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Orientierung an eigenen Bedürfnissen

Nachgeben problemlösend/
kooperativ

Rückzug/
Vermeidung

Durchset-
zung/

kompetitiv

Kompromiss

Quelle: Grafik frei nach Berkel,  

Karl (2020). Konflikttraining: Konflikte verstehen, analysieren, bewältigen. 

Arbeitshefte Führungspsychologie, Band 15. 14. Auflage. Hamburg.

Selbstcheck: Wie verhalte ich mich 
bei Konflikten

Fünf Verhaltensstile

1 Durchsetzung

Wer bestrebt ist, seine Meinung durchzusetzen – auch auf Kosten der anderen  
Partei –, sucht nicht lange nach Ursachen für den Konflikt, sondern schaut nur  
auf seine Bedürfnisse und Ziele. Durchsetzungstypen setzen auf Überredung  
und notfalls auf Druck und Drohungen.
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2 Kompromiss

Kompromissbereite Menschen sind bereit, der anderen Partei ein Stück weit ent- 
gegenzukommen. Das bedeutet, Abstriche zu machen und auch eigene Positionen  
zu verlassen. Auch die andere Seite muss ein wenig von ihren Interessen abrücken. 
Für den Kompromiss braucht es eine sachliche Argumentation, man vorverurteilt 
den anderen nicht und entwickelt Angebote für eine Kompromissformel.

3 Rückzug/Vermeidung

Wer einem Konflikt ausweicht und ihn verdrängt, macht es sich vermeintlich  
leicht. Ein Konflikt sucht sich allerdings wieder seinen Weg an die Oberfläche  
und präsentiert sich dann vielleicht heftiger. Der Rückzug kann aber sinnvoll sein, 
wenn sich zeigt, dass ein weiteres Insistieren in der Sache keinen Mehrwert bringt, 
weil inzwischen die Frage, wer sich durchsetzt, die Oberhand gewonnen hat.

4 Nachgeben

Wenn jemandem eine Sache nicht so wichtig ist, kann Nachgeben sinnvoll sein.  
Ungünstig wird es aber dann, wenn Menschen darunter leiden, weil sie mal wieder 
nachgegeben haben, ihre legitimen Interessen nicht stark genug vertreten und sich 
vorschnell anderen unterordnen. 

5 Kooperative Problemlösung 

Der kooperative Stil der Problemlösung kommt der Berücksichtigung sowohl der  
eigenen Bedürfnisse als auch der Bedürfnisse der anderen am nächsten. Dieser  
Stil erfordert indes in der Regel einen langen Atem, da eine – auch selbstkritische – 
Auseinandersetzung mit der Ursache des Konfliktes notwendig ist und eine Analyse, 
was man selbst und was die andere Partei dazu beigetragen hat. Wenn es aber so  
gelingt, die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, ist dieser Stil  
am erfolgversprechendsten. Der Unterschied zum Kompromiss ist, dass hier ge- 
meinsam nach einer bestmöglichen Lösung für alle Beteiligten gesucht wird.


