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2 Fragen, die mich an der Arbeit mit Konflikten 
immer gereizt haben: 

1.  Warum verändern sich Menschen im 
Konflikt so stark? Was genau verändert 
sich im Konflikt? 

2.  Wie bekommt man sie wieder aus diesem 
Zustand raus?  - Damit sie nicht weiter 
alles schlimmer machen! 





Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und 
reflektieren für sich:  

 
1.  Was hat mich am meisten berührt? 

2.  Mit wem habe ich mich sich am meisten 
identifiziert in der kleinen Szene?  

Bitte tauschen Sie sich mit Ihrem/Ihrer 
Nachbarin etwas darüber aus.  

 



Veränderungen im Denken und Wahrnehmen 

Selektive 
Wahrnehmung 

 
 Übertreibung 
aggressive, störende 
Eigenschaften beim 
Anderen werden 
betont 

 
 Verdecken 
positive Eigenschaften 
des Anderen werden 
verdeckt  

 

Selbst- Fremdbild: 
 
 
 Feste Vorurteile 
aktivieren 
Stereotypen: Typisch für 
ihn ... Frauen sind …, 
Männer sind ... 

   
 Gegnerbild verteufeln 
„Der andere hat unlautere 
Absichten, ist hinterhältig, 
unfair ... .� 

 
 Selbstbild verklären 
�Ich bin fair, gut, 
entgegenkommend und 
stehen für das Recht!� 

 

Ereignisse 
verzerren: 

 
 Konfliktentwicklung 
wird gedichtet 
 „Wer hat angefangen?�  

 Konfliktverursacher 
ist immer der 
Gegner 
„ Ich bin Opfer- der 
andere Täter� 

 

Kurzfristige 
Zukunftsplanung: 

 
 Zukunft wird 
vernachlässigt 
Folgen  werden 
vernachlässigt 

 
 Gründe für eigene 
Handlungen  
liegen in der Vergangenheit.  
„Es musste mal gesagt 
werden! � 

 
 Nur Nahe liegendes ist 
wichtig 
ausagieren – negative 
Folgen werden 
hingenommen! 



Veränderungen im Fühlen 
Überempfindlichkeit: 

 
 
 

 Gefühlsmäßiger Aufruhr 
Stress, Anspannung, Unruhe, 
Explosivität, Schlafstörungen 

 
 Misstrauen 
„Trauen kann man nicht! Ich 
werde reingelegt!� 

 
 Angst steigt 
Erleben von Bedrohung, 
Verletzbarkeit, Unsicherheit 

 
 Starke Verletzbarkeit 
Dünnhäutigkeit, Kleinigkeiten 
führen zu starken Reaktionen 

 

Abkapselung: 
 
 
 

 
 Kein Mitempfinden für Gegner 
Empathie geht verloren 

 
 Übersteigertes 
Selbstbespiegeln 
Selbstmitleid, eigene Wunden 
lecken 

 

 

Wechselhafte 
Gefühle: 

 
 

Wenn der Konflikt noch 
nicht so schlimm ist: 

 
 Sympathie - Antipathie 

 
 Nähe – Distanz 

 
 Versöhnungswunsch - 
Wunsch nach „Show 
Down� 

 
 Achtung, Respekt - 
Verachtung, 
Respektlosigkeit 

 



Regression: 
 
 

 Pubertät, Trotzkind, Baby, Steinzeit 
Verhalten, Impulse wie bei Kindern, 
Impulskontrolle eingeschränkt ... 

 
 Seelische Abgründe öffnen sich 

Angriffe lösen heftige destruktive Impulse 
aus. „So bin ich sonst nie!� 

 
 Vernichtung um jeden Preis 
Radikalität: „Der andere soll bluten, auch 
wenn es mich schädigt.� 

 

Fixierung des 
Willens: 

 
 

 Durchsetzung, Selbstbehauptung 
„Entweder der/die oder ich.�  

 
 

 Verlust von Flexibilität 
„Entweder das passiert jetzt sofort oder gar 
nicht!� 

 

Veränderungen im Wollen und Handeln 



Was kann man für Konflikte daraus 
lernen? 

! Wir hören beide tatsächlich nicht zu! 

! Wir verdrehen beide tatsächlich die Wahrheit 
! Wir haben beide  keine Empathie! 

! Der Andere ist kein Monster, Psychopath, gestört ... 

! Außerhalb des Konfliktes sind wir beide ganz normale, vielleicht 
oft sogar angenehme, witzige, schlaue Leute  

!  Jetzt die Dinge nicht auf die „Goldwaage“ nehmen, nicht zu 
Ernst nehmen! 

! Es passiert fast allen und zwar in ganz ähnlicher Form! 



Warum passiert das so? 
 

Warum verändern sich Menschen 
im Konflikt so? 

 



Unsere Körper selbst kommunizieren 
über das autonome Nervensystem: 
ständig, unabhängig von Worten und 
völlig unterbewusst! 



Stephen Porges 
* 1945 New Jersey, USA 

Das autonome Nervensystem als 
Kommunikationsorgan: 

Neurozeption und Polyvagale Theorie 



Neuroception 
   ist ein unterbewußtes ständiges Abscannen der 

Umgebung nach Bedrohung und Sicherheit 
   beschreibt wie neuronale Kreise ständig unterscheiden, 

ob die Situation: 
 

gefährlich ist 

lebensgefährlich ist 

sicher ist 



Polyvagale Theorie: 
Unser autonomes Nervensystem 

unterscheidet 3 Zustände: 
 

Immobilisation, “Totstellreflex” 
 
 
 
  Mobilization, Stressreaktion, 
Angriff- Fluchtreaktion 

 

  
  System sozial engagment (SSE) 

o   
 

 

Die Neurozeption 
steuert die 3 Zustände 
an: 

 

gefährlich 

sicher 

lebensbedrohlich 



Was passiert im Zustand der  
Immobilisation? 

Ein Opossum spielt Tod 

 massiver Abfall Blutdruck 

 Verlangsamung Puls 

 Verlangsamung Atmung bis zu Atemstop 

 Schwacher Muskeltonus 

 Immobilität 

 Schmerzschwelle angehoben 



Was passiert im Zustand Angriff/
Flucht? 

 
Der Körper reagiert mit: 
! Aktivierung von Wahrnehmung und 

Informationsverarbeitung.Aber die Fähigkeit 
menschliche Stimmen wahrzunehmen sinkt!  

! Mobilisierung von Muskeln und Herz 
! Reduzierung anderer Systeme: Verdauung, 

Sexualität, Imunsystem 
! Drastische Reduzierung mentaler Effizienz: kein 

intelligentes, problemlösendes Denken, keine 
Kreativität  

 



Trigger für Mobilisation 
Angriffs-/Fluchtreaktion: 

  Neue Situationen oder fremde Personen 
  Gefahr in der Umgebung 
  Gefahr für inneres Wohlergehen 
  Reduktion von Stimmmodulation, Betonung 

ist nicht ruhig und freundlich 
  Reduktion von positivem freundlichem 

Gesichtsausdruck, mangelnder 
Gesichtsausdruck 
  starrer Blick, hängende Augenlieder; 
  Immer, wenn der Gesprächspartner 

ärgerlich, wütend oder ungeduldig wird!!!!! 
 
 



   Trigger für den Zustand social 
engagment  

  Vertraute Umgebung / Zeit sich kennen zu lernen 

  Entspannte Interaktionspartner 

  Freundlich modulierte Stimme 

  Viel positive + authentische Gesichtsmimik und 
Gesten 

 



   Kommunikation der autonomen Nervensysteme 

Kommunikation 
der Worte 



Arthur 
Schopenhauer 

„Der Mensch kann 
zwar tun, was er 
will, aber er kann 
nicht wollen, was 
er will.“  

Frankfurt 1859 



Was kann man daraus lernen? 
 
Was kann man nun tun?  --------------  
Und was sollte man besser lasse? 
 
 



Beruhigung und Selbstberuhigung 
- ist das A und O 

               



Wie geht Selbstberuhigung? 
 
!  Den eigenen körperlichen Zustand beobachten: Ist mir heiß oder 

kalt? Wie spüre ich meinen Herzschlag? Wie ist mein Atem? Bin 
ich unruhig? 

!  3 Atemzüge tief in den Bauch und abschalten vom Außen!  

!  Pause machen: Aus der Situation gehen; Gang auf den Balkon – 
oder Gang auf die Toilette...  

!  Sich auf etwas anderes konzentrieren: aus den Fenster sehen, 
andere Beschäftigung, die den Geist ausfüllt ...  



Andere beruhigen: 
!  Sich selbst beruhigen - sonst geht gar nichts! 

!  Aktives Zuhören, Zeit geben, Raum geben, Bestätigung geben 
(dafür wie der andere empfindet – das heißt nicht Recht geben!) 

!  Auf die eigene Stimme achten, nicht schnell sprechen, mit 
freundlicher Modulation sprechen, nicht unterbrechen  

 



Was sollte man besser lasse? 
 
Lassen sollte man: 
! Komplizierte Vorschläge 
! Lange Sätze 
! Begründungen 
! Rechtfertigungen 

! Den anderen „pathologisieren“!!!!!!!!! 
! Denken, es könne nicht schlimmer kommen! 
                 



Charles Darwin 
 
 

THE DESCENT OF 
MAN 

 
 
 

London 1874  


