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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn zwei Meinungen aufeinanderprallen, knallt es eben.

 

STATEMENT 2: 

Warum es zum Streit kam, ist mir nicht wichtig. 

Entscheidend ist, dass mein Gegenüber aufgegeben hat.

 

STATEMENT 3: 

Wenn in einer Besprechung verschiedene Ansätze 

diskutiert werden, versuche ich die Vor- und Nachteile aller 

auf den Tisch zu bringen.
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STATEMENT 4: 

Hauptsache die Streithähne beruhigen sich wieder.

 

STATEMENT 5: 

Bevor ich lange diskutieren muss, gehe ich besser.

 

STATEMENT 6: 

Raus damit!

 

STATEMENT 7: 

Hauptsache ich habe meine Ruhe.
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STATEMENT 8: 

Am Ende siegt einer.

 

STATEMENT 9: 

Möge der gewinnen, der sich durchsetzt.

 

STATEMENT 10: 

Ich bin nicht harmoniesüchtig, wohl aber möchte ich 

möglichst viele Parteien an der Lösungsfindung beteiligen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Wenn zwei Meinungen aufeinanderprallen, knallt 

es eben. 

Genau das muss nicht sein, wenn ein 

konfliktfähiger Mitarbeiter das Konfliktpotential 

bereits erkennt, die Eskalation abwendet und aus 

den Meinungen Chancen macht. 

  

 Warum es zum Streit kam, ist mir nicht wichtig. 

Entscheidend ist, dass mein Gegenüber aufgegeben 

hat. 

Diese Aussage zeugt nicht von Konfliktfähigkeit, 

denn: Konfliktfähige Menschen eruieren Ursachen 

und halten „aufgeben“ für keine Option. 

  

 

Wenn in einer Besprechung verschiedene Ansätze 

diskutiert werden, versuche ich die Vor- und 

Nachteile aller auf den Tisch zu bringen.   

Dieses Verhalten zeugt nicht nur von 

Konfliktfähigkeit, sondern zeigt auch auf, welchen 

positiven Aspekt verschiedene Ansätze haben 

können. 

  

 

Hauptsache die Streithähne beruhigen sich wieder. 

Das ist nicht der Ansatz, der im 

Konfliktmanagement gelehrt wird. Es geht nicht 

darum, Gemüter zu beruhigen, sondern darum, 

inhaltliche Lösungen zu finden. 

  

 

Bevor ich lange diskutieren muss, gehe ich besser. 

Dieser Ansatz ist das Gegenteil von 

Konfliktfähigkeit. Hier wird einer Diskussion aus 

dem Weg gegangen. 

  

 

Raus damit! 

Offen, ehrlich, direkt – das zeichnet konfliktfähige 

Menschen aus. 

  

 

Hauptsache ich habe meine Ruhe. 

Das ist weder ein Ansatz aus dem 

Konfliktmanagement, noch ein produktiver Ansatz 

in einem Betrieb. 

  

 

Am Ende siegt einer. 

Am Ende sollten möglichst viele Ideen und 

Ansätze die bestmögliche Lösung ergeben – so 

wäre die Aussage eines konfliktfähigen Menschen. 

  

 

Möge der gewinnen, der sich durchsetzt. 

Sich mit Inhalten und Argumenten durchzusetzen, 

ist legitim. Sich mit Lautstärke und Ungehorsam 

durchzusetzen, ist indes der falsche Ansatz. 

  

 Ich bin nicht harmoniesüchtig, wohl aber möchte 

ich möglichst viele Parteien an der Lösungsfindung 

beteiligen. 

Diese Aussage ist ganz im Sinne eines 

konfliktfähigen Mitarbeiters. 
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