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 Konflikt-Handlungs-
Skala 
 
 
 
Geeignet für die Arbeit mit einer von zwei Konfliktparteien, um 
 

- Wahlmöglichkeiten im eigenen Verhalten zu erhöhen. 

- aus der Opferrolle zum aktiven Gestalten zu kommen. 

- Änderungen in der Interaktion zu fördern. 
 
Vorgehen:  
 

Skala einrichten 

- worum geht es im Konflikt? 

- wie verhalten Sie sich bei 1 auf der Skala (bisher schlimmste Situation)? 

- wie verhalten Sie sich bei 10 auf der Skala (beste denkbare Beziehung)? 

- wo stehen Sie jetzt im Moment auf der Skala? 

- wie weit wollen Sie kommen auf der Skala? 

 
Verhaltensmöglichkeiten explorieren 

- was würden Sie tun wenn Sie Verhalten +1 auf der Skala auswählen würden? 

- was noch? 

- wie würde sich das auswirken, wie würde die andere Partei reagieren? 

- wie würden Sie darauf reagieren? 

- evtl. weitere Punktwerte nach oben und unten auf der Skala ausloten. 

- evtl. fragen, was bisher schon am ehesten ein wenig funktioniert? 

- evtl. Sternstunden in der Beziehung: was haben Sie da anders gemacht? 

 
Strategie festlegen 

- für welche Verhaltensweisen werden Sie sich in den nächsten Tagen entscheiden 
und in welchen Situationen? 

- welche Kombinationsmöglichkeiten wollen Sie ausprobieren? 

- Evtl. bestärken, mit den verfügbaren Wahlmöglichkeiten zu spielen. 

 
Kleine Schritte konkretisieren 

- was bedeutet Ihre Strategie konkret für die nächsten Stunden und Tage? 

- was genau werden Sie unternehmen/unterlassen? 

- wie bereiten Sie sich vor? 

 
 
Metapher vom Kleiderschrank: 

  Um die spielerische Leichtigkeit von Wahlmöglichkeiten in der eigenen Handlungsweise zu unter-
streichen, kann die Metapher der Auswahl von (Verhaltens-) Kleidern aus dem eigenen (Verhaltens-) 
Kleiderschrank verwendet werden. Die möglichen Verhaltensweisen hängen fertig im Schrank und 
sind bereit, getragen und kombiniert zu werden. „Ich nehme Hose Nr. 5 mit Pullover Nr. 7 oder 8“.
 (bearbeitet nach Sonja Radatz: Evolutionäres Konflikt-Coaching) 


