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Die neun Eskalationsstufen von Konflikten im Überblick 

Verhärtung 
Spannung durch 
verschiedene 
Standpunkte, die in 
der Diskussion 
aufeinanderprallen 
 
Wechsel zwischen 
konkurrierender und 
kooperativer Haltung 
 
Bemühungen, das 
Gespräch wieder 
fortzusetzen 
 
Befangenheit und 
zeitweilige 
Verkrampfung 
 
Noch keine starren 
Parteien und Lager 
 
Zuhören fällt 
schwerer als sonst/ 
Wahrnehmung wird 
gefiltert, indem mehr 
kritische 
Informationen denn 
positive „gesammelt“ 
werden 
 
Der Wille zur 
Kooperation 
überwiegt noch 

Kollision 
In der Diskussion 
werden „Tore“ oder 
„Treffer“ gezählt 
 
Argumente werden 
benutzt, um die 
Gegenpartei im 
Gefühlsleben zu 
treffen und lächerlich 
zu machen 
 
Zuhören ist kaum 
mehr möglich / eine 
wirkliche Diskussion 
findet nicht mehr 
statt / der Ablauf ist 
jetzt mechanisch: Auf 
ein Argument folgt ein 
Gegenargument 
 
Der „Oberton“ steht 
im Gegensatz zum 
„Unterton“, es geht 
um eine scheinbare 
Sachlichkeit 
 
Der Standpunkt des 
Gegeners wird in 
extreme Positionen 
„geschoben“. Die 
beiden Positionen 
schließen sich 
gegenseitig aus 
Kooperation und 
Konkurrenz wechseln 
einander ab 

Kampf 
Strategie der 
vollendeten 
Tatsachen 
 
Beschleunigung der 
Handlungen und 
Reaktionen 
 
Parteien schließen 
sich als  Gruppe ab  
 
Zusammenhalt in den 
Gruppen steigt, 
Gruppendruck 
entsteht  
 
Einfühlungsvermögen 
in die anderen 
Gruppen geht 
verloren  
 
Jede Tat der anderen 
Gruppe wird als 
feindlich definiert, es 
kommt zu 
Fehlinterpretationen 
das Misstrauen steigt 
 
Konkurrenz überwiegt 
als Strategie 

Erstarrung und 
Koalitionen 
Werben um 
Anhänger, sehr enge 
Koalitionen 
(symbiotisch) 
 
„self-fulfilling 
prophecy“ durch 
negative 
Wahrnehmungen  
 
Kampagnen und 
Gerüchte, Klischees 
 
Manövrieren der 
anderen in negative 
Rollen, um sie dort zu 
bekämpfen 
 
Legale Grenzen 
werden überschritten, 
um dem anderen zu 
schaden, aber das 
Verhalten muss 
dementierbar sein 

Gesichtsverlust 
Öffentliche und 
direkte Blamagen 
 
Ekel 
 
Ideologisierung des 
Konfliktes Richtung  
„Gut-Böse“ 
 
Rückwirkende Aha-
Erlebnisse, indem 
vergangene Erlebnisse 
mit anderen Parteien 
uminterpretiert 
werden 
 
Kontakte mit der 
anderen Gruppe 
werden als „Verrat an 
der guten Sache“ 
deklariert 
 
Ausstoßungsrituale 
mit sozialer Isolation 
 
Erschütterungen im 
Selbstwerkgefühl 

Offenes Drohen 
Drohungen und 
Gegendrohungen 
 
Glaubwürdigkeit in 
Richtung des Gegners 
und der 
Anhängerschaft durch 
den Einsatz von 
Sanktionen 
 
Hoher Stress 
 
Erhöhung der 
Geschwindigkeit und 
Aufstellung von 
Ultimata 
 
Aufstellung von 
Forderungen, die dem 
anderen die eigene 
Überlegenheit 
demonstrieren sollen 

Begrenzte 
Vernichtungsschläge 
Denken in „Ding-
Kategorien“ 
 
Lüge wird zur 
„Kriegstugend“ 
 
Drohungen gehen in 
Aktionen über, um 
den Gegner an der 
Ausführung seiner 
Drohung zu hindern 
 
Schaden wird zur 
Freude, wenn der 
Gegner gezwungen 
wird, Güter zu opfern 
/ Umkehrung der 
Werte, geringer 
eigener Schaden = 
Gewinn 

Zersplitterung 
Lähmung des 
feindlichen Systems 
z.B. durch Sabotage 
 
Zerstörung der 
wichtigsten „Organe“ 
des Gegners, dessen 
System nicht mehr 
steuerbar wird 
 
Eine Regeneration des 
Gegners ist nicht 
mehr möglich 
 
Trennung des 
Hauptstreiters von 
seinen Verbündeten 

Gemeinsam in den 
Abgrund? 
Kein Weg mehr 
zurück 
 
Totale Konfrontation 
 
Vernichtung des 
anderen zum Preis 
der Selbstzerstörung 
 
Lust am Selbstmord, 
wenn auch der Feind 
zugrunde geht 


