Die Kraft der Wut
Mit der „Schmerzgrenze“ professionell umgehen lernen.
Angelehnt an das Buch von Joachim Bauer
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Ziel und Zugang zum Thema: Geschichten über Wut
Was ist Wut? – Das Ende eines Mythos
Wie können wir das Gold hinter der Wut bergen?
Die Formen (Architektur) der Wut (30 Axiome – extra Blatt).
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Wie gehe ich konstruktiv mit meiner Wut um?
Prävention – Adultismusvereinbarungen im Team
organisieren –
9. Systemische Annahmen von Ruth Cohn
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Wutübungen befreien

Ziel des Wutmännchens:
Was verstehe ich unter Wut?
Was will mir die Wut sagen?
Wie kann ich meine
Wutreaktionen besser
verstehen lernen?
Wie kann ich meine
Wut in wohlwollende
Wünsche und Äußerungen
umwandeln?

Die Geschichte mit den zwei Wölfen
Die Navajo‐Indianer erzählen sich eine wunderbare Geschichte. Ein alter Mann aus dem
Stamm sprach zu seinem Enkel: „Manchmal hab ich das Gefühl, dass in mir ein Kampf tobt,
ein Kampf zwischen den zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er ist der Wolf des Zorns und
Neids, der Sorgen, des Vorwurfs, der Gier und Arroganz, des Selbstmitleids, der Schuld,
der Ablehnung, der Minderwertigkeit oder Überlegenheit; der Angst vor der Heilwerdung
von Körper und Seele, vor dem Erfolg und davor, dass das, was die anderen gesagt haben,
wahr sein könnte; der Angst, in den Mokassins eines anderen zu laufen, um nicht mit
seinen Augen sehen und seinem Herzen fühlen zu müssen, wie sich die Wirklichkeit aus
seiner Sicht darstellt, so dass ich an hohlen Ausreden festhalten kann, die ich im Inneren
längst als falsch erkannt habe.
Der andere Wolf ist gut. Er ist der Wolf der Freude, des Friedens, der Liebe und Hoffnung,
der Gelassenheit, Bescheidenheit und Güte, des Mitgefühls für jene, die mir geholfen
haben, wenngleich ihre Bemühungen nicht immer perfekt waren, der Bereitschaft, mir
selbst und anderen zu vergeben und zu erkennen, dass ich mein Schicksal selbst in die
Hand habe.“
Nachdem der Enkel eine Weile über die Worte seines Großvaters nachgedacht hatte, fragte
er: „Sag mir, Großvater, welcher der beiden Wölfe wird nun gewinnen?“
Und der alte Mann antwortete: „Der Wolf, den ich zu füttern beschließe.“

Du hast zwei Wölfe in Dir.
Achte darauf, welchen Wolf Du gerade im Gespräch und in Deinem Handeln
fütterst und sei Dir im Außen stets bewusst: Manchmal brauchen hungrig‐böse
Wölfe einfach zwei Scheiben Brot, damit sie sich satt fühlen, freundlicher und
kompromissbereiter werden können.
Ebenso der eigene frustrierte Wolf
braucht Aufmerksamkeit und vielleicht
zwei Scheiben Brot. Jedoch vergiss
nie den anderen, der genauso viel
Aufmerksamkeit braucht;
er sich aber kaum wehrt und immer
Brote an andere abgibt,
anstatt selbst etwas für sich
zu beanspruchen.
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Die Geschichten von zwei Höhlen
Auf seiner Wanderung von einem Ende der Welt zum anderen kam ein junger Bursche an
vielen seltsamen Plätzen vorbei. Doch die seltsamsten waren zwei Orte, die so weit
auseinander lagen wie Himmel und Hölle.
Der erste Ort war eine Höhle. In dieser gab es jede Menge Leute. In der Mitte der Höhle
standen riesige Kessel in denen sich leckeres Essen befand. Doch die Leute in dieser Höhle
sahen alle merkwürdig krank aus. Blass und ausgezehrt. Bei näherer Betrachtung konnte
man beobachten, dass sich alle vergeblich bemühten, mit riesigen Löffeln die Nahrung aus
dem Kessel zu holen.
Dies gelang, doch waren die Löffel so lang – dass die Arme zu kurz waren um sie in den
Mund zu stecken. Jeder Bewohner dieser Höhle quälte sich mit diesen großen Löffeln, doch
so sehr sie sich auch bemühten, es gelang ihnen nicht, die Nahrung bis zum Mund zu führen.
Nach Jahren der Wanderung erreichte der Bursche wieder eine Höhle. Auf den ersten Blick
sah sie aus wie die erste. Doch die Bewohner dieser Höhle waren wohlgenährt und gesund.
Sie machten einen sehr zufriedenen Eindruck. Ein paar standen ebenfalls um den Kessel, in
dem sich das leckere Essen befand.
Auch diese Höhlenbewohner hatten unglaublich lange Löffel, aber … sie fütterten einander.
Verfasser unbekannt

Wir sind geboren, um Empathie‐Brücken bauen zu können,
weil wir nur über Empathie‐Brücken zum
wahren ICH im WIR finden können.
Erst wenn die Hinwendung
und die Liebe zum WIR
stärker ist als die Hinwendung
und die Liebe zum ICH,
dann sind die zwei
entgegengesetzten positiven
Werte: „Verbundenheit und
Selbstverwirklichung“
in der goldenen Balance.
Bild: Unbekannt

Wie die Wellen auch brechen,
sie fließen am Ende immer etwas gelassener aus …

Wut ist und bleibt
eine Reaktion.
Kennst Du die wahre
Motivation hinter
Deiner Wut?
Ist es vielleicht die
Sehnsucht
nach Zuwendung und
soziale Anerkennung;
die sanfte Berührung
des Herzens mit dem
dahinterliegenden
Wohlfühlgefühl der
Gemeinschaft und
Verbundenheit,
die missachtet wurde,
weil Du so verärgert
bist?

Foto unbekannt

Tief in uns existiert
eine Goldmine.
Sie will von uns selbst
entdeckt werden.
Das Gold hinter der
Wut ist das erfüllte
Bedürfnis mit der
höchsten emotionalen
Besetzung.
Erfüllt ist es erst dann,
wenn wir auf die
Suche gehen,
um das Gold mit
seinem strahlenden
Glanz zu finden.

Wie finde ich das Gold hinter der Wut?

Ich bin gerade dann
innerlich stark,
wenn ich Fehler
Schwäche zulasse
und zeige.
Meine innere
Schwäche macht
mich stimmig und
stark.
Gefühle zu zeigen,
ist innere Größe und
Stärke und niemals
Schwäche.

„Die Distanz
zwischen Dir und
einer anderen
Person ist die
gleiche wie die
Distanz zwischen
Dir und Dir selbst.“

Übung Zuhören.
• Wie gut kann
ich zuhören,
wenn ich den
anderen nicht
sehe?
• Was bekomme
ich mit und was
nicht?

Wir wollen instinktiv kooperieren, um gemeinsam zu gewinnen.
Kooperation ist den Menschen wichtiger als Aggression.
Es gibt kein spontanes Bedürfnis andere zu quälen oder zu töten.

„Es ist ein entscheidender
Unterschied
wie wir Aggression verstehen.
Wie wir Aggression verstehen,
hängt davon ab,
wie wir ihr begegnen.“
Joachim Bauer, Hirnforscher aus Freiburg
Autor des Buches: Schmerzgrenze

Mit Humor lassen sich kleine Ungerechtigkeiten besser ertragen. Was ist schon gerecht?
Bei Unfairness ist es wichtig, aktiv zu werden gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.

Welche Strategie habe ich im Umgang mit Wut?
Kampf um einen wertvollen
„Zauberstab“.

Ich hätte auch gerne
diesen schönen Stab.

Was bietest Du mir an?
Wenn zwei sich streiten,
freut sich der Dritte. Warum?

Die Architektur der Aggression
aus psychologischer und neurobiologischer Sicht
Das Ende eines Mythos – Menschen sind keine Bestien
1. Es gibt keinen Aggressionstrieb. Es gibt keinen Trieb zum Hassen oder
zum Vernichten. Die Annahme eines Aggressionstriebes ist der große Flopp der Psychoanalyse
und der meistgeglaubte Irrtum unserer Zeit.
2. Aber es gibt Aggression bzw. Aggressionsverhalten.
Menschen haben gelernt im Laufe ihrer Sozialisation aggressiv auf Verletzungen zu reagieren.
Jeder Mensch hat mehr oder weniger Ausgrenzungserfahrungen und Ursprungswunden im
Limbischen System verinnerlicht.
3. Deshalb ist Aggression immer nur eine reaktive Handlung bzw. ein reaktives
Verhaltensmusterprogramm aufgrund von Provokationen aus der Umwelt und aufgrund von
Vernachlässigungen.
4. Aggression hat eine nützliche und wertvolle Kraft bzw. Aufgabe, ansonsten hätte im Lauf der
Zeit die Evolution sie nicht aufrechterhalten. Aggression hat demnach eine Schutzfunktion.
5. Wenn sie jedoch unkontrollierbar wird, artet sie jedoch in eine zerstörerische und sehr oft
auch eine selbstzerstörerische Kraft bis zum Mord oder Suizid.

Das Gesetz der Schmerzgrenze
Soziale Anerkennung ist neurobiologisch genauso überlebenswichtig wie
die Unversehrtheit des Körpers. Bei beidem wird die Schmerzgrenze
tangiert und in beiden Fällen steigt das Aggressionsrisiko.
Wieso wird die Unversehrtheit des Körpers eher bestraft und die
Zurückweisung und Demütigungen („An‐den‐Pranger‐Stellen – auch
schon im Internet“) nicht?
Unternehmen müssen darin geschult werden, wie jemand möglichst ohne
Mobbing und Demütigung entlassen wird.
Bildungseinrichtungen müssen darin geschult werden, dass kein Kind
ausgegrenzt und beschämt werden darf.
Kein Kind „darf“ zurückbleiben. Leistung sollte nicht über dem Kindsein
stehen. Ziehe die Leistung ab und sehe nur das Kind – Wie siehst Du es?

Gene sind von sich aus nicht in der Lage,
aggressives Verhalten zu verursachen.
Sie beeinflussen aber die Empfindlichkeit der
Schmerzgrenze und können nur im
Zusammenspiel mit
aggressionsprovozierenden Faktoren zu einer
aggressiven Reaktionsbereitschaft führen.
Titel: Unesco‐Erklärung von Sevilla:
„Gewalt ist kein Naturgesetz.“

Wer ist für
wen
zuständig?

Mit guten Kooperationen haben wir immer einen direkten Vorteil,
weil wir uns besser auf sie konzentrieren können.
Viele Menschen sind beschäftigt andere Kooperationen zu stören und können
sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren.

Die Kooperationen
funktionieren, wenn wir
aufeinander gut
eingestimmt sind,
wenn wir voneinander
Bescheid wissen und
wenn wir wissen,
wer für was zuständig ist.

Was ist meine
Strategie,
um den Stab
zu bekommen?

Gebe
ich
gleich
auf?

Wir können nicht ALLES haben, was wir wollen, aber wir können es zumindest
verstehen, warum wir etwas nicht haben können. Wer Werte und Bedürfnisse
kommuniziert, wird zumindest in seinem Handeln und in seinen Entscheidungen
verstanden. Warum gehen uns manchmal die Argumente aus?

Motivationen
Für unsere Motivation brauchen wir ein Motiv. Welche Motive habe ich?
Welcher Motivation folge ich? Was „treibt“ die Ausschüttung von Vitalitäts‐ und
Glücksbotenstoffen an?
 Motive „um zu“ oder Motive „von Grund auf“?
 Bei Motiven „von Grund auf“ ist die Tätigkeit selbst der Lohn. Menschen sind intrinsisch
motiviert. Dies ist für das Lernen und für das Glück die idealste Grundlage.
 Es sind Motive, die aus unserem Herz entspringen. Extrinsisch motivierte Menschen
leben oft nicht ihre eigenen Motive und Interessen.
Sie wollen anderen gefallen und kompensieren dadurch ihren Mangel an Selbstwert.
 Überzeugungen, die den Selbstwert mindern, durch Bewusstmachung nachhaltig
verändern über das Thema: Inklusion und Reframing (Umdeutung – Umlenkung).
Gedanken verursachen Gefühle und andere Gefühle verursachen andere Handlungen.
Der Mensch verändert sich nur, weil er es will.
 Auf das Thomas‐Theorem achten. (Theorien werden Wirklichkeit, wenn wir an die
Theorien glauben – welchen Theorien folge ich?)

Die höchste soziale Motivation wird nur aus der
bedingungslosen Wertschätzung des Herzens geboren.

„Das Gehirn macht aus der Psychologie Biologie.“
Joachim Bauer
Alles, was wir erleben oder tun, verändert unser Gehirn
(Plastizität des Gehirns). Wir haben ein neuromodularisches
Motivationssystem, welches Botenstoffe (Neurotransmitter)
produziert und das uns belohnt. Es versucht uns in stressigen
Situation zu „beschützen“. Je nachdem was wir erleben, werden
entweder Bindungs‐ und Wohlfühlbotenstoffe (Serotonin,
Oxytozin ...) oder Aggressionshormone bzw. Unwohlbotenstoffe
(Adrenalin, Cortisol …) ausgeschüttet.
Für das Gehirn lohnt sich Aggression ohne Provokation nicht.
Vertrauen, Zuwendung, Gemeinschaft und soziale Anerkennung
sind das motivationale Triebziel.

Warum sind wir dennoch so oft aggressiv oder subtil aggressiv?

Das Motivationssystem des Menschen springt nicht nur
dann an, wenn andere uns Gutes tun oder wenn wir
anderen helfen, sondern es springt besonders dann an,
wenn unser Stammhirn mit dem Lymbischen System uns in
Gefahr sieht.
Noch bevor die Großhirnrinde eingeschaltet wird, reagieren
wir mit Wut.
Dennoch haben wir nach Bauer eine „triebhafte“ Tendenz
zu Fairness, Zusammenhalt und Kooperation (messbar an
der Schmerzgrenze „Unfairness“) und nicht einen Trieb nach
Aggression und Angst.

Wie kann der zerstörerische Kreislauf
durchbrochen werden?
Übung: Einladung zum Kampf mit innerem
Ausstieg.

Ein Mythos hat ein Ende
Das Böse ist in uns verkörpert. Es ist die Bestrafung Gottes.
Jeder Mensch kommt mit Sünde oder auch „böse“ auf die Welt.
Wir müssen lernen, die Bedingungen zu verstehen, unter der die
Aggression zur zerstörerischen Macht in uns werden kann und
diese Bedingungen können verändert werden, dann wird sich auch
das Aggressionsverhalten verändern.
Inzwischen hilft das installierte Aggressionsprogramm uns nicht
mehr beim Überleben (Tiger kommt um die Ecke), sondern es
gefährdet unsere gesamte Gesellschaft.
(weltweit 30 Kriege und 100 bewaffnete Konflikte – 30.000 Menschen starben durch Terrorakte,
ca. 100 Amokläufe von Schülern, 800.000 hauptsächlich Tutsi‐Zivilisten in Ruanda, 100.000 Menschen wurden in
Bosnien unter dem Rahmen von „ethnischen Säuberungen“ umgebracht … Arabischen Frühling, aktuelle Kriege in
Syrien, Gaza‐Streifen … ).

Wir können durch die Analyse der Weltsituation,
die Gewalt nicht aufheben, aber wir können,
wie bei einer Bombe, den Sprengsatz etwas
entschärfen.
Das Wissen über die Architektur der Aggression
hilft uns zu begreifen, wie menschliche Gewalt
funktioniert, was ihr Nährboden ist und wie wir
ihr dort, wo sie zerstörerisch ist, begegnen
können.

Destruktive Aggression
Es gibt die „heiß‐antisoziale“, „kalt‐berechnende“ und die
„verschobene“ Aggression.
„Heiß“ werden impulsive Persönlichkeiten oder Verhaltensweisen
bezeichnet, die sofort anspringen und sich nicht mäßigen können
(Choleriker).
„Kalt“ ist die geduldige, berechenbare, instrumentelle, proaktive
und rachsüchtige Persönlichkeit, die ihre Verhaltensweisen so
dosiert, dass sie den Moment „Gewalt als Zweck“ voll auskosten
kann.
Die verschobene Aggression (Aggression am falschen Ort zur
falschen Zeit – führt zu großem Unverständnis in der Gesellschaft).

Alle drei Gewaltformen liegt ein geringes Selbstwertgefühl zu Grunde.
Sie lassen sich schnell provozieren und richten ihr Aggressionspotential
danach aus.
Die heiße Aggression zeigt eine erhöhte Empfindlichkeit in den
Angstzentren.
Kalte Aggression hat nachweislich bei Psychopathen neurologische
Veränderungen im Gehirn (Verminderung der neuronalen Netzwerke).
Es sind sogar Funktionsstörungen zwischen Stammhirn und
Angstzentrum feststellbar. Erklärt warum sie kein Mitleid mit den
Opfern haben. Sie sind gefühlsblind. Kein Mensch wird als Psychopath
geboren. Was Menschen erleben, wird in Feinstrukturen im Gehirn zum
Guten oder zum Schlechten abgespeichert.
Deshalb brauchen wir Bildung von Anfang an.
Was passiert bei Vernachlässigung und Diskriminierung im Gehirn?

Konstruktive Aggression
Die gesunde Aggression kann erlernt werden. Wer seine
Schmerzgrenze (Bauchgefühl) spürt, kann sich rechtzeitig
entscheiden seinen Unmut bzw. auch seine Aggression in Form von
stimmig‐authentischen Gefühlen und Werte kommunikativ
auszudrücken. Wenn Werte und Bedürfnisse frustriert sind, dann
werden Menschen „aggressiv“. Wir brauchen
AggressionsflüstererInnen in den Bildungseinrichtungen und mehr
Empathie‐ und ResilienztrainerInnen. Der Aufbau von
Selbstempathie (Resilienz) sollte erste Priorität in den
Bildungseinrichtungen sein. „Was will die Aggression von Kindern
und Jugendlichen uns eigentlich sagen?“ AggressionsflüstererInnen
oder „EmpathieflüsterInnen“ befreien die Täter nicht vor ihrer
Verantwortung, sondern stellen sie durch Verständnis und Einfühlung
zurück in ihre Verantwortung.

Definition: Aggression ist jede psychische und verbale Handlung, die darauf anlegt,
eine andere Person zu konfrontieren, anzugreifen, zu schädigen oder zu verletzen
bzw. zu töten. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Aktion handelt,
die von der geschädigten Person abgelehnt wird oder der sie auszuweichen
trachtet.

Aggression ist nicht, wie oft auch in humanistischen Kreisen behauptet,
eine Spielart des motivierten Herangehens an die Welt. Irrtümlich entstanden
durch die lateinische Übersetzung: aggredi = an etwas herangehen, zugehen.
Aggression ist keine Motivation!
Der Impuls ,aggredi‘ ist im Motivationssystem als Schutzfunktion und
Kraftreservoire verankert und sollte nur in der Kommunikationsfunktion
ausgelebt werden, jedoch nicht in der daraus folgenden Aggression
z. B. wenn die Motivation gehemmt wird (kann zu Autoaggression führen) oder
von außen in Form einer Schmerzgrenze unterdrückt wurde. Auf Dauer führt
eine Unterdrückung zu heimlichen Aggressionsverhalten und Racheaktionen.

Gemischte Additionsgefühle (Kopfgefühle/Interpretationsgefühle/
Pseudogefühle), die zur Aggression (Aggressionshandlungen) führen:
Wut
Jeder Konflikt, den wir im Außen erkennen
Ärger
bzw. haben, ist ein Konflikt, den wir im Inneren
Zorn
noch nicht gelöst haben oder den wir nicht
sehen und bearbeiten wollen.
Rache
Die Wahrheit
Konflikte sind Chancen
Hass
ist nur ein Teil des Ganzen.
zur Erkenntnis darüber,
Abneigung
was wir wirklich fühlen
Verachtung
und brauchen.
Missachtung
Ignoranz
Alles ist ein WOLLEN.
Was ist passiert,
Arroganz
dass Menschen nicht mehr wollen?
Konkurrenz …
Wie können die Bedingungen des Wollens
wieder verändert werden?

Ein Unglück kommt selten allein

www.facebook.com/kigaportal?fref=nf
Renate Alf

Die Aggression ist ein Programm das in bedrohlichen
Situationen „anspringen“ kann, aber nicht muss.
Schmerz ist ein Aggressionsauslöser.
Die Schmerzgrenze und der Anspringfaktor des
Aggressions‐systems ist bei jedem unterschiedlich.
Untersuchungen zeigen, dass wenn jemand körperlich
schmerzsensibel ist, auch schneller Schmerz bei
Ausgrenzung empfindet.
Je nach innerer Verfassung, springt das
Aggressionssystem mal früher oder mal später an.
Wir können lernen, professionell damit umzugehen.

Was macht Menschen (Kinder und Jugendliche) aggressiv?

‐
‐
‐

Bereits Kleinkinder reagieren auf Bindungsmangel
Ausgrenzungserfahrungen/Demütigungen
Keine verlässliche und verfügbare Personen

‐
‐
‐
‐

Vernachlässigung und Schläge (Aggression ist um das Dreifache erhöht)
Missbrauch
Überkompensation (Überbehütung …)
Das So‐Sein des Kindes wird nicht angenommen (Trotzalter – klare Grenzen
setzen)

‐

Verschiedene negative Grundbotschaften und einschränkende
Reaktionsmuster (Liebe mit Bedingungen, Manipulationsmuster …) von
Seiten der Bezugspersonen werden gezeigt, die wutförderlich sind, weil sie
unfair sind bzw. Diskriminierung und Unterdrückung begünstigen
Autoritärer Erziehungsstil im Elternhaus oder in den Bildungsinstitutionen –
zu wenig Mitbestimmungsrecht (Partizipation – Die Pädagogik der Achtung
nach J. Korczak)

‐

Macht Testosteron aggressiv oder produziert Aggression
Testosteron?
Lebensstile, Bindungsmuster und Verhaltensmuster
beeinflussen die Biologie unserer Körpers.
Wem Misstrauen entgegengebracht wird, reagiert mit einer
Erhöhung von Testosteron, wobei die Tendenz verstärkt
wird, sich anderen misstrauisch gegenüber zu verhalten.
Wer Vertrauen erlebt, reagiert mit einem Anstieg an
Oxytocin (Bindungs‐ und Freundschaftshormon), welches
seinerseits die Bereitschaft erhöht, anderen Menschen
Vertrauen zu schenken.
Wie erziehen wir? Erziehung ist Beziehung.

Wer seine Wut annimmt, der
erlebt, dass die Wutenergie
sich wie Seifenblasen
auflösen kann. Was bleibt ist
das Gefühl von Trauer.
Wer seine Trauer annimmt,
der erlebt, wie die Traurigkeit
sich auflösen kann, sowie die
Nacht den Tag; denn die
Freude folgt heimlich immer
der Traurigkeit.
Kannst Du Deine Freude trotz
Trauer wie ein Kind die
Seifenblasen entdecken?
Bild: Unbekannt

Ich fühle, was Du fühlst = Empathie

Doyé, G/Lipp‐Peetz, C. 1998, S. 37

Alle Gefühle auch die
stimmigen Diskrepanzgefühle sind GUT!
Sie zeigen, dass etwas fehlt oder frustriert ist. Ohne die Traurigkeit oder
die Verzweiflung zu fühlen, würden die Menschen nicht merken, welche Bedürfnisse
oder Werte, die ihnen wichtig waren, in der jeweiligen Situation missachtet wurden
bzw. unerfüllt geblieben sind.
Nur die nachfolgen unstimmigen Diskrepanzgefühle sollten in der Kommunikation
vermieden werden, weil sie nicht den Weg zu den Werten oder zu den Bedürfnissen
zeigen, sondern eine negative Strategie sind,
die Menschen verfolgen, um ihre Bedürfnisse und wahren Gefühle nicht zu fühlen.
Leider haben viele Menschen mehr negative als positive Strategien aufgebaut.
Deshalb ist die Welt durchzogen von Leid und Krieg und z. B. „Ausschwitz“ war nur
ein Beispiel zu was Menschen fähig sind, wenn sie das Mitgefühl verlieren und
aufhören zu fühlen.

Stimmige Diskrepanzgefühle wollen gefühlt werden.
Worte, wenn wir von unseren Bedürfnissen getrennt sind.
Oft sind die unerfüllten Bedürfnisse nicht bewusst.
Sich ängstlich fühlen
Erschrocken sein
Geschockt sein
Schüchtern und scheu sein
In Sorge sein
Ausgelaugt sein
Positiv alarmiert sein
Positiv angespannt sein
Bedrückt sein
Müde sein / ermüdet
Erstarrt sein
Allein sein – sich einsam fühlen
Sich frustriert fühlen
Perplex sein
Irritiert und durcheinander sein
Sich verwirrt fühlen
Innerlich unruhig sein
Lustlos sein
Geschwächt sein /
innere Schwäche

Traurig sein
Enttäuscht sein
Verzweifelt sein.
Sich unwohl fühlen
Sich unsicher fühlen
Sich hilflos fühlen
Sich ohnmächtig fühlen
Sich verletzt und gekränkt fühlen
Sich gestresst fühlen
(positiv wie negativ – Eustress macht glücklich)
Sich angespannt nervös fühlen
(im positiven wie im negativen Sinne
Sich müde und erschöpft fühlen
Sich überfordert fühlen
(positiv wie negativ)
Sich lethargisch und gelähmt fühlen
Sich gelangweilt fühlen
(positiv – „lange Weile‘“ oder negativ „Langeweile“)
Sich leer fühlen
Sich ambivalent fühlen u. a.

Unstimmige Diskrepanzgefühle sollen nochmals übersetzt und mit stimmigen
Gefühlen subsummiert werden. Es sind Worte, die trennend wirken.
Hier muss man nochmals das Gefühl hinter dem Gefühl finden.
Unstimmige Diskrepanzgefühle sind Pseudogefühle oder Kopfgefühle bzw.
vom Verstand negativ interpretierte Verurteilungen, Zuschreibungen,
Schlussfolgerungen, Vorurteile, Gedanken und Überzeugungen:
„Ich fühle mich klein.“ – ist kein Gefühl, sondern ein negativer
Glaubenssatz: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich klein fühlen?
Das zu spüren, ist das Gefühl hinter

dem Gefühl.

Viele Menschen können und wollen das nicht fühlen.
Das jedoch zu wissen, ist der erste Unterschied,
der den Unterschied in der Kommunikation ausmacht.
Besonders stimmige Diskrepanzgefühle also: „Ich bin enttäuscht,
weil ich mir eine Lösung gewünscht hätte.“ führt dazu,
dass der andere eher in die Empathie und in die Verbindung geht.

Unstimmige Diskrepanzgefühle, die wir in der Kommunikation
vermeiden sollten, weil sie bedürfnistrennend in Bezug auf uns selbst
und in Bezug auf andere Mitmenschen wirken.
Sich unter Druck fühlen
Sich unverstanden fühlen
Sich missverstanden fühlen
Sich missachtet fühlen
Sich ignoriert fühlen
Sich nicht anerkannt fühlen
Sich nicht wertgeschätzt fühlen
Sich ungeliebt fühlen
Sich niedergeschlagen fühlen
Sich unterdrückt fühlen
Sich nervös fühlen (negativ)
Sich nicht‐gut‐genug fühlen
Sich im Recht oder Unrecht fühlen/
Ich fühle mich ungerecht behandelt
Sich schuldig fühlen
Sauer sein
Wütend sein / Ärgerlich sein
Rachsüchtig sein
Sich teilnahmslos fühlen
Sich nicht zugehörig fühlen
Ich fühle mich als Opfer … Versager

Sich unzufrieden fühlen
Sich ausgenutzt fühlen
Ungeduld / ungeduldig sein
Übertriebenes Ordnungsgefühl
Ich fühle mich vernachlässigt
Ich fühle mich ausgegrenzt
Ich fühle mich verlassen
Ich fühle mich unglücklich
Negativ angespannt sein – überdreht
Eifersucht
Neid – ich fühle mich neidisch
Ich fühle mich genervt
Ich fühle mich gezwungen, etwas zu tun
Ich fühle mich entsetzt
Ich fühle mich nicht abgeholt
Ich habe einen dicken Hals
Ich fühle mich nicht motiviert
Ich fühle mich veräppelt
Ich fühle mich ungeliebt
Ich habe mich vergessen gefühlt
Ich fühle mich begafft

Ich fühle mich gedrängt
Ich fühle mich überrollt
Ich fühle mich, nicht ernst
genommen
Ich fühle mich verkannt
Ich fühle mich angegriffen
Ich fühle mich gedemütigt
Ich fühle mich schlecht
Ich fühle mich ausgelacht
Ich fühle mich machtlos
Ich fühle mich verbittert
Ich fühle mich verwahrlost
Ich fühle mich unbeachtet
Ich fühle mich gemobbt
Ich fühle mich komisch, mulmig...
Übrigens:
Ich fühle mich besch …
Ich fühle mich vera … ‐ dass das
keine Gefühle sind, ist allen
einleuchtend, dennoch werden sie
immer wieder benutzt.

Negative Interpretationen sind keine Gefühle,
sondern Angriffe.
Diese äußern sich in Als‐OB‐Varianten und andere
Ausdrucksformen …
 Ich fühle mich so, als ob ich gleich an die Decke gehe.
Mir geht gleich der Hut hoch …
 Ich fühle mich so, als ob ich gleich die Krise bekomme.
Übrigens haben Sie da schon längst die Krise. 
 Ich fühle mich so, als ob ich gleich die Beherrschung verliere und explodiere.
 Ich habe das Gefühl, dass ich gleich „kotze“, ausraste …
 Negative Vergleiche: Ich fühle mich wie ein Fußabtreter.
 Negative Assoziationen: Ich fühle mich am Boden zerstört.

Die Selbstlüge
des Rumpelstilzchens:
Meine adultistischen Muster
bekommt schon keiner mit …

Zauber‐Übung
Finden Sie weitere Pseudo‐Gefühle,
die Sie verwenden.
Was sagen Sie, wenn Sie
„genervt“ oder „unglücklich“ sind?
Übersetzen Sie diese Interpretationen
in stimmige Diskrepanzgefühle
(siehe Tabelle).
Mit etwas Übung gelingt es jeden Tag
besser und besser – für eine bessere
und empathischere Welt.

Ausschnitte aus den Seminaren …
Welche positiven und negativen Assoziationen haben Sie zu Konflikten (s. Plakat 3)?
Finden Sie gemeinsam im Team Ihre Assoziationen zu Herz‐ und Kopfgefühlen bzw. allgemein zu
Konflikten und überlegen Sie, wie Sie diese negativen Assoziationen in Positive umwandeln können.

Dem Adultismus mit Humor begegnen …

Adultismus
Adultismus ist die erste erfahrene Diskriminierungsform.
•

Anders als bei anderen Diskriminierungsformen, bei denen es oft „die Anderen“
sind, die Ausgrenzung erlebt haben, hat fast jeder Adultismus (selbst) erlebt.
Dies führt dazu, diese Diskriminierungsform zu „akzeptieren“ oder sie selbst
auszuüben, weil sie stark konditioniert ist und als „richtig“ empfunden wird.

•

Es erleichtert weiterführende Diskriminierungen durchzusetzen
(vgl. NCBI 2004, 12).

•

Dieses Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kindern aber auch
zwischen „Mächtigen“ und weniger Mächtigen (starke und gesunde Menschen
versus schwächere und kranke Menschen (Menschen mit Behinderungen,
ältere Menschen …) können wir nur durch ein BEWUSSTSEINsprozess prozessual
(nach und nach) verändern und beenden.

Adultismus
• Der Begriff Adultismus kommt aus dem Englischen
„adultism“/ „adult“ und bedeutet „erwachsen sein“.
Die Endung ‐ism oder ‐ismus ist die Kennzeichnung
eines gesellschaftlich verankerten Machtsystems
(vgl. Ritz 2008 a, 128).
• Adultismus ist die Machtungleichheit zwischen Erwachsenen
und Kindern/Jugendlichen. Daraus ergeben sich oft die
unterschiedlichen Diskriminierungsformen jüngeren
Menschen gegenüber, allein aufgrund ihres Alters und ihres
Erfahrungsspektrums, das selbstverständlich viel kleiner ist
als das von (der) erwachsenen Personen.

Adultismus
• „Diskriminierung beginnt dann „[…] bei der Art und Weise in der wir
mit Kindern sprechen, schließt zahlreiche unbegründete
Selbstbestimmungs‐ und Freiheitseinschränkungen ein und gipfelt in
physischer Gewalt gegenüber Kindern.“ (Ritz 2008b, 47).
• Hinterfragen oder fragen Kinder und junge Menschen etwas,
geschieht es nicht selten, dass sie mit Sätzen wie „Dafür bist du noch
zu jung!“ oder „Das ist nichts für Kinder!“ abgefertigt werden.
Es wird gar nicht erst versucht, Antworten und Erklärungen zu finden
und den Kindern den Zugang zu den verschiedenen Bereichen zu
ermöglichen. Bei den meisten Diskriminierungsformen gibt es
besondere Regeln, die nur für die jeweilige Personengruppe gelten.
So auch beim Adultismus, wenn Erwachsene Regeln aufstellen die für
die Kinder gelten, jedoch nicht für sie selbst“ (vgl. Ritz 2008b, 48).

Adultismus

• Diese Machtungleichheit und Ungleichbehandlung
wird von sozialen Institutionen (Kindertagesstäten,
Schulen …), Gesetzen und tradierten Traditionen in
den unterschiedlichsten Kulturen unterstützt und
sogar für selbstverständlich gehalten.
• Die Mehrheit betrachtet Adultismus als
gottgegeben und alltäglich, so dass
diese Art der Ungleichbehandlung kaum
hinterfragt wird.

Adultismus ist meistens unbewusst

Wir können alle Kinder glücklich machen.
Was können wir tun,
um den Adultismus zu reduzieren?
Finden Sie Konzepte und Ideen.
Kinder haben das
Recht vor Adultismus
geschützt zu werden.
Welche Strategien
brauchen Sie noch,
damit Sie bei
Adultismus
hinschauen und
eingreifen?

Was ist Stress?
Ist eine Rechts‐Links‐Hirnblockade.
Die rechte Gehirnhälfte ist übererregt und
die Informationen können nur suboptimal über die
Hauptverbindung (Corpus Callosum) weitergeleitet
werden. Die beiden Hemisphären arbeiten nicht
optimal zusammen und es kommt zu Blockaden und
zu Adrenalin‐ und Cortisolausschüttungen.
Hinter dem Stress liegen die Kompetenzen
(Potenziale), die dann nicht gezeigt werden können.

Wie reagieren wir unter Stress?
Wir „fühlen“ uns unter Druck und es baut sich Ärger/Wut auf.
Wir zeigen ein rüdes und oft unerwartetes Verhalten – erschrecken oft
über uns selbst.
Wir reagieren unbewusst aus dem Limbischen System heraus, sind
dann ängstlich, verzweifelt, verärgert bis aggressiv.
Wir sind getrieben vom Gefühl keine Zeit zu haben.
Wir übersehen das Wesentliche und nehmen andere und uns kaum
wahr.
Wir vergessen wichtige Informationen und geben uns selbst oder
anderen die „Schuld“.
Stress blockiert und macht für den Moment „dumm“.
Wir werden unter Stress schneller krank – Bluthochdruck.

Wir leiden unter Unhöflichkeiten
P. M. Froni, it. Literaturprofessor, entdeckte die Gründe für die kleinen
Aggressionen im Zwischenmenschlichen: STRESS.
„Ruppigkeit“ ist immer ein Ausdruck einer „schlechten seelischen Verfassung.“
Um höflich zu handeln, brauchen wir ZEIT, SELBSTEMPATHIE (ACHTSAMKEIT
GEGENÜBER den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen – diese auch
wahrnehmen) und EMPATHIE!
Menschen mit narzisstischen Verhaltensmustern haben einen übertriebenen
Selbstverwirklichungszwang, denn sie reagieren aus dem
Minderwertigkeitskomplex heraus.
Anonymität führt oft zu respektlosen und ruppigen Verhalten (siehe Internet).
Die erlebten subjektiven Ungerechtigkeiten werden anderen „heimgezahlt“.
Es ist ein großer Unterschied, ob wir gezielt oder versehentlich, aus einer
Gedankenlosigkeit heraus, „verletzt“ werden.
Susie Reinhardt, Psychologie, S. 36 – 40, Mai 2012

Wann ist es Mobbing?
„Wiederholte zielgerichtete Unhöflichkeit“ ist Belästigung, Mobbing und Schikane.
Eine „relationale Gewalt“ setzt ein, aus der sich Menschen nicht ohne Weiteres von selbst
befreien können.
Unterscheidung notwendig: Welche Unhöflichkeit hat etwas mit mir zu tun und welche eher
nicht? Nicht alles persönlich nehmen, weil viele Themen projiziert (übertragen) werden.
Ansonsten kommt es zu einer „verschobenen Aggression“ auch bei den Gemobbten, weil sie
die erfahrene Unfairness entladen müssen.
Andere Unschuldige bekommen es ab (s. J. Bauer – Schmerzgrenze).
Die Aggression sollten immer bei der Schmerzursache gelassen werden, da wo sie
entstanden ist oder den Auslöser des Schmerzes finden, um ihn heilen zu können.
Durch die Aufrichtung der inneren Stärke, können Menschen von den erlittenen Schmerzen
durch Mobbing geheilt werden.
Aufbau von Selbstempathie notwendig = Selbstregulationsprozess.
Je besser jemand sich kennt, desto besser hat er die Wahl zu reagieren.

Negative Assoziationen zu Konflikten
















Gewinnen wollen/Sieg/Niederlage
Destruktion
Aggression
Zu laut
Schwellende Phase
Unklarheit
Gefühlseintopf
Eigener Standpunkt vertreten
Angst
Rache
Wut
Ärger
Gewalt
Hochstatus/Tiefstatus
„Ich bin besser als Du!“ bzw.
„Du bist besser als ich.“
(Konkurrenzmuster)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uneinigkeit
Rebellion
Angst/Ohnmacht
keinen Ausweg
Vermeidung
Erniedrigung
negative Strategie
Recht haben wollen um jeden Preis
Schuldzuweisung
jenseits von wahren Bedürfnissen
Vorurteil
Kampf
Kompromiss
Toleranz (Duldung)
„ungute“ Gefühle/oft Interpretationen
sind wir vom anderen getrennt
negative Reaktions‐ und
Verhaltensmuster sind aktiviert.

Mit OPTIMISTISCHEN Assoziationen
zu Konflikten lässt sich einiges beREINIGEN.
Angriffe können
in Gefühle und
Bedürfnisse
übersetzt werden.

Ich löse meine
Konflikte.
Lösungsorientiertes
Denken bringt die
Menschen wieder
in Beziehung.

Konflikte als
Herausforderung aus
alten Mustern und
Gedanken“RILLEN“
betrachten.
Die Lösung ist
immer auf der
motivationalen
Ebene sichtbar.

Konflikte als
Entwicklungschance.

Immer diese
Gehirnverschmutzung.

Nicht die positiven
Gedanken, sondern
die optimistische
Haltung löst den
Konflikt.

Positive Assoziationen zu Konflikten













Konflikte sind Wertedifferenzen
– Vorurteilsbewusst Denken
Differenzen in den Auslösern
– Unterschied
Selbstregulierung
– Konsens/Kompromisse
Win‐win‐Situation
– Entscheidung
Bewusstheit
– Interessen
Offenheit/Perspektiven/Möglichkeiten
– Prüfbar
Innere Wähler/Beobachter
– Partnerschaftlicher Status
Dialog/ins Gespräch gehen:
– Selbstklärung
„Was genau ist Dir wirklich daran wichtig?“.
– Vielfalt respektieren
Entwicklung und Akzeptanz der Verschiedenheit
Die Normalität hat nichts Fürchterliches
„Konflikte sind die Normalität!“ und nichts Besonderes
Reaktiver, aber zu klärender Vorgang
Differenzen in den Ebenen, aber Anerkennung des Menschen
Die Kraft meiner Wut

Auf welchen Ebenen gibt es Differenzen?
 Differenzen kann es auf allen denkbaren Ebenen geben: Ziele, Gefühle, Werte,
Bedürfnisse, Denkansätze, Überzeugungen …
 Die Wahrnehmung einer Differenz kann die innere Ohnmacht in
Handlungsimpulse umsetzen.
 Empfindliche Punkte in uns bleiben (oft) empfindliche Punkte,
weil Narben ein anderes Gewebe als gesundes Gewebe haben.
 Unterschiedliche Auslöser beim gleichen Verhaltensproblem. Gleiches
Verhalten, unterschiedliche Empfänger und wir erhalten ganz unterschiedliche
Reaktionen.
 Der Auslöser ist nicht die Ursache.
 Jeder Konflikt, den wir im Außen erkennen bzw. haben, ist ein Konflikt, den wir
im Inneren noch nicht gelöst haben oder den wir nicht sehen wollen.
 Die Wahrheit ist nur ein Teil des Ganzen.
 Konflikte sind Chancen zur Erkenntnis darüber, was wir wirklich stimmig‐
authentisch fühlen und brauchen.

Auf welchen Ebenen gibt es Differenzen?
1. Sach‐ und Inhaltsebene
2. Strukturebene
3. Beziehungsebene
4. Intrapersonale Probleme Ebene – persönliche ambivalente Reaktionsmuster,
die nicht harmonieren. Wir sind persönlich verletzt.
5. Missverständnisse/Irrtümer/Verwilderung und Nichtmehrnachvollziehbarkeit
eines Problems/Konfliktes – unterschiedliche Annahmen
6. Auf der Ebene der unterschiedlichen Strategien,
die zur Erfüllung unbewusster Bedürfnissen führt.
7. Bedürfnisebene, Werteebene – Emotionale Interessen, Wünsche und Motive,
die jetzt erfüllt sind oder auch nicht erfüllt werden sollen.

Ich

Partnerschaftlicher Status

Du

Nach Keith Johnstone, Dramaturg und Erfinder des modernen Improvisationstheaters aus England
(Status‐Theorie: Dominanz und Unterwerfung). Die Idee kommt aus der Verhaltensforschung –
Desmond Morris und Paul Watzlawick – Überlegenheit und Unterlegenheitskomplex.

Status‐Handlungen
Die Status‐Handlungen sind nicht zu verwechseln mit dem sozialen Status:
(Ich bin die Leitung!). Der soziale Status „haftet“ für eine bestimmte Zeit an der
Person. Eine Leitung kann Leitung sein und dennoch keinen Status haben.
Die Status‐Handlungen bzw. Status‐Karten werden bei jeder sozialen Begegnung
von Menschen neu gemischt und der jeweilige Status bewusst/unbewusst neu
ermittelt. Sobald zwei oder mehrere Personen einer Gruppe oder eines Teams
miteinander zu tun haben, werden auch bei einer flüchtigen Begegnung
Einfluss, Macht und soziales Gewicht neu definiert und verteilt. Kein Wort,
Tonfall, keine Geste oder Handlung passiert rein zufällig.
Wir zeigen bewusst und unbewusst, welchen Rang in der „Hackordnung“ unser
Gegenüber einzunehmen hat und wo wir uns selbst sehen.
Wir zeigen was wir voneinander halten und wie wir zueinander stehen.
Diese Status‐Handlungen sind dynamisch. D. h. sie finden ununterbrochen statt
und können auch innerhalb eines Gespräches mehrfach hin und her wechseln.

Status‐Handlungen
Die jeweilige Sprosse auf der Hühnerleiter will erklommen, bzw. notfalls mit
Gewalt verteidigt werden. Haben wir deshalb so viel Gewalt in der Sprache?
Die eigene Position im sozialen Gefüge immer wieder neu zu erklimmen, kann
in der „Hackordnung“ sehr anstrengend sein. Es geht auch anders.
Gegenseitige Anerkennung (Geben und Nehmen) ist empfehlenswert und
kooperativer. Es lässt die Begegnung für beide Seiten auf Augenhöhe
ausklingen und angenehmer wirken.
Der besondere Vorteil, den eigenen Status nur geringfügig über oder unter
dem des anderen zu platzieren, liegt darin, dass das Gegenüber bewusster
wahrgenommen wird.
Dadurch kann Verhalten leichter und passgenauer auf das Verhalten des
anderen abgestimmt werden.
Der Partnerschaftliche Status hat Wirkung für beide Seiten und lässt die noch
vorhandenen „Machtspielchen“ besser auslaufen.

Wenn Bedürfnisse über einen längeren Zeitraum nicht befriedigt werden,
führt das zu Frustrationen und Krankheiten.
Wer seine Konflikte nicht klärt, wird Abwehrmechanismen entwickeln.
Abwehrmechanismus

Erklärung / Beispiele

Regressionsmuster
Fixierungsmuster
Verdrängungsmuster
Vermeidungsmuster
Projektionen
Zwangshandlungsmuster

Ordnungsliebe, um Situationen der Missbilligung zu
vermeiden

Ablenkungsmuster

Hedoniesucht, Arbeitssucht …

Rückzugsmuster
Aggressionsmuster

In verschiedenen Formen

und weitere negative Muster

Vergnügungssucht, etc.
Die Kraft meiner Wut

Konfliktmanagement im Elterngespräch
1.
2.
3.
4.

Begrüßung.
Anliegen/Grund des Treffens freundlich darstellen.
Weitere Vorschläge, wenn möglich, mit aufnehmen.
Darstellung des Konfliktes von Seiten der Eltern
(bei Punkt 4 und 6 siehe systemische Dialogvereinbarungen).
5. Empathie für die Motive und evtl. für die Gefühle der Eltern,
die zum Vorschein kommen, ausdrücken (T. Gordon: Widerspiegeln).
6. Darstellung des Konfliktes von Seiten der Einrichtung.
7. Empathie für die Motive des Teams von den Eltern „abholen“.
Verständnis für die Situation in der Kindertagesstätte.
8. Aushandlungsprozess.
9. Freude über die gefundenen Lösungen oder Lösungsmöglichkeiten
ausdrücken.
10.Bedanken und Verabschiedung.

Übung zum Adultismusplakat zu zweit und dann im Plenum:
1.

Suchen Sie sich drei bis fünf Sätze aus dem Plakat aus.
Es sollen drei bis fünf Sätze sein, die Ihnen ins Auge springen,
weil Sie mit diesen Sätzen „vertraut“ sind.
Sie können auch eigene verinnerlichte adultistische Sätze finden,
die nicht auf dem Plakat stehen.

2.

Sprechen Sie mit Ihrer/Ihrem PartnerIn gegenseitig
über Ihre ausgewählten Sätze:
1. Wie fühlen Sie sich,
wenn Sie diese Sätze aussprechen?
2. Wie fühlen Sie sich,
wenn Sie diese Sätze heute noch hören?
(Vorlesen lassen).
Der/die PartnerIn liest die eigenen
ausgewählten Sätze vor.

3.

Wie kann ich diese Sätze heute für mich verändern?

Hinweis:
Jeder Satz kann anders (wertschätzend) kommuniziert werden.
Bitte „reine“ Ich‐Botschaften verwenden und möglichst keine
Interpretationsgefühle bzw. negative Strategien, um eigene Werte
durchzusetzen. Authentisch mit positiven Strategien bleiben.

Octopus‐Methode
Diese Übung können Sie alleine oder im Team bzw. in einer Gruppe durchführen.
Denken Sie an eine Ihnen bekannte Familie mit einem herausfordernden Verhalten.
Einer in der Gruppe erzählt etwa fünf Minuten alles was ihm zu dieser Familie einfällt (Sozialisation).
1. Welche negativen Eigenschaften fallen Ihnen zu dieser Familie ein?
2. Malen Sie ein Octopusbild mit jeweils so vielen Armen wie Sie negative Eigenschaften identifizieren
können und schreiben Sie diese in den Arm hinein.
3. Stellen Sie sich vor, Sie wären diese Familie mit mindestens fünf von diesen negativen Eigenschaften.
Sie wissen, dass eine Eigenschaft allein schon ausreicht, damit die anderen Sie als „schreckliche“
Familie bezeichnen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie Mitglied einer solchen „schrecklichen“
Familie wären? Wovor hätten die anderen am meisten Sorge und Angst, wenn Sie in der Nähe
wären?
4. Weiten Sie nochmals Ihre Perspektive. Schreiben Sie die positiven Eigenschaften um die Arme
herum. Wie viele fallen Ihnen jetzt ein? Ist die Familie immer noch so „schrecklich“?
5. Was brauchen Sie, um diese negative Eigenschaften in eine positive zu reframen?
Malen Sie ein goldenes Band oder einen Schal um den Octopus und schreiben Sie darin hinein,
was Sie brauchen, um der Familie auch mit den positiven Eigenschaften besonders in
herausfordernden Momenten sehen zu können.

Prävention durch empathische Verantwortungsübernahme
Seine eigene Schmerzgrenze kennenlernen. Die daraus folgende Strategie erforschen.
Gefühle und die unerfüllten Bedürfnisse (Motivationen) benennen.
Dieses kommunikative Handeln setzt ein Werte‐ und Bedürfniswissen voraus und einen guten
Zugang zu seinen Gefühlen und Bedürfnissen (Selbstempathie).
Welche Kompetenzen senken die Empfindlichkeit der Schmerzgrenze?
(Vertrauen, Anerkennung, Zu‐Wort‐kommen, Sich einbringen
können, Verantwortung übernehmen, Teilen können …)
Prävention von Anfang an bis zum Lebensende.
Die Altersweisheit in Bezug auf Aggression bleibt oft aus,
wenn Verletzungen nicht bearbeitet werden. –
Wir brauchen einen „nationalen Vertrauensspiegel“
und ein nationales Gewaltpräventionsprogramm.
Mehr Demokratie und Inklusion wagen in Kontext einer inklusiven (nicht‐ausgrenzenden)
Sprache. Wir haben zu viel strukturelle Gewalt in der Sprache und in unseren Systemen
verinnerlicht. Nur 30% der Deutschen haben in das Land Vertrauen. Joachim Bauer –
Schmerzgrenze. Das ist definitiv zu wenig.

Was können Sie in den
Bildungseinrichtungen tun,
um Prävention im Kollegium
und auch bei Kindern zu üben?
Sammeln Sie Ideen

9 Thesen von Ruth Cohn mit einer Ergänzung (These 10)
1. Sei Dein eigener Chairman.
2. Störungen angemessen Raum geben.
3. Vertritt Dich selbst in Deinen Aussagen:
Sprich per „ICH“ und nicht per „MAN“ oder per „WIR“.
4. Stelle möglichst nur Informationsfragen.
5. Seitengespräche haben Vorrang.
6. Nur einer zur gleichen Zeit.
7. Sei authentisch und selektiv in Deiner Kommunikation.
Mache Dir bewusst, was Du denkst und fühlst, und wähle aus,
was Du sagst und tust.
8. Beachte die Signale Deines Körpers und achte auf solche Signale auch bei den anderen.
9. Sprich Deine persönlichen Reaktionen aus und stelle Interpretationen so lange wie
möglich zurück.
10. Das Wissen um die eigenen Emotionen hilft bei der Reflexion des Geschehenen.

Die positive Kraft der Wut
in uns selbst finden.
In fließendem Wasser kann man sein
EIGENES Bild nicht sehen,
wohl aber in ruhendem Wasser.
Nur wer selbst ruhig bleibt,
kann zur Ruhestätte all dessen
werden, was Ruhe sucht.
Laotse

Finde das
Gegenteil
Deiner Angst
und Deiner
Wut.

Wir sind alle Wolfsgiraffen.
Im Tanz und im Bemühen nach
inneren Ausgleich dominiert in uns
im Grund genommen immer die
Giraffe. Die Giraffe in uns „füttert“
den „inneren Wolf“ unablässlich,
damit auch er zur Ruhe kommt.

Wolf = Interpretationsenergie,
aggressive Verhaltensweisen.
Giraffe = Authentische
Energie, ausgleichende und
liebevolle Motivationen in uns
und Verhaltensweisen.

Systemische
Dialogvereinbarungen
organisieren.
Wie gehen wir miteinander um?
Adultismusprävention.

Folge Deiner Intuition
und Du folgst Deinem Gefühl
und dort findest Du Dich.

Der Buridan‐Esel, der sich nicht
entscheiden konnte.
Ein hungriger Esel steht genau vor zwei
völlig gleichartigen Heuhaufen. Er kann
sich nicht entscheiden, von welchem
saftigen Heuhaufen er zuerst essen soll,
weil er bei derart gleichen Motiven es
für ihn keinen vernünftigen und
nachvollziehbaren Grund gibt,
sich für einen der beiden Heuhaufen zu
entscheiden.
Der Esel wird mit der Zeit immer
unzufriedener und merkt nicht, dass er
immer dünner und dünner wird und
schließlich verhungert er am Ende auf
tragische Weise.
Wer sich für ein glückliches Leben
entscheidet, ist glücklich.

Die Paradiesgeschichte
Es gab mal zwischen 13.000 v. Chr. und 10.000 v. Chr. den "fruchtbaren Halbmond" auf der Erde.
Das war ein ausgedehntes Biotop, welches sich halbmondförmig vom Jordantal aus in einem Bogen nach
Nordosten in Richtung Hochland der östlichen Türkei sowie dem Norden von Syrien und Irak erstreckte.
Früher Obermesopotamien ‐ die Quellgebiete von Tigris und Euphrat. Das war eine sehr wasserreiche Gegend
‐ ganz anders als heute ‐ mit einer Mischung aus Wäldern, Gras und Palmen.
Das war das frühere Paradies auf Erden und daraus entstammt auch die Paradiesgeschichte.
Die Zeit des "fruchtbaren Halbmondes" markiert auch die Sesshaftigkeit des modernen Menschen.
Die Paradiesgeschichte ist die Vertreibung der Menschen aus diesem "fruchtbaren Halbmond", weil die
Menschen die Bäume gerodet haben und sich "verstädtert" hatten.
Die verbotene und deshalb mit der Verweisung aus dem Paradies bestrafte Tat, war nicht der Griff nach einer
verbotenen Apfel‐Frucht, sondern das "gewaltsame Handanlegen an einem Baum".
Das hebräische Wort "naga" hat die Bedeutung eines gewaltsamen Handanlegens oder Fällens. (H. Pfeiffer,
2007 ‐ Paradieserzählung, Deutsche Bibelanstalt, Stuttgart).
Die Paradiesgeschichte wurde bis zur Einführung der Keilschrift mündlich wiedergegeben und da Menschen
tendieren, immer jemand die Schuld zu geben, wurde eben der "Frau Eva" die Schuld an der Vertreibung in
die Schuhe geschoben. Dieses Muster zieht sich bis heute durch ... irgendjemand ist immer schuld, nur ICH
nicht. Obwohl von Schuld prinzipiell keine Rede sein sollte – aber solange die Christenheit in Schuld
sozialisiert, wird es noch lange so bleiben.
Wir ALLE haben die große Sehnsucht in uns, zu diesem "fruchtbaren Halbmond" zurückzukehren,
wo Mensch und Mensch und Mensch und Tier friedlich miteinander leben ...
Aggression ist und bleibt eine Reaktion aufgrund dessen, dass diese große motivationale Sehnsucht in uns
immer wieder aufs neue zerstört wird. Das Paradies kommt zurück, wenn wir es schaffen, die Aggression zu
reduzieren und wir wieder stärker auf unsere Motivationen nach Verbundenheit und Gemeinschaft widmen.

Wer aufhört nach dem
Glück zu suchen und zu
streben, ist glücklich.

Birgit Grube – Fotozauber

Es gibt immer Ideen, wie wir
Menschen in unser Leben
einladen können, wenn wir
das Gefühl haben, nicht auf
sie verzichten zu wollen.
Und es gibt immer Ideen,
wie wir Menschen in Frieden
gehen lassen können,
die nicht in unserem Leben
sein können und wollen,
weil sie nicht bereit sind,
ein Stück von ihrem Ich
zurückzunehmen, um mehr
inspirierendes WIR
zuzulassen.

Bild: Unbekannt – Facebook: Velvet d‘amour

Die Art und die Qualität unserer Fragen
bestimmen die Antworten.
Was hast Du lustiges am Wochenende
erlebt?
Was hast Du heute wieder angestellt?
Fangen Sie an neue Fragen zu stellen.

Bild: Unbekannt

Ohne den sozialen Kitt
der Empathie hätten
wir keine Chance auf
Überleben.
Kinder brauchen den
Sekundenkleber der
Empathie, damit sie sich
im Einzelnen frei
entfalten können.

Etwas zu beginnen, ist einfach.
Es ist zu beenden, ist Herzenskraft.

Es ist gerade die Leichtigkeit,
die uns die schweren Zeiten überbrücken lässt.

Wenn die Geduld mich verlässt,
dann hilft es, an die Liebe zu denken.

nach Joachim Bauer (2011): Schmerzgrenze, Karl Blessing Verlag
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