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Das Konflikt-Eskalationsmodell nach Friedrich Glasl besteht aus neun Konfliktstufen, von denen sich
jeweils drei Stufen eine Ebene teilen:
1. Verhärtung
2. Polarisation & Debatte
3. Taten statt Worte
4. Sorge um Image und Koalition
5. Gesichtsverlust
6. Drohstrategien
7. Begrenzte Vernichtung
8. Zersplitterung
9. Gemeinsam in den Abgrund

Ebene I (Win-Win)
Der Konflikt befindet sich noch auf der Sachebene. Eine Einigung mittels
Moderation ist noch relativ leicht möglich.
Stufe 1: Verhärtung
Ein Konflikt beginnt immer mit Spannungen, es gibt verschiedene
Meinungen, die einander (scheinbar) widersprechen. Auf dieser Stufe geht es
noch allein um die Sache und die Meinungsverschiedenheiten werden oft
nicht als Beginn eines Konflikts wahrgenommen.
Stufe 2: Debatte
Die Konfliktparteien beginnen sich genauer zu überlegen, wie sie das
Gegenüber von ihrer Meinung überzeugen können. Es kommt mitunter
bereits zum Streit und man beginnt damit in Schwarz und Weiß zu denken.
Man selber hat jedenfalls Recht, das Gegenüber liegt falsch und er soll das
gefälligst auch einsehen.
Stufe 3: Taten statt Worte
Der Konflikt verschärft sich. Man hört möglicherweise auf, miteinander zu
reden – bricht Gespräche ab. Man beginnt, sich zu überlegen, wie man den
anderen auf andere Weise dazu bringen könnte sein Unvermögen
einzugestehen und setzt Nadelstiche indem man den anderen durch Taten
provoziert.
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Ebene II (Win-Lose)
Der Konflikt ist bereits auf die Beziehungsebene gerutscht. Moderation reicht
nicht mehr aus. Mit Mediation oder anderer Prozessbegleitung kann man
noch deeskalieren.
Stufe 4: Koalitionen
Man beginnt systematisch andere Menschen aus der Umgebung für die
eigene Position zu gewinnen und gegen die Konfliktpartnerin/den
Konfliktpartner.
Stufe 5: Gesichtsverlust
Jetzt will man die/den GegnerIn vernichten – und schreckt dabei auch vor
Verleumdungen nicht zurück. Jegliche Moral wird über Bord geworfen.
Stufe 6: Drohstrategien
Um die eigene Macht zu demonstrieren und irgendwie die Kontrolle über die
Situation zu behalten, droht man dem Gegenüber und stellt (oftmals
unerfüllbare) Forderungen.
Ebene III (Lose-Lose)
Auf Stufe 7 kann man mit Mediation evtl. noch weiterkommen. Danach
braucht es auf jeden Fall eine Entscheidung durch eine außenstehende
Macht (Schiedsverfahren, Gericht oder auch ChefIn, z.B. durch Entlassung
einer oder beider Streitparteien).
Stufe 7: Begrenzte Vernichtung
Das Gegenüber wird entmenschlicht und man will ihm möglichst schaden.
Solange man selbst nicht allzu sehr unter den eigenen Aktionen leidet, wird
das bereits als Gewinn angesehen.
Stufe 8: Zersplitterung
Jetzt will man die/den GegnerIn zerstören – nur Schaden reicht nicht mehr
aus (z.B. verschärfter Psychoterror, Verleumdung am Arbeitsplatz und in allen
anderen Lebensbereichen, Bedrohung der Existenzgrundlage des
Gegenübers).
Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund
Um die/den GegnerIn zu vernichten kalkuliert man den eigenen Untergang
mit ein – ab jetzt ist alles erlaubt (z.B. man nimmt eine Gefängnisstrafe in
Kauf, Verletzungen oder sogar den eigenen Tod – solange man nur den
anderen ebenfalls vernichtet).
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