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Die neun Eskalationsstufen nach Glasl 

 
Auf Stufe 0 kann man den latenten, schwelenden Konflikt ansetzen. 

 
 
1. Auf der ersten Stufe verhärten sich dann die Standpunkte und prallen aufeinander, 
aber es besteht noch die Überzeugung, dass die Spannungen durch Gespräche lös-
bar sind.  

Bewusstsein bestehender Spannungen 
 

2. In der folgenden Debatte findet eine Polarisation im Denken statt, es setzt sich 
langsam Schwarz-Weiß-Denken durch sowie die jeweilige Sichtweise von Überle-
genheit und Unterlegenheit.  

Verbale Gewalt; Versuch, die Oberhand zu gewinnen 
 
3. "Reden hilft nichts mehr" ist das Signal für die dritte Eskalationsstufe, die Strategie 
der vollendeten Tatsachen, der Taten statt Worte. Das Einfühlungsvermögen geht 
verloren, es wächst die Gefahr von Fehlinterpretationen.  

Nicht mehr überzeugen, Fakten schaffen 
 
4.  Bilder und Koalitionen: Die Parteien manövrieren sich auf der vierten Stufe ge-
genseitig in negative Rollen und bekämpfen sich. Sie werben um Anhänger. 

Provokationen, Beschimpfungen, Anhänger werben 
 
5.  Auf Stufe fünf kommt es zu öffentlichen und direkten Angriffen, die auf den Ge-
sichtsverlust des Gegners zielen,  

Öffentliche Bloßstellung des Gegners 
 
6. daran anschließend zu Drohstrategien und Gegendrohstrategien. Durch das 
Setzen von Ultimaten wird der Konflikt beschleunigt.  

Gewaltdenken nimmt zu, Festigung der Feindbilder 
 

7.  Der Gegner wird auf Stufe sieben nicht mehr als Mensch gesehen. Begrenzte 
Vernichtungsschläge werden als "passende" Antwort eingesetzt. Es kommt zu einer 
Umkehrung der Werte. Ein kleinerer eigener Schaden wird bereits als Gewinn bewer-
tet. Es gibt für beide Seiten kaum mehr ein Zurück.  

Schädigungsabsicht des Gegners 
 
8. Auf der vorletzten Stufe wird die Zerstörung und Auflösung des (nunmehr) feindli-
chen Systems zum Ziel.  

Angriffe auf die Existenzgrundlage des Gegners 
 
9. Schließlich schrecken die Parteien auf der letzten Stufe nicht mehr davor zurück, 
gemeinsam in den Abgrund zu gehen. Es kommt zur totalen Konfrontation ohne 
einen Weg zurück. Die Vernichtung des Gegners zum Preis der Selbstvernichtung 
wird in Kauf genommen.  

Kamikaze -gemeinsamer Untergang- 
 


