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CDP® - was ist das? 

„Nun lass uns doch sachlich bleiben!“ Das sagen viele Menschen, wenn sie sich mit 

einem anderen streiten – vor allem im beruflichen Umfeld. Leider gelingt das selten. 

Gefühle sind bei Auseinandersetzungen sofort dabei und unversehens landet man im 

schönsten Konflikt. 

Dabei ist es in Konflikten auch im Arbeitsumfeld oft konstruktiv, wenn man  seine 

Gefühle ausspricht – mit passenden Worten natürlich. Und manchmal ist es wichtig, 

sie zurückzuhalten und einfach mal ruhig abzuwarten. 

Wie machen Sie es? Welche Verhaltensweisen haben Sie in Konflikten drauf? Wie 

kommen Sie zu Lösungen – oder auch nicht. 

Das CDP®, das Conflicts Dynamics Profile ist ein zertifizierter und wissenschaftlich 

hieb – und stichfester Online-Test, der Ihnen genau widerspiegelt, welche 

konstruktiven und welche destruktiven Verhaltensweisen Sie in Konflikten einsetzen. 

Den meisten Menschen ist das nämlich nicht bewusst. In Konflikten passiert Vieles 

so „aus dem Bauch raus“. 

Wenn Sie die 100 Fragen des CDP® in rund 20 Minuten beantwortet haben, wissen 

Sie, ob Sie sich gut in die Sichtweisen anderer hineinversetzen können. Ob Sie 

kreativ bei der Lösungssuche sind. Oder ob Sie eher um jeden Preis gewinnen 

wollen.  

Das CDP® zeigt insgesamt 15 unterschiedliche konstruktive und destruktive 

Verhaltensweisen – die meisten Menschen verfügen über eine Mischung davon. 

Welche das genau sind, sehen Sie in Ihrer individuellen Auswertung. 
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Wozu sollte man das wissen? 

Wenn ich weiß, wie ich mich in Konflikten verhalte, kann ich meine konstruktiven 

Verhaltensweisen gezielt weiter entwickeln. Und die destruktiven Verhaltensweisen 

Schritt für Schritt ablegen. 

Entwickelt wurde das CDP® im Eckerd College in Florida, USA. Dort werden seit 

Mitte der 90er Jahre die treibenden Kräfte in Konflikten untersucht. Ein Ergebnis 

dieser Forschung: 

 
„Ungefähr 90% der Konflikte können durch konstruktives Verhalten verkürzt bzw. 

abgemildert oder gar gelöst werden.“* 
 

Wenn man zum Beispiel den ersten Schritt macht und den Kontakt zum 
Konfliktgegner wieder aufnimmt. Oder wenn man nicht schnell nachgibt, nur um 
seinen lieben Frieden zu haben. 
 

Für wen ist das wichtig? 
 
Der gute Umgang mit Streitfällen ist eine der wichtigsten Aufgaben von 

Führungskräften. Nicht gelöste Konflikte führen im Team zu chronischem Ärger und 

schlechter Stimmung. Entgegengesetzte, aber unausgesprochene Standpunkte 

zwischen starken Playern im Team vernebeln die klare Richtung. Sie begünstigen 

Cliquenbildung und Lagerdenken. Und wenn – vielleicht unabsichtliche - Kränkungen 

nicht angesprochen werden, vergiften sie die Atmosphäre. 

Führungskräfte, die ihre eigenen konstruktiven Verhaltensweisen in Konflikten 

weiterentwickeln, finden schneller zu Lösungen in verhärteten Situationen.  

Sie stärken ihre eigene Konfliktkompetenz.  

Sie nehmen Konfliktmanagement als Führungsaufgabe gerne an, weil sie wissen, 

wie es geht und was sie können. 

 

 

 

 

 

 

*Eckerd College 2012, Zertifizierungsunterlagen ILD 
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