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Konfliktbogen 

Anweisungen: 

• Füllen Sie den „Konfliktbogen – Teil A“ aus, indem Sie drei Konflikte eintragen, an denen 
Sie in den letzten 3 Tagen beteiligt gewesen waren. Tragen Sie die ‚toxischen Worte‘ ein, 
welche die Konflikte auslösten und Ihnen das Gefühl gaben, protestieren und sich 
verteidigen zu müssen.

• Nachdem Sie den „Konfliktbogen – Teil A“ ausgefüllt haben, beantworten Sie in Teil B 
folgende Fragen:

o Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sich an einen Konflikt erinnerten?

o Hätten Sie mit dieser speziellen Situation anders umgehen können? 
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Beispiel für Teil A: Bitte tragen Sie in die Tabelle drei Konflikte ein, an denen Sie in den letzten drei Tagen beteiligt waren. 

Konfliktgegenstand Beteiligte Personen Was ist passiert? Auslösendes Wort
Zum Beispiel:
Geschirr spülen

Mein Mann und ich Mein Mann warf mir vor, unordentlich zu sein, indem er sagte:
„Jedes Mal lässt du einen Haufen Geschirr tagelang in der Spüle liegen.“

 Jedes Mal 

Beispiel für Teil B: Nachdem sie die oben beschriebenen Konflikte reflektiert und mit einem/-r Gruppenpartner:in darüber gesprochen haben, füllen Sie 
bitte folgende Tabelle aus: 

Konfliktgegenstand Entstandenes Gefühl
Wie hätte ich mit der Situation anders
umgehen können?

Zum Beispiel:
Geschirr spülen

Wut über die unfaire Kritik Ich hätte vorschlagen können, dafür am nächsten 
Tag mehr Hausarbeit zu machen.

Ich hätte meinem Mann erklären können, dass „jedes Mal“ 
nicht wahr ist, da ich für gewöhnlich bei der Hausarbeit 
mithelfe und es aufgrund meiner Aufgaben letzte Woche 
übersehen habe. Ich hätte ihn dazu bringen können 
einzugestehen, dass „jedes Mal“ nicht stimmt, wodurch ich 
mich besser gefühlt hätte. Ich hätte mich im Gegenzug bereit 
erklären können, die nächsten Tage mehr zu machen.

Vorschläge von anderen (Partner:in)




