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 Die Inklusive Kommunikation 
 

Vorurteilsbewusste Fortbildungskonzepte – Seminare – Prozessbegleitung – Einzel- und Teamcoaching  
 
 
Was sind unbewusste Reaktionsmuster?1 

Nicht nur WAS, sondern WIE wir etwas erleben, beeinflusst unser Denken, unsere Gefühle und Handlun-
gen. „Wir können uns selbst von gesellschaftlicher Konditionierung befreien.“2 M. B. Rosenberg fordert 
auf, „uns selbst zu befreien und andere (dabei zu) unterstützen.“.2 Unbewusste Reaktionsmuster sind ge-
sellschaftliche Konditionierungen, die als somatische Marker3 im Gehirn repräsentiert sind. Sie sind  
„Verhaltensmusterprogramme“ (Schemata) mit einem integrierten automatischen Selbstläufer, die direkt 
aus dem Stammhirn oder aus dem Limbischen System synaptisch angefeuert werden. Sie sind zum Teil 
schon in der Kindheit erlernte Gedankenmuster, Strategien, Verhaltens-, Handlungs-, Haltungs- und  
Kommunikationsmuster, die hochgradig emotional besetzt sind und die wir glauben zu brauchen, um das 
Leben besser bewältigen zu können. Sie sind entweder positiv oder negativ beeinflusst. Besonders die ne-
gativen Reaktionsmuster behindern unsere Entfaltung, weil sie wie auferlegte Ketten oder wie unüber-
brückbare Mauern wirken können. Diese sind wie innere Schatten, die unsere Gedankenwelt 
überschatten, sie verdunkeln unsere Lebensqualität und vermasseln selbst unsere Ziele und unseren Be-
geisterungswillen. Die inneren Schatten mit der Neokortex4 (Bewusstsein) aufzuspüren, sie zu inkludieren 
(Inklusionsprozess in der Kommunikation) und zu reframen (verändern, umwandeln, umdeuten) und sie in 
ein inneres Leuchten (Sonne) zu verwandeln, ist emotionale innere Freiheit. Unbewusste Reaktionsmuster 
sind keine spontanen Triebe, sondern immer mit reaktiven Gedanken bzw. Verhaltensmuster verbunden, 
die unterschiedliche Gefühle in uns auslösen können. Es gibt keine schlechten Gefühle. Gefühle sind  
Gefühle, weil sie da sind und zu uns gehören. Sie sind immer Indikatoren zum erfüllten oder zum frustrier-
ten Bedürfnis. Ein unbewusstes negatives Reaktionsmuster, wie auch immer es individuell aufgrund der 
Vorerfahrungen geartet ist, ist immer ein tragischer Ausdruck frustrierter Bedürfnisse. Die Schemata der 
Reaktionsmuster werden schon in den ersten Monaten unseres Lebens entwickelt und bleiben lebenslang 
im emotionalen Körpergedächtnis aktiv. Mehr darüber erfahren Sie im Theoriebuch: Fühlen, was wir  
brauchen – Die Inklusive Kommunikation. 
 
Die Reaktionsmustertabelle 
Namen für bestimmte Reaktionsmuster sind deshalb sinnvoll, weil diese das Verhalten näher beschreiben. 
Ein Mensch mit einem Chamäleonmuster kann seine Anpassungsfähigkeit manipulativ einsetzen. Er besitzt 
die Fähigkeit, sich seiner jeweiligen Umgebung anzupassen, und er hat zudem ein weites Bewusstsein über 
seine Wirkung. Mit Kalkül, Diplomatie und Taktik verfolgt er seine Ziele und verleugnet, wenn es sein muss, 
sogar seine Identität.  

Beginnen Sie eine detektivische Suche nach Ihren eigenen Reaktions- und Denkmustern mit der Frage: 
„Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin?“. Sie werden damit Ihre unbewussten negativen und positiven 
Reaktions- und Denkmuster identifizieren können. Das Praxisbuch liefert Ihnen konkrete Ideen, wie Sie  
Ihre Reaktionsmuster identifizieren und diese über bestimmte Bewusstseinsprozesse verändern können: 
Ihre dominantesten Reaktionsmuster und die dahinter liegenden irrationalen Glaubenssätze werden dabei 
entlarvt. Sie können das zugrundeliegende Glückverhinderungsgefühl über einen gezielten Entscheidungs- 
und Bewusstseinsprozess in ein positives Gefühl reframen. Die Liste der folgenden Aussagen, Glaubenssät-
ze, Gedanken und Einstellungen sind Selbst- und Vorannahmen, die individuell in Relation zu den jeweili-
gen negativen Reaktionsmustern stehen. Vielleicht haben Sie ein Reaktionsmuster, welches in der 
folgenden Reaktionsmustertabelle nicht aufgeführt ist – aufgrund der Vielfalt der Wirklichkeit von komple-
xen Reaktionen, Strategien und Verhaltensweisen, die in den unterschiedlichsten Nuancen auftreten 
können, gibt es natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Aussagen, Glaubenssätze, Gedanken, Einstel-
lungen 

Unbewusstes negatives Reaktionsmuster 

„Ich werde es allen beweisen!“ „Ich habe heute 
dies und das gemacht!“ (Aufzählung, um ande-
ren zu imponieren). „Ich übernehme den Auf-
trag gerne!“ „Ich werde perfekt sein und keine 
Fehler machen!“ „Ich werde eine Stunde vorher 
da sein und alles durchgehen, damit bei der 
Präsentation wirklich alles perfekt ist.“  
„Erst wenn mich alle gut finden, finde auch ich 
mich gut!“ … 

Aufwertendes Anerkennungsmuster 
Anerkennung ist ein Bedürfnis. Wenn wir darüber je-
doch die Identität verleugnen (wahres Selbst), schaden 
wir uns selbst 

„Egal was ich tue, ich komme nie gut bei ande-
ren an!“ „Ich bin enttäuscht, wenn ich keine An-
erkennung bekomme und beschwere mich.“ 
„Ich bin enttäuscht, wenn ich keine Anerken-
nung bekomme und ziehe mich zurück.“  
„Niemand mag mich!“ „Niemand hört mir zu!“ 
„Meine Arbeit stresst mich!“ … 

Abwertendes Anerkennungsmuster 
kann zum Burnout führen 

„Ich kann mich nicht entscheiden!“ „In mir ist so 
viel Gegensätzliches!“ „Ich kann das Gegensätz-
liche in mir nicht annehmen!“ „Heute so, mor-
gen so!“ „Ich stelle mich immer in Frage!“ „Ich 
habe von jetzt auf gleich schlechte Laune!“ … 

Ambivalenzmuster 

„Ich traue mir das nicht zu!“ „Vor lauter Angst 
zu versagen, habe ich darauf verzichtet, obwohl 
ich denke, dass ich es könnte.“ „Meine Ängste 
bestimmen mein Leben.“ „Das Leben steckt vol-
ler Gefahren!“ … 

Angstmuster 
oft stark mit einem Misstrauensmuster gekoppelt 

„Ich sehe in jeder Kleinigkeit einen Angriff.“  
„Ich kämpfe an vielen Fronten und bin sehr un-
ruhig.“ „Ich verstecke meine Unruhe und be-
schäftige mich permanent, um nicht kritisiert zu 
werden.“ … 

Affrontmuster 

„Ich will meine Ruhe!“ „Ich habe keine Zeit!“ 
„Ich habe viel zu tun!“ … 

Ablenkungs- und Fluchtmuster  
(scheinbares Freiheitsmuster) 

„Ich weiß alles!“ „Ich bin der Beste!“ „Ohne 
mich läuft gar nichts!“ … 

Angebermuster 

„Ich will nicht mehr!“ „Alles ist sinnlos!“ „Ich 
habe keinen Spaß an meiner Arbeit!“ „Ich bin 
einfach ein schlechter Mensch!“ „Es ergibt kei-
nen Sinn mehr!“ „Ich will nicht mehr leben!“ … 

Selbstaufgabe- und Ohnmachtmuster 

„Ohne meinen Partner kann und will ich nicht 
mehr sein!“ „Ich schaffe es nicht – du bist alles 
für mich!“ „Ich bin von dir abhängig!“ „Ohne 
meinen Partner bin ich ein Nichts!“ „Was wird 
nur aus mir, wenn du nicht mehr da bist?“ … 

Abhängigkeitsmuster  
gepaart mit einem starken Sicherheitsmuster und  
einem Zukunftsangstmuster (symbiotische Verschmel-
zung) 

 „Den mag ich nicht!“ „Die mag ich nicht, weil 
sie mich auch nicht mag!“ … 

Antipathiemuster 

„Ich hasse mich!“ „Damit ich mich spüre, tue ich 
mir weh!“ … 

Autoaggressionsmuster 

„Ich will keinen Kontakt!“ „Ich will von dem 
nichts wissen!“ „Ich hau dem in die Fresse!“ 
„Der kann was erleben!“ … 

Aggressions- und Rebellionsmuster 
gegenüber engen Bezugspersonen oder Minderheiten 

„Mit diesen Menschen will ich nichts mehr zu 
tun haben!“ „Dem werde ich nie verzeihen!“ 
„Mit dem Chef bin ich fertig!“ „Nie wieder gehe 
ich da hin!“ … 

Abbruch- und Trennungsmuster 
sozialer Suizid 
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„Was die anderen jetzt wohl von mir denken!“ 
„Ich mache mir Gedanken über die Gedanken 
der anderen!“ „Die können mich alle nicht aus-
stehen!“ … 

Argwohnmuster  
(Wahn – krankhafte Einbildung) 

„Manchmal kann ich mich nicht fühlen!“  
„Ich bin total kopfgesteuert!“ „Ich habe kein Ge-
fühlsvokabular!“ „Ich stehe komplett neben 
mir!“ „Ich kenne meine Gefühle nicht!“  
„Ich höre meine innere Stimme nicht!“ … 

Alexithymiemuster  
(Gefühlsblindheit – viele Menschen sind durch unsere 
Leistungsgesellschaft oft im bewertenden Verstand  
und von den eigenen Gefühle und Bedürfnisse abge-
schnitten – führt zu Burnout, Depression …) 

„Wenn ich mich anpasse, dann habe ich keine 
Schwierigkeiten!“ „Ich gehe Konflikten aus dem 
Weg!“ „Der Klügere gibt nach!“ „Dem Frieden 
zuliebe passe ich mich an!“ … 

Anpassungs- und Ausweichmuster 

„Ich helfe dir, auch wenn mir nicht danach ist!“ 
„Ich muss immer lieb sein!“ „Ich muss die Er-
wartung anderer erfüllen!“ „Es macht mir nichts 
aus, plane so, wie du es willst!“ „Ich kann nichts 
ändern!“ „Ich passe mich gerne an!“ … 

Anpassungsmuster 

„Was der andere denkt, sagt und fühlt, ist mir 
komplett egal!“ „Die anderen kapieren es 
nicht!“ „Ich zeig denen schon noch, wo es lang 
geht!“ … 

Arroganz- und Einbildungsmuster 
häufig mit dem Unsicherheitsmuster verwandt 

„Die finde ich nicht sympathisch!“ „Furchtbare 
Menschen!“ „Den mag ich nicht!“  

Ablehnungsmuster  
(mit dem Diskriminierungsmuster verwandt) 

„Das Leben liegt mir zu Füßen!“ „Mir geht es 
jeden Tag gut!“ „Mir passiert nie etwas!“  
„Alles bestens!“ „Wir haben überhaupt keine 
Probleme!“ … 

Ach-bin-ich-glücklich!-Muster, Schein- und  
Oberflächlichkeitsmuster 

„Ich tue so, als ob ich alles kann!“ „Ich schaffe 
alles alleine, ich brauche niemanden!“ … 

Alleskönnermuster 

„Der Tag hat nicht genug Stunden!“ „Ich bin 
ständig unter Stress!“ „Ich habe so viel zu tun!“ 
… 

Arbeitssuchtmuster  
(Workaholic) 

„Du machst das so, wie ich es sage!“ „Du musst 
das so machen!“ „Ich gebe gerne Ratschläge!“ 
… – Hinweis: Ratschläge sind oft emotionale 
Schläge. 

Belehrungsmuster 

„Ich lüge, damit ich einen Vorteil habe!“ „Ich 
lüge, damit ich meine Ruhe habe!“ „Ich lüge, 
damit ich meine Fehler nicht zugeben muss!“ 
„Ein bisschen betrügen schadet niemandem!“ … 

Betrugsmuster  

„Du tust, was ich dir sage!“ „Sofort! – Keine  
Widerrede!“ … 

Befehlsmuster 

„Wenn ich traurig schaue, dann bekomme ich 
Aufmerksamkeit.“ „Ich definiere mich über mein 
Schicksal!“ „Immer passiert mir das!“ „Ich bin 
ein armes Schwein!“ „Ich setze eine traurige 
Miene auf und alle werden mich mögen, mich in 
den Mittelpunkt stellen.“ … 

Bemitleidungsmuster, Traurigkeitsmuster, Schicksals-
muster – nicht die echte Traurigkeit. Ist auch häufig mit 
einem Manipulationsmuster anzutreffen. 

„Ich tue alles für dich!“ „Ich war das wirklich 
nicht!“ … 

Blendermuster 

„Ich nehme mir alles zu Herzen!“ „Sei bloß vor-
sichtig – fahr um Gottes Willen langsam.“ 
„Willst du uns umbringen?“ … 

Bedächtigkeitsmuster  
(übervorsichtig) 
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„Ich bin schlauer als du!“ „Nein, nicht so – das 
geht so!“ „Du hast keine Ahnung!“ „Ich trage 
die Verantwortung für meine Geschwister!“ „Ich 
musste immer da sein und alles regeln!“ … 

Besserwissermuster, Parentisierungsmuster  
(Kinder, die schon als Kinder erwachsen sind) 

„Es geht mir nicht schnell genug!“ „Ich bin so 
lahmarschig!“ „Du bist so lahmarschig!“ 
„Kannst du nicht mal ein bisschen Gas geben?“ 
„Nur wenn ich die Dinge schnell erledige, bin ich 
gut!“ … 

Beschleunigungsmuster  
(innere Speeder), Hetzmuster 

„Ich finde es gut, wenn Leute über meine Faxen 
lachen!“ „Ich bin der Lustigste und Coolste!“ 
„Ich inszeniere mich gerne, um gut anzukom-
men!“ … 

Clownmuster –  
der Unterschied zum Angebermuster ist, dass der Clown 
lustig sein will 

„Opportunisten sind Prinzipienreiter, die leicht 
umsatteln.“5 „Darauf habe ich jetzt keine Lust 
mehr!“ „Ich probiere mal das und mal das, so-
bald mir etwas nicht gefällt, gehe ich!“ „Wenn 
es in der Beziehung schwierig wird, dann bin ich 
weg. Das kann ich nicht brauchen.“ „Ich bin ab-
solut deiner Meinung!“ „Ich sehe das auch so!“ 
„Es macht mir wirklich nichts aus!“ … 

Chamäleonmuster, Opportunismusmuster  
(Menschen, die genau das sagen, was andere hören 
wollen) 

„Klar machen wir das, egal, was es kostet!“ … Draufgängermuster 
„Ich fühle mich schuldig!“ „Nichts gelingt mir!“ 
„Ich bin unfähig!“ „Ich kann das nicht!“ „Ich ha-
be Angst vor der Bewertung der anderen!“ „Ich 
will auf keinen Fall erkannt und gesehen wer-
den!“ … 

Depressions- und Schuldmuster 
ähnlich dem Opfermuster 

„Ich bin der Herr im Haus!“ „Ich habe die Hosen 
an!“ „Du machst das, was ich dir sage!“ … 

Dominanzmuster, negatives Autoritätsmuster 

„Ich zweifle oft an mir, deshalb bleibe ich lieber 
auf Distanz!“ „Weil ich schüchtern bin, gehe ich 
nicht auf Menschen zu!“ „Ich kann den nicht lei-
den!“ „Der soll mir bloß vom Leibe bleiben!“ … 

Distanzmuster 
teils gekoppelt mit einem Verdrängungs-, Schüchtern-
heits- oder Abwehrmuster 

„Schau dir den an, der hat es nicht verdient hier 
zu sein!“ „Guck mal, wie der aussieht?“ „Den 
grüße ich nicht mehr!“ … 

Diskriminierungsmuster, Mobbingmuster 

„Ich bin jeden Tag schick und top gestylt!“ „Ich 
kennen meinen Charme und setze ihn gekonnt 
ein!“ … 

Eitelkeitsmuster, Bin-ich-nicht-süß?-Muster 

„Mein Bruder wurde immer bevorzugt.“ „Ich 
musste schauen, wo ich bleibe!“ „Niemand darf 
meine Frau angaffen!“ … 

Eifersuchtsmuster 
ähnelt dem Argwohnmuster – bei Geschwistern Kampf 
um die Liebe der Eltern 

„Ich sage dir das nur noch einmal!“ „Beim 
nächsten Mal kommst du mir nicht mehr da-
von!“ „Wehe, wenn ich dich erwische!“ … 

Einschüchterungs- und Drohmuster 

„Mein Leben lang wollte ich immer nur die Liebe 
meiner Mutter oder meines Vaters bekommen 
und habe sie nie erhalten!“ „Ich erwarte Res-
pekt!“ „Meine Zuneigung ist an Bedingungen 
geknüpft!“ … 

Erwartungsmuster 
stark glückshindernd– die Selbstverantwortung für das 
Gefühl befreit diese Menschen 

„Diese Menschen sind mir zuwider.“ „Niemals 
würde ich mit denen an einen Tisch sitzen!“ „Al-
les muss sauber und nach meinen Vorstellungen 
sein!“ … 

Ekelmuster, Abstoßungsmuster 
oft auch gegenüber Behinderten 

„In dieser Ellenbogengesellschaft gewinnt der, 
der sich durchsetzt.“ „Nach mir die Sintflut!“ 
„Ich teile nicht gerne!“ … 

Egoismus- und Rücksichtslosigkeitsmuster 
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„Ich traue mich nicht, ihr zu sagen, dass ich sie 
nicht mehr liebe!“ „Ich beende die Beziehung 
per SMS.“ „Was er nicht weiß, macht ihn nicht 
heiß!“ „Er schuldet mir noch Geld, aber ich kann 
mich nicht überwinden, es ihm zu sagen!“ … 

Feigheitsmuster 

„Ich bin besser als die anderen!“ „Der hat ja null 
Ahnung!“ „Der hat es immer noch nicht drauf!“ 
… 

Inneres Fremdverurteilungsmuster 
 – gegenüber anderen im inneren Dialog 

„Wir haben uns alle lieb und streiten nie!“ „Es 
ist so harmonisch zwischen uns!“ „Alles in unse-
rem Team ist perfekt!“ „Ich lüge, damit ich mei-
ne Ruhe habe!“ „Konflikte zu klären, ist mir ein 
Graus!“ „Ich gebe lieber nach, bevor es zum 
Streit kommt.“ „Das ist es mir nicht wert, um 
darüber zu streiten!“ … 

„Friedhöflichkeitsmuster“6 oder Harmoniemuster 

„Wo kann ich dem anderen eine reinwürgen?“ 
„Du hast das falsch gemacht!“ „Du hast den 
Auftrag schon wieder nicht erfüllt!“ „Alles ist 
o.k., aber da solltest du besser aufpassen!“ … 

Penetrantes Fehlersuchmuster 

„Man muss im Leben frech sein, um weiterzu-
kommen!“ „Frechheit siegt!“ „Ich muss mich 
durchsetzen, damit ich mein Gesicht nicht ver-
liere!“ … 

Durchsetzungsmuster 

„Nur unsere Ansichten und Überzeugungen sind 
richtig!“ „Ich werde diese, wenn nötig, auch mit 
Gewalt durchsetzen!“ … 

Fanatismusmuster, Gruppendruck 

„Ich bin frustriert, aber ich kann meine Situation 
nicht ändern!“ „Ich brauche jemanden, dem ich 
alles erzähle, dann geht es mir wieder besser – 
dennoch kann ich an meinem Problem nichts 
ändern.“ … 

Frustrationsmuster 
Sicherung des Problems 

„Ich will frei sein; ich brauche andere nicht für 
mein Glück!“ „Ich brauche keine Beziehungen!“ 
… 

Paradoxes Freiheitsmuster 

„Das bisschen Geld reicht mir nicht, ich will 
mehr!“ „Ich will ausgesorgt haben und tue alles 
dafür!“ … 

Giermuster 

„Ich drehe jeden Pfennig um!“ „Ich bestelle kein 
Dessert, weil ich spare!“ … 

Geizmuster 
gegenüber anderen und gegenüber sich selbst 

„Es ist alles so unfair und ungerecht.“ „Alle 
Steuerhinterzieher müssen bestraft werden!“ …  

Gerechtigkeitsmuster 

„Was die Politik macht, ist mir egal!“ „Hauptsa-
che mir geht es gut!“ „Was interessieren mich 
die Probleme der anderen?“ „Ich will nur meine 
Ruhe – wenn ich von Problemen höre, ergreife 
ich gleich die Flucht.“ „Die Natur ist mir egal!“ … 

Gleichgültigkeitsmuster  

„Alles ist krebserregend!“ … Gesundheitswahnmuster 
„Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche!“ „Ich be-
te jeden Tag, damit Gott mir vergibt, dass ich so 
unanständig bin.“ … 

Glaubensmuster 

„Ich kann das nicht!“ „Ich bin zu nichts nutze!“ 
„Glück muss man sich erst verdienen!“ „Ich füh-
le mich schlecht wenn ich glücklich bin – und 
andere nicht!“ „Andere ertragen mein Glück 
nicht, also bin ich lieber unglücklich, dann habe 
ich mehr Freunde.“ „Andere können mich nicht 

Glückverhinderungsmuster, Unglücksmuster 
beide Termini werden in diesem Buch für alle negativen 
Reaktionsmuster gewählt, weil diese glücksverhindernd 
sind, beim einen mehr, beim anderen weniger 
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leiden!“ „Die anderen sind schuld!“ … 
„Es war schon immer so!“ „Ich will nichts Neues 
anfangen!“ „Ich brauche die Sicherheit!“ … 

Gewohnheitsmuster 
kann mit einem Unsicherheits- und Frustrationsmuster 
gekoppelt sein 

„Ich brauche Führung!“ „Unterordnung ist mein 
Leben!“ „Ich bin sicherer, wenn mir jemand 
sagt, wo es lang geht!“ „Die anderen sind die 
Besseren!“ … 

Hingabemuster  
(devotes Verhalten) 

„Ich bin stark, ich kann etwas aushalten!“  
„Ich darf nicht weinen!“ … 

Helden- und Stärkemuster 

„Ich bin immer für dich da!“ „Du schaffst das 
nicht ohne mich!“ „Ich tue das gerne für dich!“ 
… 

Helfer- und Rettermuster 

„Ich will von meinen Eltern noch etwas ver-
wöhnt werden!“ „Ich weiß es, und du nicht – 
ätsch!“ „Ich möchte noch nicht von zuhause 
ausziehen!“ „Mir passiert schon nichts!“ … 

Leichtsinnmuster  
(kindisches, übermütiges Verhalten) 

„Das kannst du doch auch!“ (obwohl klar ist, 
dass die Fähigkeit fehlt) … 

Ironiemuster, Zynismusmuster 

„Wenn der kommt, dann gehe ich auf die ande-
re Straßenseite!“ „Nicht die schon wieder!“ 
„Dann habe ich ihn halt einfach nicht gesehen, 
wer kann mir das schon nachweisen!“ „Ich igno-
riere ihn mit Absicht, weil ich ihn nicht leiden 
kann!“ „Ich tue so, als ob ich es nicht gehört 
hätte!“ „Er ist für mich Luft!“ „Was er sagt, ist 
mir absolut egal, ich reagiere nicht darauf!“ … 

Ignoranzmuster  
„Ich-übersehe-dich-Muster“ oder  
„Ich überhöre-dich-Muster“  

„Ich bin Elvis!“ „Ich bin die lebendige Barbie!“ 
„Mein Leben ist nichts ohne Lady Di!“ … 

Imitationsmuster 

„Mir geht es erst gut, wenn es allen anderen 
auch gut geht!“ „Ich ertrage es nicht, wenn es 
jemandem schlecht geht!“ „Ich fühle mich für 
andere verantwortlich!“ … 

Jedem-recht-machen-wollen-Muster 

„Alles wird immer schlechter!“ „Früher war alles 
viel besser!“ „Heute war wieder ein furchtbarer 
Tag!“ … 

Jammermuster 

„Das Leben ist ein Kampf!“ „Man bekommt 
nichts geschenkt! Man muss für alles hart  
arbeiten!“ „Immer auf den Tisch hauen!“ … 

Kampfmuster 

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“  
„Ich muss meinen Mitarbeitern auf die Finger 
schauen!“ „Ich beauftrage eine Freundin, dass 
sie meinen Mann anmachen soll. Ich will wissen, 
ob er sich darauf einlässt.“ … 

Kontrollmuster 

„Ich muss besser sein als die anderen!“ „Wie 
kann das sein, dass die schon wieder die Nase 
vorne haben?“ … 

Konkurrenz- und Vergleichsmuster 

„Ich gewinne nie!“ „Ich will noch leben!“ „Nie 
komm’ ich zu Wort!“ „Ich bin so arm, nie habe 
ich Glück!“ „Alle anderen haben mehr als ich!“ 
… 

Kompensationsmuster, Ich-komm-zu-kurz-Muster 
(ein Mangel muss ausgeglichen werden) 

„Hast Du schon gehört, dass …?“ „Ich hab ge-
hört, dass das Kind nicht von ihm sein soll!“ 
„Unerhört, betrügt die Frau doch ihren Mann, 
obwohl sie ein kleines Kind haben!“ … 

Klatsch- und Tratschmuster 
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„Das Leben ist hart, man muss ständig kämp-
fen!“ „Das sehe ich überhaupt nicht ein!“ „Da 
lasse ich nicht mit mir diskutieren!“ … 

Konfrontations- und Kampfmuster 

„Die anderen sind schuld!“ „Ich habe Recht!“ 
„Sag endlich, dass ich Recht hatte!“ … 

Kritik- und Schuldzuweisungsmuster  
(Rechteinforderung um jeden Preis) 

„Ich habe Kopfschmerzen, lass mich bitte in 
Frieden!“ „Ich lasse mich krankschreiben!“  
(Vortäuschung) … 

Pseudo-Krankheitsmuster 
kann wirklich zur Krankheit führen 

„Ich muss das schaffen!“ „Ich darf nicht versa-
gen!“ „Ich darf mir keine Fehler leisten!“  
„Die anderen haben keine Ahnung!“ „Ich bin die 
Beste!“ … 

Leistungs-, Perfektionsmuster 
mit Konkurrenz- und Vergleichsmuster verwandt 

„Ich bestimme gerne!“ „Geld ist Macht!“ „Ich 
dulde keine Konkurrenz!“ „Alles was ich will,  
ist nach oben zu kommen!“ … 

Machtmuster 

„Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden.“ 
„Niemand liebt mich!“ „Alle sind gegen mich!“ 
„Ich kann nichts dafür!“ … 

Minderwertigkeitsmuster 

„Ich glaube dir nicht!“ „Ich vertraue nieman-
dem!“ „Ich traue der Sache nicht!“ …  

Misstrauensmuster 

„Die denken, sie hätten selbst entschieden!“ 
„Ich führe, ohne dass die anderen merken, dass 
sie geführt werden!“ „Die wissen nichts davon!“ 
„Ich werde das mit Tricks schon hinbekommen!“ 
… 

Manipulationsmuster 

„Du weißt, dass ich dich mag. Könntest du mir 
einen Gefallen tun?“ … 

Subtiles Manipulationsmuster 

„Das muss so sein!“ „So sind die Regeln!“ 
 „Wer sich nicht an das Gesetz (an die Regeln) 
hält, muss bestraft werden!“ … 

Moral-, Wert- und Normmuster  
(prinzipienverhaftet) 

„Ich bin nicht wertvoll!“ „Ich fühle mich leer!“ 
„Ich kann keine Ordnung halten, weil ich meine 
Leere damit füllen muss!“ … 

Messiemuster  
(Menschen, die nichts wegwerfen können) 

„Ich bin wichtig, die anderen nicht!“ „Ich liebe 
nur mich über alles, die anderen sind mir egal.“ 
„Mein Aussehen ist mir sehr wichtig.“ … 

Narzissmusmuster 
stark gekoppelt mit dem Anerkennungsmuster 

„Warum hatte die Glück und ich nicht?“ „Haben 
die’s gut!“ „Hoffentlich geht es ihm auch mal so 
wie mir!“ „Ich ertrage es nicht, wenn es anderen 
besser geht als mir.“ … 

Neidmuster 

„Nichts passt mir gerade!“ „Ich fühle mich un-
ruhig und gestresst!“ … 

Nörgel- und Unzufriedenheitsmuster 

„Ich kann es nicht ertragen, wenn es unor-
dentlich ist!“ „Bei mir muss immer alles geord-
net sein, sonst fühle ich mich nicht wohl!“ … 

Ordnungsmuster 

„Immer ich!“ „Ich bin an allem schuld!“ „Ich bin 
ein Opfer!“ „Logisch, dass mir das wieder pas-
siert!“ „Ich kann mich nicht wehren!“ „Ich bin 
ein Versager, ein Nichts, ein Niemand!“ „Immer 
kommen die anderen vor mir dran!“ … 

Opfermuster 

„Ich habe nur Probleme mit meiner Familie!“ 
„Das Leben stellt uns immer nur vor Probleme!“ 
„Ich komme aus diesem Problem nie wieder 
heraus!“ … 

Problemmuster 
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„Alles wird nur noch schlimmer und schlechter!“ 
„Ich schaffe das sowieso nicht!“ „Es kommt eh 
keiner zu meinem Geburtstag!“ (sich im Leid 
suhlen) … 

Pessimismusmuster, Leid- und Negativmuster 

„Der wird was erleben!“ „Rache ist süß!“  
„Ich habe keine Wahl – ich muss so reagieren.“ 
„Wenn ich den wiedersehe, dann wird er mich 
kennenlernen!“ „Ich werde ihn nicht mehr  
grüßen!“ „Ich hasse sie/ihn!“ „Dem/der wün-
sche ich die Pest an Hals.“ … 

Rachemuster 
Hass- und Grollmuster, Choleriker 
(Dieses Schemata kann sehr rigide sein, weil diese Men-
schen oft keinen Ausweg sehen und sie haben keine 
zweite Wahl! – Durch die Inklusive Kommunikation,  
lernen Sie über die Werteebene eine Wahl zu haben!) 

„Ich habe das Gefühl, ich muss mich ständig 
rechtfertigen!“ „Die anderen denken, dass ich 
etwas falsch gemacht habe – das kann ich so 
nicht stehen lassen.“ „Mir geht es nicht gut, 
wenn ich mich rechtfertigen muss!“ … 

Rechtfertigungsmuster  
(wer sich rechtfertigt, macht sich recht fertig!) 

„Die anderen sind schuld!“ „Ich habe Recht!“ 
„Sag, dass ich recht hatte!“ … 

Rechteinforderungsmuster  

„Ich spiele meine Rolle im Leben gut!“ „Man 
muss schauspielern, um weiterzukommen!“ … 

Rollen- und Schauspielmuster  
(nicht der Schauspielberuf) 

„Ich bin zu blöd, um mich durchzusetzen!“ 
„Ich gebe auf!“ „Ich traue mich nicht!“ „Keiner 
nimmt Rücksicht auf mich!“ „Ich bin enttäuscht, 
aber wer will das schon wissen!“ … 

Resignationsmuster 

„Ich bin ganz für dich da!“ „Ich steh’ immer in 
deinem Dienst!“ … 

Selbstlosigkeitsmuster 

„Ich habe immer einen Spruch parat!“ „Hey, 
chill’ dich!“ „Ich kann Menschen mit meinen 
Sprüchen beeindrucken.“ „Wow, alter Schwede, 
was für eine coole Tussi!“ … 

Sprücheklopfer- und Coolnessmuster 
ähnlich dem Clownmuster 

„Ich kann nicht locker und frei sein!“ „Es fällt 
mir schwer, mit Fremden ins Gespräch zu kom-
men“ … 

Steifheitsmuster, Schüchternheitsmuster 

„Du bist an allem schuld!“ „Das ist die gerechte 
Strafe dafür!“ „Konntest du nicht aufpassen!“ … 

Schuldzuweisungsmuster 
Unbedingt-Recht-haben-wollenmuster 

„Ich brauche niemanden!“ „Ich komme gut al-
leine zurecht!“ „Ich halte mich lieber zurück!“ 
„Ich sage nicht, was ich denke und fühle!“  
„Ich habe Angst vor Zurückweisung!“ „Das 
Thema interessiert mich nicht mehr!“ … 

Schutzmuster 

„Mir ist es peinlich!“ „Ich gehe nirgends mehr 
hin!“ „Ich traue mich nicht mehr auf die Stra-
ße!“ „Die anderen lachen mich ständig aus!“ … 

Schammuster 

„Jetzt habe ich es schon wieder vermasselt!“ 
„Wie blöd bin ich eigentlich?“ … 

Inneres Selbstverurteilungsmuster 

„Ich muss meine Falten alle zwei Jahre operativ 
glätten lassen!“ „Ich gehe nicht ungeschminkt 
aus dem Haus!“ … 

Schönheitswahnmuster 

„Ich kann mich nur in Kleidergröße 34 einiger-
maßen ausstehen!“ „Ich achte täglich auf Kalo-
rien!“ … 

Schlankheitswahnmuster 

 „Ich bin total blockiert, wenn alles so unstruk-
turiert ist!“ „Das bringt mich völlig durcheinan-
der, wenn es nicht der Reihe nach geht!“ „Alles 
braucht seine genaue Ordnung, ansonsten finde 
ich mich nicht zurecht!“ … 

Struktur- und Sortiermuster  
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„Ich muss wissen, wo es lang geht!“ „Ich habe 
noch nie meine Arbeitsstelle gewechselt,  
obwohl ich es schon gerne mal tun würde.“ 
„Das ist mir zu unsicher, wer weiß schon, was 
kommt!“… 

Sicherheits- und Versorgungsmuster 

„Ich bin nur wichtig, wenn ich Stress habe!“  
„Ich sage oft, dass ich Stress habe, damit die 
anderen sehen, wie viel ich zu tun habe.“ „Ich 
brauche Stress, weil ich ansonsten in ein Loch 
falle.“ „Ich habe keine Zeit!“ … 

Stressmuster 

„Ich habe es denen allen gezeigt!“ „Ich brauche 
den Sieg für meinen Selbstwert!“ „Ohne den 
Triumph bin ich verloren!“ „Hast du gesehen – 
ich habe schon wieder die beste Note bekom-
men!“ … 

Triumph- und Siegmuster 

„Meine Zigaretten müssen immer am selben 
Platz liegen!“ „Kannst du deine Schuhe nicht 
gleich aufräumen?“ … 

Tickmuster 
nicht der krankhafte Zwang (drei Stunden duschen …) 

„Das ist das beste Produkt!“ „Die Wäsche wird 
weißer als weiß!“ „Ich liebe dich mehr als mein 
Leben!“ „Ich denke jede Minute an dich!“ … 

Täuschungsmuster  
(Werbung, Liebe usw.) 

„Im meinem Job wird Toleranz erwartet; eigent-
lich bin ich aber gar nicht tolerant!“ „Ich kann 
Ausländer nicht leiden, muss aber so tun als 
ob!“ … 

Toleranzmuster, Duldungsmuster 

„Kannst du das für mich ausfüllen, ich kann es 
nicht.“ „Ich passe mich lieber an!“ „Ich bewun-
dere dich!“ … 

Untergebenheitsmuster  

„Ich möchte nicht auffallen!“ „Ich stehe nicht 
gerne im Mittelpunkt!“ … 

Unauffälligkeitsmuster 

„Das erledige ich dann auch noch.“ „Nichts ist 
mir zu viel!“ „Ich zeige allen, was ich draufha-
be!“ … 

Unbewusstes Überforderungsmuster 
Burnout 

„Heute hier, morgen da!“ „Die Schmetterlinge 
im Bauch leben eben nur für kurze Zeit, dann 
suche ich mir eine andere schöne Blume aus!“ … 

Unbeständigkeitsmuster 

„Ich kann das nicht!“ „Ich schaffe das nicht!“ 
„Ich weiß nicht, ob ich es tun soll oder nicht!“ 
„Ich weiß nicht, ob mich überhaupt jemand 
mag!“ „Ich habe keinen Mut, das zu tun!“ … 

Unsicherheitsmuster 
eigene Potenziale sind weitgehend unbewusst – wer 
Fähigkeiten hat, kann auch mit Unsicherheit umgehen 

„Ich bin eine Belastung für euch.“ „Ich will mich 
nicht aufzwingen!“ … 

Überflüssigkeitsmuster 

„Ich kann nicht – ich lasse es lieber sein!“  
„Wir würden sowieso nicht zusammenpassen!“ 
„Da gehe ich lieber nicht hin!“ … 

Vermeidungsmuster  
(gekoppelt mit sozialen Ängsten) 

„Ich muss mich immer sofort verteidigen, auch 
handgreiflich!“ „Wenn mich jemand angreift, 
dann zahle ich es ihm heim.“ „Auge um Auge, 
Zahn um Zahn!“ … Bei diesem Spruch gibt es 
den feinen Unterschied zur Wiedergut-
machung, weil wenn wir andere Menschen ver-
sehentlich oder willentlich verletzen, dann gibt 
es „das Recht“ auf Schadenersatz! 

Verteidigungsmuster 
geringer Unterschied zum Rechtfertigungsmuster 
Rachemuster 
 

„Ich bin besser als du!“ „Du hast ja keine Ah-
nung!“ „Du bist zu dumm!“ „Du verstehst das 
sowieso nicht!“ „Die anderen sind schuld!“ … 

Äußeres Verurteilungsmuster 
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„Ich will mehr!“ „Party ist alles!“ „Ich will Spiel, 
ich will Spaß!“ „Ach komm, nimm das Leben 
nicht so ernst!“ … 

Vergnügungsmuster, Hedonismus  

„Ich kann nichts!“ „Ich bringe es zu nichts!“ „Al-
les, was ich anfange, bringe ich nicht zu Ende!“ 
… 

Versagermuster  

„Ich sage nicht, was ich denke und tue!“ „Ich 
kenne diesen Menschen nicht!“ … 

Verleugnungsmuster 

„Das sehe ich nicht ein!“ „Lieber schlafe ich auf 
der Straße, bevor ich das mache, was meine  
Eltern zu mir sagen!“ … 

Verweigerungs- und Abwehrmuster  
(grundsätzliches Mache-ich-nicht)  

„Ich bleibe so, wie ich bin. Ich kann sowieso 
nichts ändern!“ „Ich habe keine Kraft, mich zu 
verändern.“ … 

Widerstandsmuster 

…   

…   

…   

 
Vielleicht fallen Ihnen noch weitere unbewusste negative Reaktionsmuster ein. Manche Muster-
bezeichnungen bedürfen einer genaueren Unterscheidung wie z. B. das Hingabemuster (absolute Unter-
würfigkeit und Hörigkeit) versus Unterlegenheitsmuster. Der Unterschied ist, dass ein Hingabemuster eine 
grundsätzlich erlernte devote Haltung impliziert, während die Betroffenen beim Unterlegenheitsmuster 
das Gefühl haben, sie hätten bestimmte Fähigkeiten nicht und diese Handlung deshalb lieber unterlassen – 
z. B.: Ausfüllen von Formularen und Steuererklärungen, Bankgeschäfte, Autokauf und andere Tätigkeiten, 
die sie sich nicht zutrauen oder nicht zutrauen wollen. Parallel zum Unterlegenheitsmuster kann sich ein 
Bequemlichkeitsmuster ansiedeln. Irgendwann glauben die Betroffenen, dass sie tatsächlich keine Formu-
lare ausfüllen und Bankgeschäfte mehr tätigen können, das wiederum führt zu einem Aufgabe- und Resig-
nationsmuster. „Ich bin zu nichts zu gebrauchen.“ Jedes Muster ist korrigierbar, auch die Gefühle. Sobald 
Sie Ihre Gefühle verändern, weil Sie Ihre Gedanken reframen, verändern sich auch die negativen Muster in 
die positive Richtung. „Ich traue mir wieder etwas zu!“ Kommen Sie über Ihre Gedankengänge, Aussagen, 
Redewendungen, Glaubenssätze, Ängste nicht weiter, dann kann Ihr blinder Fleck dafür verantwortlich 
sein. Um ihn zu entlarven, wenden Sie die im Praxisbuch beschriebene Innere-Dialog-Methode7 an. Stoßen 
Sie an Reflexionsgrenzen, dann wagen Sie den nächsten Überlegungsschritt: „Wer könnte mir bei der Ent-
schlüsselung meiner Reaktionsmuster behilflich sein?“. Bitten Sie eine Person bei der Identifizierung Ihrer 
Muster um Unterstützung. Dafür ist die Äußere-Dialog-Methode8 konzipiert, die ebenso im Praxisbuch  
beschrieben ist. 
 
1 Der Begriff Reaktionsmuster ist gewählt, weil es sich bei Reaktionen um un- und vorbewusste Prozesse handelt. Verhaltensmuster 

sind nicht selten eine Addition verschiedener bewusster und unbewusster Reaktionen. Verhalten kann z. B. sehr gezielt für eigene  
Zwecke eingesetzt werden (Manipulationsmuster). 

2 Rosenberg 2010, S. 190 
3 Damásio 2000 und siehe auch Kap. 4.1.6 
4  Großhirnrinde ist der obere Teil vom Gehirn, welches für das Bewusstsein zuständig ist. 
5 Lothar Schmidt aus www.de.wikipedia.org/wiki/Opportunismus 
6 Vgl. Schulz von Thun 2003, S. 47 
7 Friesinger 2012, Fühlen, was wir brauchen – Die Praktische Inklusive Kommunikation 
8 Ebd. 
 


