
Kreuzen Sie die Aussagen an, welche auf Sie zutreffen. Bleiben Sie spontan!  

 

Ich habe Angst andere zu Verletzen.         

Meine Konflikte sind nicht einfach zu lösen.        

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.        

Wer mich einmal enttäuscht hat, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben.    

Für jeden Konflikt gibt es mindestens eine Lösung.       

Für mich sind Konflikte entnervend.         

Wenn einer nicht will, ist nichts zu machen.        

Für mich stellt meine Sicht nicht die absolute Wahrheit dar.      

Wenn einer nicht will, soll er es bleiben lassen.        

Wenn’s den Leuten nicht passt, dann sind sie selbst schuld.      

Ich möchte, dass alle gut über mich denken.        

Ich versuche, aus allen meinen Fehlern zu lernen.       

Wenn ich andere kritisiere, sage ich konkret, was mich geärgert hat.     

Was man über Konfliktlösungen liest, sind doch nur Psychosprüche.     

Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich gezielt nach.       

Ich gehe schwierigen Situationen am liebsten aus dem Weg.      

Bei mir weiss jeder, woran er ist.         

Meine Gefühle gehen niemanden etwas an.        

Nachgeben ist für mich ein Zeichen von Schwäche.       

Wenn ich sage, was ich denke, bin ich angreifbar.       

Wenn ich mich aufgeregt habe, versuche ich mich erst wieder abzuregen,  

bevor ich sage, was mich geärgert hat.         

Ich halte mich lieber zurück, bevor ich mich unbeliebt mache.      

Meine Devise ist: „Erst mal abwarten.“         

Auf dieser Welt darf man nicht zimperlich sein.        

  



Auswertung  

 

 

Symbol   Anzahl    Konfliktreaktionstyp  

 

        „Sanftes Lämmchen“  

 

        „Skeptischer Erbsenzähler“  

 

        „Rollende Dampfwalze“  

 

        „Jonglierender Konfliktlösungskünstler“  

  



Reaktionstyp „Sanftes Lämmchen“  

 

Unsicherheit dominiert in Konflikten häufiger Ihr Verhalten. Ihr Selbstwertgefühl gerät bei Konflikten 

schnell ins Wanken. Sie neigen dazu, sich zurückzuziehen. Sie stehen weniger offen zu Ihren Fehlern, 

sondern werten sich eher selbst ab, machen sich klein. Sie zeigen ein „Zu-viel“ im Vorsichtig sein, Lieb 

sein, Nett sein. Wenn Sie sich stets wie ein sanftes Lämmchen verhalten, machen sie Wölfen Lust auf 

eine leichte Beute. Was Sie möglicherweise nicht wissen, ist, dass der „Angreifer“ in der Regel auch 

ein Selbstwertproblem hat. Jedoch ist seine Reaktionsweise ganz verschieden von Ihrer. Wölfe 

greifen an (mit Vorliebe Menschen Ihres Typs). Ein weiterer Zug Ihres Verhaltensmusters ist, dass Sie 

sich oft nicht trauen, deutlich Ihre Meinung zu sagen und eindeutig ihren Standpunkt zu vertreten. 

Dies hat Unklarheiten zur Folge. Unklarheiten sind häufig die Ursache für Missverständnisse und 

damit für Konflikte.  

Das sind Ihre Hauptlernziele:  

 Stärken Sie Ihren Selbstwert. Machen Sie eine persönliche Selbstwertinventur, damit Sie einen 

besseren Überblick über Ihre Stärken bekommen. Bitte sie ihnen nahe stehende Personen um 

Feedback. 

 Üben Sie für sich persönlich Ihre selbststärkende, Mut machende Sprache  

 Lernen Sie, sich in einer klaren Sprache häufiger auf die Bühne zu stellen  

 

 

Reaktionstyp: „Skeptischer Erbsenzähler“  

 

Ihr Typ zeichnet sich in Konflikten häufiger durch eine Mischung aus Zweifel, Sturheit und Arroganz, 

aber auch Resignation aus. Hier handelt es sich um ein „Zu viel“. Sie möchten vieles zu genau wissen, 

zweifeln zu viel, sind zu vorsichtig, bevor Sie etwas ausprobieren. Dadurch verharren Sie oft stur in 

Ihren alten Verhaltensmustern, nach dem Motto: „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf 

dem Dach“. Vor lauter Skepsis und Pedanterie kommen sie nicht zum Handeln. Dabei neigen Sie oft 

dazu, die anderen zu Buhmännern zu machen oder aber Sie beruhigen sich damit, dass es eben in der 

Natur der Sache liege, dass es so ist, wie es ist. Ihr Lieblingssatz ist: „Das ist so, da kann man nichts 

machen.“ Beim genauen Hinsehen schwingt vielleicht auch noch etwas anderes mit. Sie möchten 

gerne individuell sein, empfinden es als eine Art Beleidigung, wenn Sie mit Allgemeinrezepten Ihre 

Konflikte lösen sollen. Sie denken sich oft in vielen Dingen die Welt komplizierter, als sie ist.  

Das sind Ihre Hauptlernziele: 

 Lernen Sie, mehr zu differenzieren 

 Streben Sie bewusst und aktiv eine Veränderung und/oder einen anderen Blickwinkel an.  

 Machen Sie sich klar, dass jeder Konflikt gelöst werden kann, wenn Sie wollen und mit anderen 

konstruktiv daran arbeiten.  

 

 



Reaktionstyp: „Rollende Dampfwalze“  

 

Dieser Typ lebt sein „Zu viel“ häufig durch ein übertriebenes „Sich-in-den-Vordergrund-drängen“ aus 

und neigt dazu, andere zu übergehen. Es ist viel heisser Dampf, den sie produzieren, und der kostet 

Sie enorme Kraft. Die Natur hat Ihnen zwar ein energievolles Handeln und ein schnelles Reagieren in 

die Wiege gelegt, jedoch ist damit nicht beabsichtigt, dass Sie andere Menschen niederwalzen sollen. 

Ihr Motto scheint zu sein: „Meine Unsicherheit darf keiner mitbekommen, deshalb fressen, bevor ich 

gefressen werde!“ Schade, denn gerade Menschen, die sich und anderen Schwächen zugestehen, 

sind stark. Ihr Bild vom Menschen ist recht einseitig. Es ist vornehmlich geprägt von Kampf, Macht, 

Krieg – von Gewinnen und Verlieren.  

Das sind Ihre Hauptlernziele:  

 Stärken Sie Ihren Selbstwert, vor allem in Richtung Ruhe und abwarten können.  

 Versetzen Sie sich mal ganz bewusst in die andere Person. Warum fühlt diese so? Was treibt sie 

an? Gibt es Schnittmengen?  

 Lassen sie andere Ansichten und Meinungen zu, davon wird ihr Weltbild nicht berührt.  

 

 

 

Reaktionstyp: „Flexibler Konfliktjongleur“  

 

Dieser Typ hält die Balance zwischen sich selbst und anderen. Damit kann sich in der Regel keine „Zu-

viel-Störung“ ausbilden. Sie jonglieren sicher und gezielt mit Ihren Verhaltensbällen immer in 

Richtung Konfliktlösung. Dabei brauchen Sie sich selbst nicht aufzublähen und auch nicht Ihre 

Konfliktpartner kleinzumachen. Ihr Motto ist: „Konflikte sind zum Lösen da!“ Ihnen ist bewusst, dass 

es keine Menschen ohne Fehler gibt, deshalb akzeptieren Sie diese zunächst und kritisieren 

konstruktiv. Manchmal gleiten Sie vielleicht zu sehr in die „Trainerrichtung“ ab und wirken zu viel mit 

dem erhobenen Zeigefinger. 

Das sind Ihre Hauptlernziele:  

 Halten Sie sich stets weiter lernbereit.  

 Achten Sie darauf, den Oberlehrer vom Konfliktlöser zu trennen. 

 Verzaubern Sie mit Ihrer Selbst- und Fremdliebe Menschen, die noch nicht der sauberen Sprache 

mächtig sind 

 

 

 

 


