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                                    Moderation: Ulrich Slatosch, Diakon     
         
Manuskript-Protokoll 
kommunikativer Vortrag:   Konfliktmanagement – Gespräche in Notfallsituationen     
 
von:  Thomas  Leonhard, (57 J.) Zentrum für Kommunikation und Therapie, Lippstadt, Thingstr.8 
                                                     -  Systemische Familientherapie 
                                                     Praxis für Logopädie, Lippstadt , Möllerstr. 16 
  
vorab  zbV: Info.blatt: S.1: Provokant gefragt: Warum trösten wir eigentlich ? 
                                     S.2: Wie können Sie Menschen authentisch begleiten ? 
 
Es gibt vier Säulen der Kommunikation: 

- Respekt 
- Akzeptanz 
- Wertschätzung  
- Reaktion, Abgrenzung 

 
Wir leben in einer „Problemkultur“: 
 
Die Erziehung fordert: Sei ein Mann! 
Folge:    Wir strengen uns an.  

- falsche Richtung? - Wir analysieren. 
Frage:    Warum kann ich nicht „mit dem Kopf durch die Wand?“ 
 
Motivation:   Male eine Tür  an die Wand! 
Folge:    Der traumatisierte Mann steht vor der Wand. 
 
Fazit:    Die eigene Sichtweise ist das Problem - 
    … bis etwas kaputt geht! 
 
Folge:    Irgendwann brechen wir zusammen: Körper, Seele, Psyche 
                       (=„burn out“) 
Reaktion:   Die „Pille“  (Antidepressiva) 
    „einfach weg!“ , Flucht...,  Auszeit 
 
 
Die Probleme entstehen/ sind  inter-personell, aber auch  intra-personell. 
 
Beispiel:  (teilweise) Zeigen eines (vier)-farbigen Balls:   (gelb, rot, grün, blau) 
d.h.:      Jeder sieht nur „seine“ Sichtweise, seine Perspektive  ( d.h. nur eine Farbe) 
 
d.h.:      Wir hören kaum noch zu  bzw. nicht mehr (richtig) zu. 
 
Ziel:      Der Andere soll verstehen, dass (nur) ich Recht habe 
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Frage:  Welche Perspektive ist besser? 
 
vs:  Respekt vor der anderen Meinung ! 
  Die andere Meinung ist gleichwertig! 
 
 
„Experiment“ mit einem Teiln. ...es geht um: Gestik,Mimik, Stimme 
 
Ausgangssituation: (nonverbal) Haltung: „zu“ , verschlossene Arme, kein Blickkontakt 
 
der Dozent:  … versucht, die Person zu manipulieren,...die verschränkten Arme zu öffnen 
 
Ergebnis:  …  es bewirkt das Gegenteil:  Widerstand! 
         Die innere Haltung  entspricht der äußeren Haltung:   verschlossen 
 
 
der Dozent =  „Ich“ … öffne mich (innerlich und äußerlich), 
        d.h.:  respektiere den Menschen (in seinem Widerstand) 
 
   Ich      … bin „nur“  präsent.  (… und warte ab) 
 
Wirkung: Meine eigene Haltung bewirkt die (innere und äußere) Öffnung ! 
 
 
Aktuelle Situation: 
 
Ich soll einen  (mir unbekannten) Menschen in einer Notfall-Situation  betreuen. 
 
Ich sehe diesen Menschen: 
Meine Gefühlsreaktion: sympathisch - unsympathisch - empathisch 
 
Die „Köder“-Übung: 
 
Charaktereigenschaften: Charakteristik: 
      - hysterisch 

- cholerisch  Power,Energie, ist offen und ehrlich   
- ignorant  ignoriert Probleme,  kein Stress, kann: Nein! sagen   
- intrigant  Meister der Taktik, intelligent, Kreativität, Spontanität 
- provokativ 
- zickig 
- grenzüberschreitend starkes Selbstbewusstsein, Visionär 
- unhygienisch 
- dumm und frech 
- intolerant  mutig, Position beziehen, eigene Meinung, egal, was andere denken 

                                     Leichtigkeit, , kein Stress, Problem?... „Ich gehe erst mal zum Friseur“ 
- aggressiv  Power, mutig 
- destruktiv  Mut, Sensibilität, Individualist 
- arrogant  kann leiten und führen,  „Chef sein“ 
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Situation: Der Mensch hält uns den Köder vor die Nase. 
 
Reaktion: Ich springe darauf an. … nehme den Köder an. 
 
vs.  Ich soll/ muss Menschen anerkennen! 
 
Beispiel: Rechtsradikales Gedankengut. 
 
Reaktion: Zuhören, und nochmals zuhören. 
  Aber nicht Recht geben! 
 
  Danach: Bedanken (!)  … für die Rückmeldung und für die investierte Zeit. 
      Ehrlichkeit und Offenheit  müssen  (glaubwürdig- echt) „rüberkommen“ 
Fazit:  Der  sein (rechtsradikales) Gedankengut geäußert hat, 
                        ist völlig überrascht.   (weil er mit aggressivem Widerspruch gerechnet hatte) 
 
 
Das “Handwerkszeug“  (meiner Gestik, Mimik, Stimme)  muss zu meiner Person passen. 
 
Die eigene Stimme hat einen sehr großen Einfluss auf die Stimmung  (in der Kommunikation). 
 
Im Kontext von Trauer, Spannung oder Stress  ist die individuell entspannte Stimme  entscheidend. 
 
Beispiel: Ich bin mit meinen Hunden unterwegs. 
  Ich kann (inhaltlich) sagen, was ich will. - egal:   
  die Stimmlage  ist entscheidend … für die  (gewünschte) Reaktion der Hunde. 
 
Beispiel: Pepe,...  ein  Krebspatient  , Chemotherapie im Krankenhaus. 
 
  Pepe sagt:  Ich mische die Leute im Krankenhaus auf. 
    „Leute, ich lebe noch!“  Macht nicht so ein Gesicht. 
    Jammern und klagen könnt ihr noch nach dem Tod. 
 
Beispiel: Situation –  Innenstadt- Straße: Vater- Mutter – Kind 
    Mutter geht weg. Lässt das Kind beim Vater.  Kind  schreit!  
    Vater nimmt Kind auf den Arm, redet auf das Kind ein.  Kind schreit! 
    Er (Thomas L.)  bleibt stehen.  Guckt das Kind (einfach) an. 

- ist einfach „da“.  Der Andere  (bzw. das Kind)  spürt das. 
  

    Reaktion (des Kindes):  Es guckt zurück. Hört auf, zu schreien. 
    Reaktion des Vaters:      Dreht sich weg und geht weg.  
    Reaktion des Kindes:     Es schaut üb. d. Schulter des Vaters zurück. 
 
Beispiel: Begegnung mit einer (verschleierten)  Muslima. 
  Sie fühlt sich / oder wird … angegafft. 
  Begrüßung: (europäisch)   Hand geben ? 
    (islamisch)    „Assalam  Alaikum“  (Antwort: „wa Alaikum Assalam“) 
                        Tipp:   Respektvolle Frage:  Wie darf ich Sie begrüßen? 
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Rollenspiel  (mit Teiln.) 
 
Tina...     geht zu Boden,   ist in einer Krise. 
 
Er  (Thomas L.) (geht in die Hocke) , nimmt Position  in Augenhöhe an 
 
Frage:   Verändert sich etwas an Deiner Krise? NEIN 
 
Er   setzt sich auf den Boden neben sie, guckt in die gleiche Richtung:  gg. Wand 
 
Er   versucht, sie aufzurichten, greift ihr unter die Arme: hoch! 
   Macht an ihr herum, streckt ihr seine Hand  entgegen. 
 
Wirkung:  das Gegenteil:  Sie blockt ab. Sie wendet sich ab. 
 
Aber:   … die (nur angebotene)  Handreichung. 
   Er.... wartet geduldig ab.  … sagt kein Wort.  … redet nicht auf sie ein. 
 
(nach einer Weile) Sie  ergreift (von sich aus)  seine  and. 
   Sie  zieht sich an ihm hoch. 
   Sie richtet sich auf. 
 
   Sie lächelt ihn an: Danke. 
 
Fazit:  Eine Krise sind Gefühle (im Menschen) 
  Die   Krise ist   n i c h t   das Problem. 
 
  Wir  machen (von selbst)   aus unseren Gefühlen  das Problem. 
 
Das Verhalten von Babys... Kleinkindern  entwickelt sich weg von den Erwartungen der Eltern. 
 
Ein Mensch, der trauert, berührt meine Traurigkeit. 
 
Wir wollen (tendenziös)  trösten. Aber: Wir „ersticken“ dabei die Trauer,  
     statt sie (und die Tränen)  zuzulassen. 
 
Jeden Menschen / jeden Trauernden  so respektieren, wie er/sie ist. 
 
Der trauernde Mensch muss auch allein sein können (mit seiner Trauer). 
Das Einzige, was er wirklich braucht, sind … Taschentücher. 
 
Der Trauerbegleiter / Notfallseelsorger kann fragen: 
 

- Wie kann ich Dir/Ihnen (jetzt) helfen ? 
- Ich habe Zeit, Dir/Ihnen zu helfen, Dich/Sie zu unterstützen. 
- Du/Sie können mich die nächsten 24 Stunden anrufen, dann bin ich für Dich/Sie da. 
- Wertschätzung kundtun:  Ich habe folgende Ideen, Vorschläge für die nächste Zeit. 

   Kannst Du /könne Sie damit etwas anfangen? 
 
Im Gespräch von der eigenen Stimme her entspannen und klar sprechen. 
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Beispiel: Aggression 
 
Situation: Faust wird geballt: akute Bedrohung 
 
Reaktion: Faust blocken, abwehren:  Nicht mit mir! 
 
Folge:  Der Aggressor schlägt  (jetzt erst recht)  zu.  Verletzungsgefahr! Eskalation? 
 
Reaktion: (nach japan. Kampfsport-Philosophie, z.B. Judo:  Siegen durch Nachgeben.) 
 
  … mit der Energie / Stoßrichtung gehen , nicht dagegen. 
Folge:  … der Schlagarm geht vorbei, geht ins Leere 
 
 
Beispiel: Schule:  Lehrer – Schüler 
 
Situation: schwierige Schüler zeigen ablehnendes, störendes, respektloses Verhalten 
 
Reaktion: d. Lehrer/in  bedankt sich für die Störung 
  dabei geht es um Echtheit, Authentizität seitens d.Lehrers 
 
Fazit:  D. Schüler/in  „erkennt“ die Echtheit an der Stimme/ Stimmlage d. Lehrers 
          … ob die Reaktion  „ehrlich gemeint“ ist. 
 
Beispiel: Ängste / Phobien        (Platzangst, Flugangst, Angst vorm Wasser, … vor Spinnen) 
 
Problem: Der Umgang mit dem (eig.) Gefühl. 
Reaktion: Schwitzen, Hecheln, Zittern schneller Herzschlag 
  NICHT  ausweichen,  fliehen/flüchten, 
  sondern Umwandeln in  ein anderes  (pos.) Gefühl. 
 
Frage/Einstellung: Was ist an der Situation (wirklich)   unsicher?    
   Was ist sicher? 
Fazit:   Das Bedrohliche wird weniger /  ist weg. 
 
 
Resümee:  Geduldig mit sich selbst werden.  (… kann man einüben, trainieren) 
 
   eigenes Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit 
 
   Achtsamkeit und Respekt  vor jedem Mitmenschen 
 
….   tragen bei zu einer gelingenden Kommunikation 
….   stärken das eigene Konfliktmanagement 
….   sind entscheidende Elemente einer (erfolgreichen) Konfliktlösungsstrategie 
 
….   die Stimme, die Stimmlage und die Stimmung 
   das ist es, worauf es ankommt. 
 
F.d.R.:  gez. Reinhard Birkwald 


