gruppen sollten ihre Ziele darlegen und Alternativen ermitteln, die beide Sei-
ten zufriedenstellen. Der Konflikt soll gemeinsam gelöst werden. 
 

D Die freundschaftlichen Beziehungen, die für die weitere Zusammenarbeit wichtig 
sind, dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Für eine gute Atmosphäre kann man 
auch einmal die eigene Position aufgeben. 
 

E Da wir mit der anderen Gruppe auf jeden Fall auskommen müssen, sollte der Kon-
flikt von einem neutralen Schiedsrichter entschieden werden. Wenn wir uns streiten 
bringt das nichts. Auseinandersetzungen gehe ich lieber aus dem Weg. 

 

12. In Konfliktsituationen entstehen immer auch Gefühle. Wie 

würden Sie Ihre Gefühle beschreiben? 

 

A Ehrlich gesagt macht es mir auch Spaß, meine Gefühle herauszulassen und meinem 
Ärger Luft zu machen. 
 

B Konflikte stimmen mich ernst. Ich frage mich, was wohl die anderen meinen und 
fühlen. Ich kann auch meinem Gegner eine gewisse Wut zugestehen. 
 

C Konflikte bringen nichts, frustrieren und verderben die Atmosphäre. Ich resigniere 
meistens, weil ich zu einer wirklichen Lösung doch nichts beitragen kann und bei 
einer Auseinandersetzung vielleicht der Unterlegene bin. 
 

D Konflikte machen auch einmal Spaß, nur sollten die Gefühle nicht zu heftig werden. 
 

E Ich habe bei Konflikten so meine Befürchtungen. Meistens wird einer dabei unnöti-
gerweise verletzt. 
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Bitte stoppen Sie hier und blät-
tern Sie noch nicht weiter! 

 

 

Stop 
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Testauswertung 

  

1. Markieren Sie in der folgenden Tabelle 1 für jede der zwölf Fragen die Ant-
wortalternative, die Sie als am genauesten zutreffend angekreuzt haben, in-
dem Sie das Kästchen mit dem entsprechenden Buchstaben schraffieren. 

Tabelle 1 

        Frage 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe 

I E D A E C D D B A A C B  

II C E B A D E C A E E A D  

III D A D C B B E C D C D E  

IV B B C B A A A D C D B A  

V A C E D E C B E B B E C  

 

2. Markieren Sie nun in der folgenden Tabelle 2 für jede der zwölf Fragen die 
Antwortalternative, die Sie als überhaupt nicht zutreffend umkreist haben, in-
dem Sie das Kästchen mit dem entsprechenden Buchstaben schraffieren. 

Tabelle 2 

        Frage 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe 

I E D A E C D D B A A C B  

II C E B A D E C A E E A D  

III D A D C B B E C D C D E  

IV B B C B A A A D C D B A  

V A C E D E C B E B B E C  
 

Zählen Sie nun in beiden Tabellen für jede der fünf Zeilen die schaffierten Käst-
chen zusammen und tragen Sie die Summe in die dafür vorgesehene Spalte ein. 
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Der Blick auf Tabelle 1 zeigt… 

 

 zuerst eine bestimmte, stark dominierende Zeile, nämlich jene, welche die meisten 
schaffierten Kästchen (6 oder mehr) aufweist. Diese deutet auf eine starke oder sy-
stematische Haltung hin in der Art und Weise, wie Sie mit Konflikten umgehen.  
Bei Ihnen ist dies die Zeile mit der Kennziffer  _____ . 
 

 Dann mehrere schwächer besetzte Zeilen (3 bis 5 schraffierte Kästchen). Diese deu-
ten auf eine weniger stark ausgeprägte Haltung hin in der Art und Weise, wie Sie mit 
Konflikten umgehen.  
Bei Ihnen sind dies die Zeilen mit den Kennziffern  _____ . 
 

 Schließlich die am schwächsten besetzten Antworten, d.h. mehrere Zeilen, in denen 
nur 1 bis 2 Kästchen schraffiert sind. Diese deuten auf eine schwach ausgeprägte Ten-
denz hin in der Art und Weise, wie Sie mit Konflikten umgehen.  
Bei Ihnen sind dies die Zeilen mit den Kennziffern  _____ .  

Möglich ist jedoch auch, dass sich keine stark dominierende Zeile erkennen lässt. 

 

 

Der Blick auf Tabelle 2 zeigt… 

 

 zuerst eine bestimmte, stark dominierende Zeile, nämlich jene, welche die meisten 
schaffierten Kästchen (6 oder mehr) aufweist. Diese deutet auf eine starke oder sy-
stematische Haltung hin, die Ihren Umgang mit Konflikten überhaupt nicht beschreibt.  
Bei Ihnen ist dies die Zeile mit der Kennziffer  _____ . 
 

 Dann mehrere schwächer besetzte Zeilen (3 bis 5 schraffierte Kästchen). Diese deu-
ten auf eine weniger stark ausgeprägte Ablehnung dieser Art und Weise des Umgangs 
mit Konflikten hin.  
Bei Ihnen sind dies die Zeilen mit den Kennziffern  _____ . 
 

 Schließlich die am schwächsten besetzten Antworten, d.h. mehrere Zeilen, in denen 
nur 1 bis 2 Kästchen schraffiert sind. Diese Art und Weise des Umgangs mit Konflikten 
lehnen Sie am wenigsten ab. 
Bei Ihnen sind dies die Zeilen mit den Kennziffern  _____ .  

Möglich ist jedoch auch, dass sich keine stark dominierende Zeile erkennen lässt. 
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Bedeutung der dominierenden Zeile(n) 

 

Das Konzept des Konfliktstils geht auf Blake & Mouton zurück.  Wie im Führungsmodell von 
Blake & Mouton lassen sich auch beim Thema „Konfliktverhalten“ die beiden Dimensionen 

 Orientierung an den eignen Zielen, Belangen und Interessen 

 Orientierung an den Zielen, Belangen und Interessen der Gegenpartei 

jeweils in neun Stufen unterteilen und in einem Koordinatensystem darstellen.  
Es lassen sich fünf charakteristische Konfliktstile identifizieren. 

Die am linken Rand der Auswertungstabelle (S….) aufgeführten Kennziffern symbolisieren 
diese fünf charakteristischen Konfliktstile. Die Kennziffern der bei Ihnen dominierenden 
Zeile(n) liefern einen Hinweis auf Ihre Grundhaltung in Konflikten, wie sie durch Ihre spon-
tanen Antworten deutlich wird.  
 

Verhaltensweisen in Konfliktsituationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampf/Konfrontation 
 
Nur meine Bedürfnisse zählen 
Keine Rücksicht 
Ich will gewinnen, koste es was es wolle 
Ich werde mich auf alle Fälle durchsetzen 

Integration/Zusammenarbeit 
 
meine und ihre Bedürfnisse sind wichtig 
Es gibt sicher gemeinsame Berührungs-
punkte 
Wir suchen zusammen einen Weg 
Wir finden eine für beide akzeptable Lösung 

Kompromiss 
 
Ich habe Bedürfnisse, Du auch!! 
Wir teilen den Kuchen 
Beide bringen Opfer, wir sind quitt 

Flucht 
 
Wir haben gar kein Problem 
Warum sollen wir uns mit Bagatellen abge-
ben? 
Nächstes Thema 
Verschwenden wir keine Zeit 

Konzession/Anpassung 
 
Meine Bedürfnisse und Interessen sind nicht 
so wichtig 
Auf keinen Fall unsere Beziehung gefähr-
den!! 
Nett sein. 

O
ri

e
n

ti
e
ru

n
g

 a
n

 m
e
in

e
n

 B
e
d

ü
rf

n
is

se
n

 

Orientierung an Bedürfnissen  des Gegenübers 

hoc
h 

hoch schwac
h 

9/1 9/9 

5/5 

1/1 1/9 
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Verhaltenstendenzen in Konflikten 

Entspricht 
im Grid-Modell: 

Typ I Sie orientieren sich sehr stark sowohl an den 
eigenen Zielen, Belangen und Interessen, als 
auch an denen der Gegenpartei. Dabei bemü-
hen Sie sich um gemeinsames Problemlösen 
und kreative Zusammenarbeit. Trotz Wider-
stand und Rückschlägen wollen Sie eine für 
beide Seiten optimale Lösung. 

Integrator  Stil 9/9 

Typ II Sie orientieren sich sowohl an den eigenen 
Zielen, Belangen und Interessen, als auch an 
denen der Gegenpartei. Sie suchen nach einem 
Kompromiss, indem jeder von seinen Maximal-
forderung abrückt. 

Kompromiss-

Suchender 

Stil 5/5 

Typ III Sie orientieren sich sehr stark an den Zielen, 
Belangen und Interessen der Gegenpartei. Ihre 
eigenen Ziele, Belange und Interessen stellen 
Sie zurück, In Konflikten geben Sie nach und 
sind bereit, auf eigene Ziele zu verzichten. Sie 
bemühen sich darum, Meinungsverschiedenhei-
ten nicht hochzuspielen, sondern zu glätten 
und zu harmonisieren. 

Seelenmasseur Stil 1/9 

Typ VI Sie orientieren sich sehr stark an Ihren eigenen 
Zielen, Belangen und Interessen. Die Zielen, 
Belangen und Interessen der Gegenpartei be-
rücksichtigen Sie kaum. Sie versuchen in Kon-
fliktsituationen eigene Interessen durchzuset-
zen, indem Sie Drohungen und Macht einset-
zen. 

Macher Stil 9/1 

Typ V Sie orientieren sich sehr wenig sowohl an Ihren 
eigenen Zielen, Belangen und Interessen als 
auch an denen der Gegenpartei. Konflikte wol-
len Sie am liebsten unter den Teppich kehren. 
Sie reagieren mit Flucht und Rückzug. 

Deserteur  Stil 1/1 

 

Dieser Test soll Ihnen ermöglichen, sich Ihrer Grundhaltung und Verhaltenstendenzen in 
Konflikten bewusster zu werden und darüber nachzudenken, wie Sie selbst mit Ihren Ange-
hörigen, Freunden, Bekannten und Mitarbeiter/innen umgehen. 

 

 


