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Selbstregulation in Konflikten 

The Peaceful Eight 

Preview 

> Fakt oder Interpretation? 
Die eigene Wahrnehmung 
hinterfragen 

> Stärkende Erinnerungen: 
Ungenutzte Ressourcen 
aktivieren 

> Aus der Zukunft zurück
denken: Den Kompass auf 
Lösungsorientierung stellen 

> Gefühle beachten: Soma
tische Marker als Warnsys
tem nutzen 

> Mehr denken: Die Ratio 
(zurück) ins Boot holen 

> Emotionen regulieren: 
Die Königsdisziplin der 
Selbstregulation 

> Sich besser verstehen: 
Motive und Bedürfnisse be
rücksichtigen 

> Sich selbst klären: In den 
inneren Dialog gehen 
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1 
m Fall eines plötzlichen Druckabfalls in der 
Kabine ziehen Sie bitte die Sauerstoffmaske 

II übers Gesicht, erst dann helfen Sie Ihren 
Sitznachbarn." Dieses vorgehen ist nicht 
nur bei einer Krise Tausende von Metern 
über den Wolken sinnvoll, sondern auch 
in jedem Konflikt auf Erden. Zumindest 
im übertragenen Sinne: Zuerst sollten wir 
uns im Konfliktfall immer um uns selbst 
kümmern, sozusagen dafür sorgen, dass 
unser Gehirn mit ausreichend Sauerstoff 
versorgt wird, damit wir bei klarem Verstand 
sind, wenn wir uns auf andere - in diesem 
Fall unseren oder unsere Konfliktpartner -
konzentrieren. Selbstregulation nennt sich 
die dazugehörige Kunst. Doch so hilfreich 
Selbstregulation sein kann, um Konflikte zu 
lösen, sie wird bei akuten Konflikten in der 
Regel kaum angewandt. 

Der Grund: Das Gehirn wertet einen Kon
flikt wie einen Angriff, und solchen räumt 
es höchste Priorität ein: alle Aufmerksam
keit auf die Attacke bzw. den Angreifer. Es 
kommt zu einer Art Konflikttrance, den 
Fokus in diesem Zustand reflektierend auf 
sich selbst zu richten ist extrem anspruchs
voll. Selbstregulation erfordert daher 
Disziplin, es braucht den Willen, die eigene 
Wahrnehmung zu steuern, immer wieder 
neu auszurichten, und es braucht Übung. 
Einzuüben gilt es vor allem acht Schritte, 
die zusammengenommen ein Programm 
der Selbstregulation in Konflikten bilden. 
Weil die Schritte für mehr Frieden sorgen, 
habe ich sie die Peaceful Eight genannt. 

Die Analogie zum Titel des bekannten 
Tarantino-Streifens ist nicht zufällig. Der 
Gedanke dahinter: So wie die Hateful Eight 
ihre Boshaftigkeit erst in ihrem zusammen
treffen richtig entfalten, entfalten auch die 

Peaceful Eight ihre volle friedvolle Wirkung 
am besten im Zusammenspiel. Die Schritte, 
die sie vorgeben, greifen dabei ineinander. 
Je besser wir den einen Schritt beherrschen, 
desto leichter fällt uns der andere, und einige 
Schritte führen wie von selbst zum nächsten. 

Peaceful One 

Tr enn e Fakten und 
Interpretationen! 
Im Wahrnehmungs
prozess verknüpft das 
Gehirn sensorische 
Informationen aus 
dem Hier und Jetzt mit 
Gedächtnisinhalten. Da 
jeder Mensch auf andere 
Aspekte achtet und auf 
andere Erinnerungen 
zurückgreift, ist das 
Ergebnis dieser Ver
knüpfung immer sub
jektiv. Fakten und 
Interpretationen 
vermischen sich zu 
einer individuellen 
Erfahrung, die wir 
Realität nennen. 

In eskalierten Kon-
flikten ist die Wahrnehmung 
noch stärker subjektiviert als ohnehin 
schon. Denn im Konflikt- bzw. Angriffs
modus hält sich das Gehirn weniger mit 
Differenzierung auf und neigt besonders 
zum ressourcenschonenden Schema
denken: Information werden noch stär
ker verzerrt, verdichtet, w eggelassen 
oder angereichert, damit sie ins Erinne-
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In Konflikten richten wir intuitiv all unsere Aufmerksamkeit auf den Streitpunkt 

und den Konfliktpartner. Im Sinne einer Konfliktlösung ist es jedoch deutlich 

effektiver, die Aufmerksamkeit zuerst auf sich selbst zu richten - auf die eige

ne Wahrnehmung, das eigene Denken, die eigenen Emotionen. Selbstregulation 

heißt das dazugehörige Schlagwort. Ein Regulationsprogramm in acht Schritten. 
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rungsraster passen. Es kommt zu einem 
Schwarz-Weiß-Denken, zu einer Auftei
lung in Gut und Böse, Täter und Opfer. 
Jeder Konfliktpartner konstruiert sich 
so seine eigene Konfliktwirklichkeit, die 
mit der des anderen oft wenig zu tun hat. 

Sich im Konfliktfall bewusst zu machen, 
dass die eigene Sichtweise immer - und 

Motivsuche in Konflikten 

In jedem Konflikt geht es im Kern immer auch um Bedürfnisse und Mo
tive, die bedroht werden oder verletzt wurden. Die folgende Checkliste 
umfasst die fünf menschlichen Grundbedürfnisse plus weitere Motive, 
die in Konflikten häufig eine Rolle spielen. Gehen Sie jedes einzelne 
Bedürfnis und Motiv durch und fragen Sie sich, ob es im aktuellen Kon
f likt fall eine Rolle spielt. 

Sicherheit 

p- Schutz vor physischem und 
psychischem Schaden 

p- Klarheit über Rollen und Auf
gaben 

p- Zuverlässigkeit 
p- Klare und transparente Kom

munikation 

Zugehörigkeit 

p- Gefühl der Verbundenheit 
p- Gegenseitige Unterstützung 
p- Vertrauen 
p- Fachlicher und persönlicher 

Austausch 
p- Humor und Spaß 

Leistung 

p- Zielklarheit 
p- Lernen und Weiterbildung 
p- Kompetenzentfaltung 
p- Ausreichende Ressourcen 

(Zeit, Budget) 
p- Fachliche Unterstützung 
p- Offener Umgang mit Fehlern 
p- Kreativität 
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Autonomie 

p- Handlungsspielraum 
p- Selbstverantwortung 
p- Entscheidungsspielraum 

Selbstwert 

p- Anerkennung für Leistungen 
p- Anerkennung von Rolle und 

Status 
p- Respekt 

Weitere Motive 

p- Macht 
p- Kontrolle 
p- Sinn 
p- Gesundheit 
p- Erholung 
p- Entspannung 
p- Wohlbefinden 
p- Genuss 
p- Abwechslung 
p- Rückzug 
p- Fairness 

Quelle: www.managerseminare.de; Claudia 
Eilles·Matlhiessen: .Es muss nicht immer reden 
sein', Campus 2018. 

aktuell wahrscheinlich besonders - sub
jektiv ist, kann bereits ein erster großer 
Schritt in Richtung Deeskalation sein. 
Denn diese Einsicht befreit vom inneren 
Impetus, den anderen von seiner „falschen 
Sichtweise" überzeugen zu müssen und 
sorgt mithin für mehr Gelassenheit. Mit 
dieser fällt es dann auch leichter, einen 
Schritt zurückzutreten, und Fakten und In
terpretationen auseinanderzudividieren: 
Was ist tatsächlich passiert? Und was sind 
Interpretationen, mit der ich die Fakten 
ummantelt habe? 

Peacef ul Two 

Aktiviere ressourcenstärkende Erinne
rungen! 
Das, was für die Wahrnehmung im Hier 
und Jetzt gilt, gilt ers t recht für die Er
innerung: Diese ist alles andere als eine 
objektive Abbildung vergangener Erfah
rungen. Das, was wir erinnern, wird stän
dig verändert, mit neuen Informationen 
angereichert, w ährend andere Aspekte 
dem Vergessen anheimfallen. Diese Ver
zerrung erfolgt immer dann, wenn ein 
Gedächtnisinhalt ins Bewusstsein gelangt. 
Mit jedem Erinnern wird die Erinnerung 
also weiter verzerrt. 

In welche Richtung Erinnerungen ver
zerrt werden, hängt vor allem von unserer 
Gefühlslage ab. Grundsätzlich gilt: Positive 
Emotionen färben Erinnerungen rosa ein, 
negative lassen sie düsterer erscheinen. 
Wenn wir uns über das Verhalten einer 
Person ärgern, dramatisieren wir daher 
Situationen in der Vergangenheit, in denen 
die Person sich ähnlich verhalten hat - und 
wundern uns, dass uns nicht schon längst 
der Kragen geplatzt ist. Die negativ einge
färbten Erinnerungen steigern wiederum 
unseren Ärger, wodurch die Erinnerungen 
a n das „unmöglich e Verhalten" weiter 
dramatisiert werden usw. 

Solche Emotions-Erinnerungs-Spiralen 
spielen bei der Eskalation von Konflikten 
fa st immer ein e Rolle. Durchbrochen 
werden können sie, wenn m an sich im 
Konflikt bewuss t positive Erinnerun
gen üb er unseren Konfliktpartn er ins 
Gedächtnis ruft: Wann h abe ich gut mit 
ihm zusammengearb eitet? In welch er 
Situation hat er mir geholfen? Oder: Was 
hat er Gutes fürs Team geleistet? Darüber 
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hinaus stärken solche Erinnerungen die 
Beziehung zum Konfliktpartner, die die 
wichtigste Ressource für die Konfliktlö
sung bildet. 

Um sich selbst zu stärken und so souve
räner und gelassener im Konflikt agieren 
zu können, ist es zudem hilfreich, sich die 
eigenen Ressourcen in Erinnerung zu rufen. 
Durch Fragen wie „Was schätzen andere 
Menschen an mir?" „Worauf bin ich beson
ders stolz?" und „Was gibt mir Kraft und 
Energie?". 

Peaceful Three 

Fokussiere deine Aufmerksamkeit auf 
Lösungen! 
Die Fokussierung auf die positiven Seiten 
des Konfliktpartners und die eigenen Res
sourcen ermöglichen es, den intuitiven 
Wunsch, den Konfliktpartner zu „besiegen" 
(Angriff) oder der ganzen Situation aus 
dem Weg zu gehen (Flucht) zu überwinden 
und die Aufmerksamkeit auf mögliche 
Lösungen des Konflikts zu legen. Eine gute 
Technik dazu ist das Zurückdenken aus 
einer wünschenswerten Zukunft: Wie wäre 
es, wenn der Konflikt gelöst wäre? Wie 
würde sich die Situation dann darstellen? 
Wie würde es sich anfühlen? Und daran 
anschließen: Was hat zu dieser Situation 
geführt? 

Dabei geht es nicht unbedingt darum, so
fort konkrete Antworten auf diese Fragen 
zu erhalten. Nützlich ist es bereits, wenn 
wir sie sozusagen mental in der Schwebe 
halten. Dadurch kann die für Konflikte 
typisch e Change Blindness - die Blindheit 
gegenüber Veränderungen in der Situati
on bzw. des Verhaltens des Gegenübers 
- durchbrochen werden. Andersherum 
ausgedrückt: Die Sensibilität für mögliche 
Lösungsansätze, die sich „unterwegs" 
ergeben, wird erhöht. 

Peaceful Four 

Nimm Signale des emotionalen Systems 
ernst! 
Die Lösungsansätze lassen sich mithilfe 
des emotionalen Systems einem Schnelltest 
unterziehen. Dazu stellen wir uns die ent
sprechende Lösung vor und achten dann 
auf sogenannte somatische Marker. Diese 
Mischungen aus Körperempfindungen und 
Emotionen sind die Sprache des emotio
nalen Systems. Bewertet das emotionale 
System die Lösung als guten Weg, werden 
somatische Marker wie ein warmes Gefühl 
oder ein flüchtiger Anflug von Erleichterung 
oder gar Glück ausgesendet. Eine negative 
Bewertung wird dagegen über Marker wie 
ein leichtes unangenehmes Druckgefühl, 
Stressempfinden, Magenschmerzen, einen 
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Negative Emotionen 
lassen Erinnnerun
gen düsterer er
scheinen. Wenn wir 
uns über das Verhal
ten einer Person är
gern, dramatisieren 
wir daher Situatio
nen in der Vergan
genheit, in denen die 
Person sich ähnlich 
verhalten hat. 
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Mehr zum Thema 

> Claudia Eilles-Matthiessen: Es muss nicht immer reden sein - So 
lösen Sie Konflikte am Arbeitsplatz. 
Campus 2018, 29,95 Euro. 
Ein differenzierter Leitfaden für die Bearbeitung eigener Konfl ikte. Ange
setzt wird auf vier Lösungsfeldern: Neben der Selbstregulation, auf der das 
Hauptaugenmerk liegt, s ind das die Beziehungsregulation, die Sachklärung 
und die Prävention. Mit vielen Praxisbeispielen, Checklisten und Tools, 
aber auch mit Hintergrundwissen aus der Psychologie und der Konfliktfor
schung. 

> Andree Martens: Konflikte in Unternehmen - Brücken bauen. 
www.managerseminare.de/MS218AR03 
Wie entstehen Konflikte? Welche Dynamiken können sie entwickeln? Und 
wie lassen sie sich auflösen? Antworten von Friedrich Glasl. einem der re
nommiertesten Konfliktforscher weltweit. 

> Nicole Bußmann: Friedrich Glasl im Interview - Erkenntnisse einer 
Konfliktkoryphäe. 
www.managerseminare.de/MS227 AR05 
Friedrich Glas! über seine Quintessenzen aus mehr als 50 Jahren 
Konfliktforschung. Auszüge des Interviews, das 2017 anlässlich der 
Auszeichnung Glasls mit dem Live Achievement Award der Weiter
bildungsbranche ents tand, gibt es auch als TV-Beitrag : 
http://bit.ly/2Xam9h0. 

> Martin Christian Morgenstern: Trainingsprogramm Gelassenheit -
Atmen lernen. 
www.managerseminare.de/MS200AR03 
Anleitungen zu effektiven Atemübungen, mit denen s ich Ärger, Stress und 
andere negat ive Emotionen buchstäblich wegatmen lassen. 
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trockenen Mund oder Schluckbeschwerden 
mitgeteilt. 

Die Bewertung durch das emotionale 
System beruht auf Erfahrung. Das emotio
nale System verknüpft die Imagination der 
Lösung mit Gedächtnisinhalten nach dem 
Prinzip der Ähnlichkeit: Positive Assoziatio
nen aktivieren positive somatische Marker, 
negative negative somatische Marker. Auf 
Letztere gilt es grundsätzlich besonders 
zu achten. Denn sie zeigen auch frühzeitig 
Störungen in der Zusammenarbeit mit oder 
der Beziehung zu einer anderen Person 
an: Was stört mich hier gerade? Was löst 
bei mir ein ungutes Gefühl aus? An diesem 
Punkt reicht oft ein kurzes Gespräch, um 

einen möglichen Konflikt bereits im Keim 
zu ersticken. 

Peaceful Five 

Nutze das rationale Denken! 
So nützlich das emotionale System als 
Frühwa rnsystem und zur Überprüfung 
von Lösungsan sätzen ist, ist es jedoch 
nicht hundertprozentig zuverlässig. So 
n eigt es etwa zu unzulässigen Verallge
meinerungen und dazu, emotionale Er
innerungen zu dramati sieren. Deshalb 
benötigen wir für die Selbstregulation 
immer auch sein evolutionsgeschichtlich 
deutlich jüngeres Pendant: das rationale 
System. 

Der klassische Weg, den Bewertungen 
des emotionalen Systems mithilfe des ra
tionalen Systems auf den Zahn zu fühlen, 
besteht darin, sie kritisch zu hinterfragen: 
War dieses Verhalten tatsächlich so unan
gebracht? Rege ich mich hier wirklich zu 
Recht dermaßen auf? Oft reicht es schon, 
auf diese Weise einen Schritt zurückzu
treten, um zu erkennen, dass das emoti
onale System in seiner Bewertung über 
die Stränge geschlagen und eine an sich 
unbedeutende Begebenheit vergrößert 
hat - ganz wie die Becherlupe einen im 
Glas gefangenen Käfer. 

Darüber hinaus befähigt uns das ratio
nale Denken zum Perspektivwechsel. Man 
kann bewusst in die berühmten Schuhe 
des anderen schlüpfen und die Situation 
aus dessen Perspektive betrachten. Dass 
diese Technik in keinem Konfliktratgeber 
fehlt und sie wohl in der ein oder ande
re n Form in jedem Konflikt-Workshop 
vermittelt wird, kommt nicht von unge
fähr. Tatsächlich lässt sich so sehr einfach 
ein Vers tä ndnis für das Verhalten des 
Konfliktpartners gewinnen, das vorher 
meistens fehlte. 

Zudem neigen Mensch en dazu, den 
Einfluss der Persönlichkeit einer Person 
auf ihr Verhalten zu über- und andere 
Gründe zu unterschätzen. Wenn sich also 
jemand aus unserer Sicht unangemessen 
verhält, schreiben wir das schnell seinem 
„schlechten Charakter" zu und übersehen 
dabei leicht Kontextbedingungen, die sein 
Verhalten beeinflussen oder ihn aus seiner 
Sicht dazu zwingen. Weil diese Wahrneh
mungsverzerrung weit verbreitet ist, wird 
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sie als fundamentaler Attributionsfehler 
bezeichnet. Ein Perspektivwechsel wirkt 
diesem Standard-Denkfehler entgegen . 

Peaceful Six 

Erweitere deine Möglichkeiten, Emotio
nen zu regulieren! 
Weil Emotionen die Königinnen in Kon
flikten sind, ist die Regulation der eige
n en Emotionen die Königsdisziplin der 
Selbstregulation. Ein erster Schritt zur 
Emotionsregulation kann darin bestehen, 
ein Gefühl erst einmal wahrzunehmen, 
so, wie es ist, ohne es zu bewerten und 
ohne es verändern zu wollen. Wie fühlt 
sich der Ärger an? Wie macht sich meine 
Wut körperlich bemerkbar? Die nicht wer
tende Beobachtung schafft Abstand zum 
Gefühl - „Ja, ich habe das Gefühl, aber ich 
bin nicht das Gefühl-, der es erleichtert, 
dieses zu kontrollieren, statt sich von ihm 
kontrollieren zu lassen. 

Eine andere Möglichkeit, negative Ge
fühle zu regulieren, besteht darin, ihnen 
schriftlich Luft zu machen . Wie wissen
schaftlich gezeigt werden konnte, führt 
es zu einer spürbaren Verbesserung der 
Stimmung, in einer Nachricht dem (ver
meintlichen) Verursacher der schlechten 
Stimmung die eigenen Gefühle zu b e
schreiben und sich über ihn zu beschwe
ren. Ganz wichtig: die Nachricht niemals 
abschicken. Schreiben ist eine gute Tech
nik der individuellen Emotionsregulation, 
aber kein guter Weg der Konfliktklärung. 
Im Gegenteil: Schriftliche Nachrichten 
- vor allem digitale per E-Mail oder Mes
senger - führen in Konflikten fas t immer 
zu Missverständnissen, einer Verhärtung 
der Situation oder gar zur Eskalation. 

Die nicht wertende Beobachtung und 
das Schreiben gehören zu jenen Techniken 
der Emotionsregulation, die am bewussten 
Denken ansetzen. Man könnte sie daher als 
Top-down-Techniken bezeichnen. Neben 
diesen gibt es noch eine Vielzahl von 
Techniken, die auf der „unteren" Ebene 
des menschlichen Fühlens, dem Körper, 
ansetzen. Unter diesen Bottom-up-Tech
niken sind vor allem Atemtechniken zu 
empfehlen. Welche einem am besten hilft, 
gilt es auszuprobieren (siehe dazu auch Le
setipp „Trainingsprogramm Gelassenheit: 
Atmen lernen" links). Oft reicht es aber 
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Download des Artikels und Tutorials: 
QR-Code scannen oder 
www.managerseminare.de/MS253AR06 

Tutorial 
Konflikte im Dialog klären 

Selbstregulation ist ein wichtiger Schritt der Konfliktbearbeitung, durch sie alleine lässt sich ein einmal eskalierter Konflikt aber 
nicht lösen. Dafür braucht es zusätzlich ein Klärungsgespräch. Damit dieses tatsächlich zu einer Lösung und nicht zu einer er

neuten Eskalation führt, gibt es einiges zu beachten. 

Wirklich zuhören 
In vielen Gesprächen degradieren s ich die Gesprächspartner 
gegenseitig zu Stichwortgebern. Sie hören sich scheinbar zu, 
während sie in Gedanken schon das eigene Statement vorberei
ten, um es bei erstbester Gelegenheit loszuwerden. Wird diese 
Art von Pseudo-Zuhören im Klärungsgespräch praktiziert, geht 
die Chance, dass hier tatsächlich etwas geklärt wi rd, gegen nul l. 
Wenn die Gesprächspartner sich dagegen wirklich zuhören, steigt 
die Chance auf Klärung erheblich. Der einfachste wie effektivste 
Weg, sich selbst auf diese Art von Zuhören 
zu polen: neugierig sein. Was hat 
den anderen dazu bewogen, 
sich so und so zu verhal
ten? Was war wirkl ich 
seine Absicht? Und wie 
ist mein Verhalten bei 
ihm angekommen? 

Die Hoheitsgebiete 
von Absicht und 
Wirkung beachten 
Die Absicht is t das 
Hohe itsgebi et des 
Akteurs. Nur er ent
scheidet. was er wie 
warum und wozu getan 
oder gesagt hat. Absichten zu 

' ' 

unterstellen ist übergrifflg und im Klärungsge-
spräch ein absolutes No-Go: „Du wolltest doch nur ... " „Dir 
ging es wahrscheinlich darum ... " Die Wirkung wiederum fällt ins 
Terrain des Beobachters oder - im Gespräch - des Empfängers. 
Nur dieser entscheidet, wie etwas auf ihn gewirkt hat. Sowohl 
Absichten als auch Wirkungen sollten - durch entsprechende 
Formulierungen wie .Mir ging es darum .. ." (Absicht) oder .Auf 
mich machte es den Eindruck, dass .. ." (Wirkung) klar als solche 
gekennzeichnet - im Klärungsgespräch thematisiert werden. 
Denn Divergenzen zwischen Absicht und Wirkung spielen in fast 
jedem Konflikt eine Rolle. 

Auf Vorwürfe verzichten 
Genauso wenig wie Unterstellungen haben Vorwürfe in Klärungs
gesprächen etwas zu suchen. Vorwürfe führen fast immer zu 
Reaktanz, zementieren festgefahrene Positionen und produzieren 
negative Emotionen. Der beste Weg, um auszuschließen, dass 

man im Klärungsgespräch in ein Vorwurfsverhalten verfäl lt: auf 
Erwartungen - vor allem auf die nach Wiedergutmachung - an 
den Konfl iktpartner verzichten und stattdessen selbst die Ver
antwortung fü r das eigene Empfinden in der Konfliktsituation 
übernehmen. 

Metakommunikation führen 
Metakommunikation ist Kommunikation über Kommunikation. 
Die Kommunikationspartner tauschen sich im Gespräch darüber 

aus, wie sie miteinander umgehen oder was sie im Moment 
stark beschäftigt. Metakommunikation wirkt entlastend 

und kann so Druck aus dem Klärungsgespräch 
nehmen. Zudem drückt s ie Vertrauen aus. 

Beispiel: „Ich finde, wir haben unsere Posit i
onen hier sehr gut klargemacht 

und sind auch in den meis-

• • 

ten Punkten auf einen 
Nenner gekommen. 

Bei einem Thema 
habe ich in unse
rem Gespräch 
ab e r imme r 
noch ein ungu
tes Gefü hl ... " 
Wie bei so vie
lem kommt es 

auch bei der Me
takommunikation 

auf die Dosierung 
an. Zu oft eingesetzt 

birgt sie die Gefahr, das Ge
spräch aufzublähen und die Sachorientierung aus den Augen 
zu verl ieren. 

Pausen machen 
Klärungsgespräche bei Konflikten sind oft anstrengend. Sie 
erfordern Ums icht, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft zur 
Selbstreflexion Gönnen Sie sich und Ihrem Gesprächspartner 
daher Pausen. Pausen dienen der physiolog ischen Stressre
duktion. Man kann sie nutzen, um sich zu bewegen, ein Glas 
Wasser zu trinken, eine Atemübung zu machen - oder sich an 
die Peacefu l Eight zu erinnern. Eine Pause sollte mindestens 15 
Minuten dauern. Auch die Vertagung eines Gespräches auf den 
nächsten Tag kann sinnvoll sein. 

Quelle: www.managerseminare.de: Claudia E1lles-Matthiessen: Es muss nicht immer reden sein. Campus 2018; Grafik: Stefanie Diers 
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auch schon, in aufgewühlter Stimmung 
einfach bewusst und langsam ein- und 
anschließend etwas länger auszuatmen. 
Zusätzlich kann man sich vorstellen, beim 
Einatmen das aufzunehmen, was einem 
gerade guttut - etwa Energie, Klarheit, 
Freude oder Kraft - und beim Ausatmen 
jede Art von Druck, Belastung, Kränkung 
oder Ärger loszulassen. 

Peaceful Seven 

Beachte Motive und Bedürfnisse! 
Enge Verwandte der Emotionen sind die 
Motive und Bedürfnisse. Das sind jene 
Kräfte, die Menschen antreiben. Motive und 
Bedürfnisse sind universell. Jeder Mensch 
besitzt sie, wenn auch in jeweils unter
schiedlich starker Ausprägung. Als gesichert 
gelten folgende Grundmotive: Sicherheit, 
Zugehörigkeit, Leistung, Autonomie und 
Selbstwertschutz. Aber auch Motive wie 
Sinn, Status oder Macht spielen bei Kon
flikten oft eine Rolle. 

Wenn sich Motive und Bedürfnisse be
droht fühlen oder verletzt wurden, nutzen 
sie die Stimme der Emotionen, um sich 
Gehör zu verschaffen: Gefühle wie Ärger, 
Wut oder auch Angst entstehen. Diese 
Gefühle lassen sich - wie erwähnt - mit 
bestimmten Techniken regulieren. Neben 
der oft kurzfristig wirksamen Strategie 
der Emotionsregulation ist es hilfreich, die 
hinter den Gefühlen stehenden Bedürfnisse 
und Motive zu erkennen. Wer etwa weiß, 
dass sich hinter der Wut Kränkung - also 
eine Verletzung des Selbstwertmotivs- ver
birgt, hält den Schlüssel für eine nachhaltige 
Konfliktlösung in der Hand. Er oder sie 
kann selbstwertschätzend und empathisch 
mit den eigenen Bedürfnissen umgehen. 

Peaceful Eight 

Schaffe innere Klarheit! 
Bedürfnisse und Motive kommunizieren 
nicht nur über Emotionen, sondern auch 
über Handlungsimpulse, innere Kommen
tare und Kritiken. So betrachtet bilden sie 
- um den Begriff des bekannten Kommuni
kationsforschers Friedemann Schulz von 
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Thun zu nutzen - ein kommunika
tionsfreudiges „Inneres Team". 
Ein Team allerdings, das sich 
bei einem Konflikt ähnlich wie 
ein reales Team verhält. Es gibt 
widersprüchliche Bedürfnisse, 
konträre Haltungen und den 
Versuch Einzelner, die eige
nen Interessen auf Kosten 
anderer durchzusetzen. 

Wer einen solchen inneren 
Konflikt erlebt, tut gut daran, das 
Durcheinander zu ordnen und zunächst 
für innere Klarheit zu sorgen. Der Weg 
dazu ist der innere Dialog. Dazu werden 
alle fünf Grundmotive und ggf. alle wei
teren Motive, die am Konflikt beteiligt 
sind, einzeln befragt, etwa so: Wenn ich 
nur auf dich hören würde, liebes Zuge
hörigkeitsbedürfnis : Wozu rätst du mir? 
Was sollte ich tun, damit es dir gutgeht? 
Wenn alle bei einem Konflikt betroffenen 
Bedürfnisse und Motive auf diese Art 
sagen konnten, was sie zu sagen hatten 
- und wir ihnen aufmerksam zugehört 
haben -, regulieren sich quälende Gefühle 
oft von selbst. 

Diese innere Ruhe läss t sich nutzen, 
um die eigenen Bedürfnisse und Motive 
im Konflikt noch einmal durchzugehen, 
Lösungsansätze und unser weiteres Vorge
hen rational zu reflektieren und mithilfe 
somatischer Marker zu erspüren, ob sich 
diese Wege gut anfühlen. So entsteht 
innere Klarheit, die zu Klarheit im Han
deln führt und klare Kommunikation 
ermöglicht. 

Claudia Eilles-Matthiessen 

wissen 

Schriftliche Nach
richten - vor al lem 
digitale per E-Mail 
oder Messenger 
- führen in Konfl ik
ten fast immer zu 
Missverständnissen, 
einer Verhärtung der 
Situat ion oder gar 
zur Eska lation. 
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