
ANNICK WEIKERT

1. KONFLIKT TYP: DER IMMER GUT GELAUNTE 😃

• Veränderungen sind Willkommen und werden als Wachstumschance gesehen!


• Neugierig, kann sich leicht auf Neues einlassen


• Macht das Beste aus schwierigen Gegebenheiten - Optimistische Grundhaltung


• Strahlt Lebensfreude und Begeisterung aus und scheut die Konfrontation nicht


• Ist im flow, gibt das Beste (ALL IN) und kann Erfolge genießen


• Mit den Aufgaben und Umfeld voll identifiziert


•
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2. KONFLIKT TYP: DER AHNUNGSLOSE VERMEIDER 🤯   

• Keiner Schuld bewusst!


• Widerstand ist spürbar, aber kein richtiger Grund dafür zu finden.


• Oft nicht gut in Kontakt mit sich selbst (Gefühlen und Körperempfindungen)


• Wirkt unaufmerksam, unkonzentriert und passiv (z.B. zu spät, vergesslich)


• Wartet ab, bis sich Dinge von alleine lösen…


• Wenig Eigeninitiativ, bei Konflikten eher machtlos


• Verliert damit Energie ohne es wirklich zu merken

🏃
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3. KONFLIKT TYP: DER RÜCKSICHTSLOSE REBELL 🤬   

• „Ich mache, was ich will!“


• Verstößt bewusst gegen Vorschriften/Regeln, außer es sind seine Eigenen. Lügt/Betrügt


• Ist „immer“ dagegen, verweigert oder reagiert trotzig


• Mag keinerlei Kritik, wird schnell emotional/wütend 


• Wenig Disziplin und Lernbereitschaft 


• Geht Konfrontationen mit Gegenangriff aus dem Weg, obwohl er diese selbst auslöst


• Macht andere klein um großartig zu sein


• Selbstsabotage - kein inneres Wachstum - Verliert Lebensenergie durch bewusste Vermeidung


• Können nie wirklich stolz auf sich sein
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4. KONFLIKT TYP: DER JAMMERNDE KRITIKER 😫   
• „Du hast recht, ich muss…“ - hat gefühlt keine Wahl!


• Passt sich an, nach außen ist der innere Widerstand nicht wahrzunehmen


• Zwingt sich widerwillig, große Hilflosigkeit, gefühlter Verlierer (Opfer)


• Wirkt gestresst, ist oft krank, nicht belastbar


• Gibt anderen die Schuld: Jammert, meckert lästert gern


• Pessimistische Grundhaltung zu Veränderungen, unflexibel, Worst-Case/Szenarien / Sinnlosigkeit


• Extrem starken Kritiker, nimmt Schuld auf sich, schämt sich


• Lustlos, niedergeschlagen bis depressiv


• Keine Eigeninitiative, keine Ziele, hat aufgegeben


• Nimmt schlecht Hilfe an
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5. KONFLIKT TYP: DER KONSTRUKTIVE MACHER 😉   

• „Ich will - Einstellung“ - Klarheit über Ziele


• Lässt Widerstand bewusst los und stellt sich Schwierigkeiten


• Gibt sein Bestes, kennt und benennt sein Äußerstes!


• Akzeptiert aktuelle Gegebenheiten - ist dabei offen, flexibel und kreativ


• Konfliktfähigkeit, wach-kritische Haltung, hohe Veränderungsbereitschaft, Verantwortlichkeit, Selbst-
ermächtigung, eigene Sinngebung.


• Handelt eigenverantwortlich - liefert gute Qualität und ist Leistungsbereit


• Selbstfürsorge # Kann nein sagen ohne schlechtes Gewissen


•

🤔
💭


