
Wie Konflikte Menschen verändern können...

Sind Menschen längere Zeit in einem Konflikt verstrickt, dann neigen sie stärker als sonst 
dazu, Ereignisse in ihrer Wahrnehmung zu selektieren, zu filtern oder zu verzerren. Sie hören 
ihrem Gegenüber nicht mehr genau zu und sehen nur noch das, was sie zu sehen glauben. 
Schnell entwickelt sich dabei eine Art Tunnelblick. Die Wahrnehmung wird von Denkmustern 
gesteuert, was dazu führen kann, dass man nur noch sieht, was man denkt. Dies wiederum 
erleichtert die Entstehung sogenannter Denkfehler, die Aaron T. Beck bereits bei Patienten 
entdeckte, die er aufgrund einer Depression behandelte. Übergeneralisierungen, willkürliche 
Schlussfolgerungen und dichotomes Denken nehmen zu. Schnell werden andere Menschen 
kategorisch in „gut“ und „böse“ unterteilt. Es kommt zu Verdächtigungen, Missverständnissen 
und Fehlinterpretationen, wenn es um das Verhalten des Kontrahenten geht. Das Tragische 
dabei ist, dass sich beide Parteien im Recht fühlen, weil sie der Überzeugung sind, dass die 
Dinge genauso sind, wie sie darüber denken.

Auch die Gefühle werden selbstverständlich in Mitleidenschaft
gezogen. Aufgrund der akuten Bedrohung werden Ängste zur
handlungsleitenden Emotion. Man fühlt sich der Situation
ausgeliefert, empfindet Ohnmacht, wird unsicher, misstrauisch 
und empfindlich. Um sich selbst zu schützen bildet man einen
Schutzpanzer oder spaltet einzelne Gefühlsbereiche aus dem
Erleben ab. Allmählich geht die Empathiefähigkeit verloren. So
wirkt man auf den Konfliktpartner kühl und berechnend, zumindest
solange, bis sich die aufgestauten Emotionen in einem Ausbruch
entladen. Diese Explosionen führen dann schnell dazu, dass
Außenstehende einen als unberechenbar oder psychisch instabil 
wahrnehmen.                    www.manfred-evertz-art.com 

In einer derartigen Stresssituation werden Überlebensinstinkte wach, die archaische 
Reaktionsmuster auslösen: Kampf, Flucht oder Erstarrung. Das Ego zentriert sich immer mehr
auf die unerfüllten Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Autonomie, Zugehörigkeit, 
Verbundenheit, Wertschätzung, Anerkennung, Sicherheit etc. Es wird starr und zwanghaft. 
Dass sich dann auch das Verhalten verändert, scheint auf der Hand zu liegen. Man reagiert 
oftmals nur noch instinktgesteuert bzw. ohne Besinnungspausen einzulegen auf das Verhalten
des Konfliktpartners. In Verstrickungen eines solchen Ausmaßes neigen Menschen (oftmals 
ohne es kontrollieren zu können) immer mehr dazu, frühkindliche Bewältigungsstrategien zu 
nutzen: Sie schreien sich an, erkranken, ziehen sich zurück oder bemühen sich verkrampft 
darum, immer alles richtig zu machen.

Wenn man das alles berücksichtigt, scheint es unabdingbar zu sein, sich auf gewisse 
Besonderheiten einzustellen, möchte man diesen Menschen helfen, einen entsprechenden 
Konflikt aufzulösen. In der Mediation folgt man deshalb zumeist auch dem U-Prozess (nach 
Prof. Dr. Friedrich Glasl), bei dem es zunächst darum geht, dass die beiden Konfliktparteien 
sich richtig zuhören und die jeweils andere Position verstehen. Anschließend wird die 
Empathiefähigkeit durch die Offenbarung jener Emotionen gefördert, die im Zusammenhang 
mit dem Konflikt eine Rolle spielen, um sich daraufhin mit den dahinterliegenden Bedürfnissen 
zu befassen. Erst dann geht es auf die Verhaltensebene, auf der entsprechende 
Handlungspläne bzw. konkrete Vereinbarungen ausgearbeitet werden. 
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