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Kapitel 1 

Wenn die Emotionen überfluten: Zuschlagen statt nachdenken 

 

Es knirscht: Sand im Getriebe!  

 

Herr Braun und Herr Schmidt, zwei Abteilungsleiter, geraten sich im 

Meeting in die Haare. Sachliche Gesichtspunkte treten immer mehr in 

den Hintergrund. Schließlich werden sie persönlich ausfallend. Vor 

ihren Mitarbeitern ziehen sie anschließend übereinander her. 

In den folgenden Teamsitzungen setzt sich das fort. Ganz gleich, was 

der eine auch vorbringt - der andere widerspricht. Allmählich greift 

die gegenseitige Abneigung auf die Abteilungen über. 

 

Im Büro von Herrn Landmann herrscht seit Tagen dicke Luft. Die 

sonst immer freundliche Sekretärin, Frau Reichert hämmert mit 

verbissener Miene ihre Texte in den PC. Die Miene des Chefs 

verfinstert sich, wenn er sein Vorzimmer betritt. Bis vor kurzem waren 

die beiden ein Herz und eine Seele gewesen... 

 

Viele im Unternehmen wissen, dass Herr Roth und Herr Schwarz, 

zwei Kollegen aus Nachbarabteilungen, eng befreundet sind. Zum 

Erstaunen aller grüßen sie sich nun nur noch mit stummem 

Kopfnicken. Ansonsten meiden sie jeden Kontakt. Die gemeinsamen 

Gespräche über anstehende Projekte haben sie völlig eingestellt. 

 

Was ist geschehen? Die Beteiligten sind in eine der Fallgruben 

geraten, die auf dem gemeinsamen Weg zu gutem Kontakt und 

Verständnis lauern. Könner hüpfen elegant und leichtfüßig über sie 

hinweg - Ungeschickte plumpsen hinein. So ein Sturz kann ganz 

schön wehtun. 

Die Verletzungen, die sich einer dabei zuzieht, beenden die bisher 

konstruktive Zusammenarbeit. Heimliche und offene Kämpfe treten an 

ihre Stelle. Die Stimmung verschlechtert sich. Man versteht sich nicht 

mehr - und ab einem bestimmten Punkt will man sich auch nicht mehr 

verstehen! Die Gegensätze scheinen unüberbrückbar. 

Missverständnisse und vermeidbare Konflikte beeinträchtigen die 
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Arbeitsleistungen, so dass angestrebte Ergebnisse nicht erreicht 

werden. 

 

Achtung! Mit Konflikten sind hier nicht die unterschiedlichen 

Standpunkte und Interessenlagen gemeint, die aus der "Natur der 

Sache" erwachsen.  

Die hier geschilderten Konflikte gleichen Eisbergen, die unter Wasser 

enormen Tiefgang haben. Rationale Standpunkte und Argumente 

bestimmen lediglich die Oberfläche, darunter aber brodeln die 

Emotionen. Es finden keine sachlichen Auseinandersetzungen mehr 

über legitime unterschiedliche Interessen statt. Statt dessen entstehen 

Fronten, die sich verhärten. 

  

Die Sprache ist ein Hinweis für diesen veränderten Umgang 

miteinander. Sie bekommt eine kämpferische Färbung. Da mag einer 

nicht "umfallen" oder sich "klein kriegen" lassen. Da will einer es dem 

anderen "zeigen" oder "beweisen". Man will sein "Gesicht wahren" 

und "sehen, wer den kürzeren zieht".  

Große Energien werden frei - und destruktiv eingesetzt. 

 

Jeder von Ihnen ist mit solchen Situationen vertraut und kennt sie aus 

eigener Erfahrung. Die Wurzel solcher Konflikte ist meist die gleiche.  

 

 

Wie aus Gesprächspartnern Kampfhähne werden 

 

Stellen wir uns einen Videofilm vor, der einen kleinen Alltagskonflikt 

dokumentiert. 

 

Abteilungsleiterin Streng kommt aufgebracht ins Zimmer des 

Sachbearbeiters Maier: "Das ist ja die Höhe! Immer wieder müssen 

Sie sich eine Extrawurst braten! Ich habe Ihnen doch schon 

tausendmal gesagt, Sie sollen nach unseren Bearbeitungsrichtlinien 

vorgehen." Und damit wirft sie ihm eine Akte auf den Tisch. 

Maier sieht von der Akte auf, an der er gerade konzentriert gearbeitet 

hatte, und antwortet in empörten Ton: "Jetzt hören Sie mal zu. Sie 
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können doch nicht alle Fälle über einen Kamm scheren. Ich habe mir 

genau überlegt, warum ich in diesem Fall -" 

Streng unterbricht ihn, rot im Gesicht: "Ihnen fällt doch jedes Mal 

eine andere Ausrede ein, um sich nicht an unsere Vorschriften zu 

halten. Die wurden von Leuten ausgedacht, die etwas mehr Grips im 

Kopf haben als Sie. In Zukunft halten Sie sich gefälligst daran!" 

Und sie stürmt aus dem Zimmer, während Maier ihr noch etwas 

hinterher ruft. Das hat sie - zu ihrem und seinem Glück - nicht mehr 

verstanden! 

 

Vergleichen wir nun Maier, wie er noch konzentriert an seiner Akte 

arbeitet, mit ihm, nachdem seine Vorgesetzte aufgetaucht ist. Folgende 

Veränderungen lassen sich feststellen: 

 äußerlich sichtbare 

 hörbare 

 innere körperliche 

 gedankliche  

 

Wenn wir das Video der Auseinandersetzung ohne Ton ablaufen 

lassen, fallen zunächst die vielen kleinen körperlichen Veränderungen 

ins Auge.  

Sachbearbeiter Maier, der zunächst aufmerksam und entspannt an 

seiner Akte gearbeitet hat, zuckt zusammen und seine Hände spannen 

sich an. Er beißt den Kiefer fest zusammen.  

Die Vorgesetzte, Frau Streng, läuft rot an im Gesicht. Die Adern auf 

der Stirn treten hervor. Die kleinen Muskeln um die Augen spannen 

sich an. Beide, Maier und Streng, atmen schneller, hoch in die Brust 

statt in den Bauch. 

Lässt man jetzt den Ton wieder mitlaufen, fällt auf, wie die Stimmen 

lauter und der Tonfall schärfer werden. 

 

Nicht sichtbar sind die Veränderungen im Inneren des Körpers, die 

nur die Betroffenen spüren. Das Herz schlägt schneller, der Magen 

verkrampft sich und die Spannung im Nacken nimmt zu.  

Könnte man Gedanken lesen, würde man erleben, wie sie schnell und 

chaotisch durcheinanderlaufen. Bestimmte Gedanken wiederholen 
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sich: "Also, was fällt dem bloß ein." "Unverschämtheit!" "Ungerecht!" 

und "Das lass ich mir nicht gefallen!" 

 

Das Ende der Auseinandersetzung ist abrupt. Die Kontrahenten 

trennen sich räumlich. Ist dies nicht möglich, kapseln sie sich ab und 

treten trotzig schweigend den Rückzug nach innen an.  

Das Bedürfnis, aufeinander einzugehen und gemeinsam Lösungen zu 

finden, ist dabei auf der Strecke geblieben. 

 

 

Erinnern Sie sich an eigene Beispiele!  

Welches war die letzte derartige Auseinandersetzung, die Sie 

beobachtet haben oder an der Sie beteiligt waren?  

 

 

Je genauer sie sich erinnern, desto besser können Sie überprüfen, ob 

die eben geschilderten Beobachtungen auch auf Ihre Situation 

zutreffen. 

 

Wie kommt es zu solch erstaunlichen Vorgängen? 

 

 

Der Neandertaler in uns 

 

Sie unternehmen den lang ersehnten Abenteuerurlaub im indischen 

Dschungel. Es ist feucht und heiß, und Stechmücken plagen Sie 

surrend. Mühsam bahnen Sie sich einen Weg durch die tropische 

Vegetation.  

Aber allmählich vergessen Sie die Unannehmlichkeiten. Denn die 

Unterhaltung mit Ihrem Begleiter, einem Biologen, nimmt Sie völlig 

gefangen. Sein Wissen über die einheimischen Pflanzen ist 

phänomenal. Gebannt lauschen Sie seinen Erzählungen. So verlieren 

Sie beide den Anschluss an die anderen.  

Gerade biegen Sie um einen großen Baum. Und da - etwa 5 Meter vor 

Ihnen steht einer dieser seltenen Königstiger. Er faucht und duckt 

sich. Zum Sprung? 
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Was geschieht mit Ihnen? Schock und Panik! Das Herz schlägt bis 

zum Hals. Alle Muskeln sind angespannt. Die eben noch fesselnde 

Unterhaltung ist völlig vergessen. Andere Gedanken schießen durch 

Ihren Kopf. Zurück um den Baum? Um Hilfe schreien? Drohen? Sich 

nicht bewegen? Aber der Tiger hat Sie bereits gesehen... Es geht um 

Ihr Leben!  

 

(Wenn Sie Glück haben, wachen Sie an dieser Stelle schweißgebadet 

auf. Sie liegen zuhause in Ihrem Bett und stellen erleichtert fest, daß 

alles nur ein Alptraum war.) 

 

Um zu verstehen, was in diesen Sekundenbruchteilen beim Anblick 

des Tigers in Ihnen vorgeht, müssen wir einen gewaltigen Schritt 

zurück in die Vergangenheit gehen. Genau gesagt etwa 450 Millionen 

Jahre, in die Zeit bevor der Mensch existierte.  

Damals entwickelten die ersten Tiere Gehirnteile. Der primitivste Teil 

des menschlichen Gehirns, den wir mit allen Arten gemeinsam haben, 

die über mehr als ein minimales Nervensystem verfügen, ist der 

Hirnstamm am oberen Ende des Rückenmarks. Er sorgt als 

"Stammhirn" für die elementare Funktionen des Körpers. Die Aufgabe 

des Stammhirns ist es bis heute, für das Überleben zu sorgen. Aus den 

Gehirnzellen, die den Geruchssinn steuerten, entwickelten sich 

Zellschichten, die den Hirnstamm umgeben und als „Limbisches 

System“ Emotionen im eigentlichen Sinn beinhalten. 

 

Droht der Angriff eines wilden Tieres wird das Stammhirn aktiv. Es 

versetzt den Körper in sofortige und vollständige Alarmbereitschaft. 

Diese Aktivierung ist lebenswichtig. Denn alle Gefahren, die früher 

den Menschen bedrohten, als er noch Neandertaler war, wie 

gefährliche Tiere, Feuersbrünste oder Überschwemmungen, konnte er 

nur auf zwei Weisen begegnen:  

 Kampf   oder  

 Flucht  

 

Kommt es zu Kampf oder Flucht werden alle Kräfte des Körpers 

mobilisiert. Hormone und vegetativ-nervöse Reaktionen beeinflussen 

blitzschnell die Körperfunktionen. Die Nebennieren schütten die 
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Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Muskeln im Körper 

spannen sich an. Das Herz schlägt stärker, "bis zum Hals". Die 

Atmung verstärkt sich. Der Blutdruck steigt. Blut wird in verstärkter 

Menge aus der Haut und aus den Eingeweiden in die Muskeln und ins 

Gehirn gepumpt, die Haut wird blaß. Die Zeit, die das Blut zum 

Gerinnen braucht wird geringer, was den Blutverlust bei Verwundung 

verringert. Die Sinne werden schärfer, erkennbar an der Erweiterung 

der Pupillen. 

 

Denkvorgänge beschränken sich auf das Notwendigste, nämlich die 

Einschätzung der Situation, um zu überleben. Diese Denkprozesse 

laufen auch bei Tieren ab. Denn wird beispielsweise eine erfahrene 

Katze von einem Hund angegriffen, muß sie blitzschnell entscheiden, 

ob sie kämpfen oder fliehen will. Dazu muß sie die Größe des Hundes 

und ihre eigene Kraft richtig einschätzen.  

 

Der Würzburger Ameisenforscher Hölldobler hat sogar ähnliche 

Mechanismen bei den Honigtopfameisen (!), die in den Wüsten der 

südwestlichen USA leben, nachgewiesen.  

Treffen zwei Ameisenstämme aufeinander, bekriegen sie sich. Den 

Kriegen voraus gehen aber lange Perioden von Verhandlungen, in 

denen Stoßtrupps die Stärke des Gegners erkunden. Daraufhin zieht 

sich die schwächere Kolonie ein bißchen zurück, häufig ohne es zu 

einer offenen Schlacht kommen zu lassen. Ist aber eine Kolonie 

eindeutig  unterlegen, fällt die andere über sie her, zerstört sie und 

nimmt viele ihrer Arbeiterinnen gefangen. 

 

Der Weg des Kampfes wird eingeschlagen, wenn der Gegner als 

schwächer oder gleich stark eingeschätzt wird. Sind der Gegner oder 

die Bedrohung stärker als man selbst, ist Flucht die einzige Rettung. 

Außer man wird in die Enge getrieben! Dann setzt sich selbst der 

Schwächste verzweifelt zur Wehr.  

 

Ein Beispiel dafür erzählte mir ein Seminarteilnehmer, dem nachts 

eine Katze vors Auto rannte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen 

und überfuhr sie. Im letzten Moment, als die Katze fast schon von den 
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Rädern erreicht war, richtete sie sich auf und fauchte, bereit zum 

vergeblichen Kampf um ihr Leben. 

 

Das, was wir im allgemeinen als unser Gehirn bezeichnen, besteht aus 

zwei Hemisphären mit den berühmten grauen Gehirnzellen. Dieses 

sogenannte "Neuhirn" (Neocortex) entstand erst vor ca. 1 ½ Millionen 

Jahren. Das Neuhirn ist unser "Denkhirn". Es ist der Sitz von Sprache, 

Logik und der Fähigkeit, langfristig zu planen.  

 

Im Regelfall dominiert ein Gehirnteil. Während der angeregten 

Unterhaltung im Dschungel war Ihr Neuhirn aktiv.  

Bei der Gefahr für Ihr Leben übernahm blitzschnell das Stammhirn 

das Kommando. Dazu wird die Tätigkeit des Neuhirns stark 

eingeschränkt und so die Unterhaltung, die Tätigkeit des Neuhirns, 

sofort unterbrochen.  

 

 

Ärger macht krank oder wie man einer Katze ein Magengeschwür 

verursachen kann 

 

Kommt es zu einer Bedrohung, werden alle Funktionen, die nicht das 

Überleben sichern, unterdrückt. Die Verdauung beispielsweise wird 

bei Kampf oder Flucht nicht gebraucht. Wenn es um das Leben geht, 

kann sie warten. Die Speichelabsonderung wird eingeschränkt. Die 

Eigenbewegungen des Magens, die Abscheidung von Magensaft und 

die peristaltischen Bewegungen des Darms sind gehemmt. 

 

Folgendes Experiment veranschaulicht diese Reaktion des vegetativen 

Nervensystems: 

 

Friedlich sitzt eine Katze in ihrem Käfig. Kurz vorher hatte man ihr 

einen Kontrastbrei zu fressen gegeben, der auf einem 

Röntgenbildschirm sichtbar ist. So läßt sich beobachten, wie der 

Magen der Katze beim Verdauen langsam pulsiert.  

Dann wird ein Hund vor den Käfig gebracht. Sofort sträubt sich das 

Fell der Katze. Sie macht einen Buckel und faucht.  
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Auf dem Bildschirm ist nun zu erkennen, wie augenblicklich die 

Verdauungsbewegungen des Magens zum Stillstand kommen.  

Dann wird der Hund wieder weggebracht. Der Beobachter kann 

sehen, dass sich die Katze nach kurzer Zeit äußerlich wieder beruhigt.  

Auf dem Röntgenbildschirm aber wird deutlich, dass der Magen eine 

halbe Stunde braucht, um seinen normalen Verdauungsrhythmus 

wiederaufzunehmen! 

 

Was aber würde geschehen, brächte man alle 20 Minuten einen 

bellenden Hund vor den Käfig? Die Katze käme nicht mehr zur Ruhe 

und ihr Magen könnte nicht mehr richtig verdauen. Ein 

Magengeschwür wäre im Laufe der Zeit die wahrscheinliche 

Konsequenz. 

 

Übertragen Sie dieses Ergebnis auf den Arbeitsplatz! Der soeben  

geschilderte biologische Mechanismus kommt auch hier zum Tragen. 

Nehmen wir an, Sie haben einen sehr cholerischen Vorgesetzten. 

Immer wieder neigt er zu unberechenbaren Ausbrüchen. Sie fühlen 

sich an Ihrem Arbeitsplatz immer unwohler. Das Essen schmeckt 

Ihnen nicht mehr. "Ärger schlägt sich auf den Magen", bemerkt eine 

Kollegin zu Ihrer Appetitlosigkeit. 

 

Der ärgerliche Chef oder die Intimfeindin aus dem Nachbarzimmer 

bedrohen  Sie ebenso wie der Hund die Katze. Die natürliche 

emotionale Reaktion auf eine solche Bedrohung sind Wut und Ärger. 

Dann sind Sie kampfbereit. Wie der Katze sträuben sich Ihnen die 

Nackenhaare.  

 

Der Magen reduziert dabei die Verdauung. Häufen sich solche 

Situationen an einem Vormittag, dann wird Ihnen das Frühstück 

schwer im Magen liegen. Und ziehen sich diese Ereignisse über einen 

längeren Zeitraum hin, brauchen Sie sich nicht über Magenschmerzen 

zu wundern. 

 

 

 

 



 9 

Wenn Ideen mehr zählen als das eigene Leben 

 

Das Leben ist das höchste Gut des Menschen.  

 

So heißt es. Doch die Realität sieht anders aus. Das Leben als höchster 

Wert gilt nur für öffentliche Diskussionen. Was den Menschen mehr 

wert ist als ihr Leben, sind Ideen, Werte und Begriffe.  

Hinter Worten wie "Christ", "Katholik", "Protestant'" "Moslem", 

"Hindu" oder auch "Jugoslawe", "Serbe" und "Kroate" verbergen sich 

nichts anderes als Ideen. Diese Ideen zählen mehr als das eigene 

Leben.  

Denn Menschen scheuen sich nicht, sich gegenseitig die Köpfe 

einzuschlagen, wenn es um die Frage geht, wer die "richtige" 

Religion" hat oder wer zur "richtigen" Nation gehört. Ideen werden 

mit dem Preis des Lebens verteidigt und so zur Ursache von 

Konflikten, Auseinandersetzungen, Kämpfen und Kriegen. 

 

Ideen und Ideale besitzen eine gewaltige Kraft. Wir haben sie zumeist 

verinnerlicht, sie sind Teil des Bildes, das wir von uns selbst haben. 

Verstoßen wir gegen sie, bekommen wir ein schlechtes Gewissen und 

das Gefühl von Verrat. Jemand "kann sich selbst nicht mehr in die 

Augen blicken". Er schämt sich vor sich selbst. Dieses Gefühl ist fast 

unerträglich.  

Deshalb ist die Entscheidung so klar: Lieber sterben als die 

Selbstachtung verlieren! 

 

So ist das Fundament all dieser Ideen das Gefühl der eigenen 

Persönlichkeit und des eigenen Wertes. Ideen scheinen deshalb so 

bedeutungsvoll, ja lebenswichtig, weil wir damit unseren eigenen 

Wert definieren. Wir legen dadurch unsere Bedeutung als Mensch fest 

und erhöhen sie damit zur gleichen Zeit. Das ist ein zentrales 

Verlangen von uns allen. Nicht umsonst steht im Grundgesetz am 

Anfang: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."  

 

Jeder Mensch hat das tiefe Bedürfnis, so wie er ist, geschätzt zu 

werden. Jeder hat feine Antennen dafür, ob andere ihm diesen Respekt 

entgegenbringen und seine Würde achten. Er registriert genau, ob sein 
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"Selbstwert" - dieser Begriff wird in den folgenden Kapiteln 

verwendet - anerkannt wird. 

 

Weil der Selbstwert genauso viel oder mehr noch als das Leben zählt, 

greift das Stammhirn zu seinem Schutz ein. Wird der eigene 

Selbstwert bedroht, greifen eben jene biologischen Mechanismen ein, 

die der Schutz des Lebens erfordert. 

 

 

Der Selbstwert zählt genauso viel wie das Leben.  

Deshalb hat das Stammhirn seinen Schutz übernommen. 

 

 

Sachbearbeiter Maier wird in seinem Selbstwert von 

Abteilungsleiterin Streng angegriffen. Denn sie wertet ihn persönlich 

ab. "Die Vorschriften wurden von Leuten ausgedacht, die etwas mehr 

Grips im Kopf haben als Sie!"  

 

Maiers Stammhirn greift ein. Ein Adrenalinstoß geht durch seinen 

Körper. Der Körper reagiert, als ob es um Leben und Tod ginge. 

Körperliche Aktivierung setzt ein. Kampf oder Flucht?  

Streng verwandelt sich für Maier plötzlich in eine Bedrohung, eine 

Gegnerin. Da Maier sich der Auseinandersetzung mit Streng 

gewachsen fühlt, beschließt er, sich dem Kampf zu stellen. 

 

Und das hat gravierende Konsequenzen ... 

 

 

Zuschlagen statt Nachdenken: Im psychologischen Nebel 

 

Wenn das Stammhirn reagiert, verengt sich die Perspektive drastisch. 

Es geht ums Überleben.  

Ein Bild dafür, das mir bei Vera F. Birkenbihl für diesen Zustand 

begegnet ist, ist das vom "psychologischen Nebel". Gesprächspartner, 

die normalerweise sachlich, logisch und vernünftig miteinander 

sprechen, tappen plötzlich im Nebel. Vernunft und Klarheit sind 

getrübt oder gar verschwunden. Der sachliche Inhalt rückt aus dem 
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Blickfeld. Kampf ist angesagt! Die Waffen in diesem Nebel gleichen 

großen Stangen. Die Gegner ziehen sie heraus und schlagen mit ihnen 

zu. Damit fügen sie schmerzhafte Wunden zu. Trotz des Nebels, in 

dem der Kampf sich abspielt!  

 

Bei solchen emotionalen Explosionen erklärt ein Zentrum im 

limbischen System den Ausnahmezustand und übernimmt die 

Kontrolle. Die Entscheidung geschieht blitzschnell. 

Wie die Untersuchungen von LeDoux zeigen, gibt es ein 

eigenständiges Nervenzentrum im limbischen System, den 

Mandelkern (Amygdala), der noch vor dem Neuhirn reagieren kann. 

Das Neuhirn hat keine Möglichkeit, einen eigenen Blick auf das 

Geschehen zu werfen. Es wird überflutet.  

Gleichzeitig erzeugt eine andere vom Mandelkern ausgehende Woge 

durch das Nervensystem einen Zustand hoher Spannung und 

Handlungsbereitschaft. Diese Erregung kann Stunden oder sogar Tage 

anhalten. Diese Spannung oder Gereiztheit ist der Grund, warum 

Menschen sehr viel stärker zu wütenden Reaktionen neigen, wenn sie 

bereits provoziert oder verärgert sind. 

 

Auf der primitiven Ebene des Neandertalers arbeitet das Gehirn 

allerdings höchst effektiv. Die wunden Punkte des Gegners werden 

mit erstaunlicher Sicherheit ausfindig gemacht und getroffen. Der 

schlägt gnadenlos zurück. Und natürlich genau dort hin, wo es am 

meisten weh tut. 

 

Plötzlich werden Arbeitskollegen zu Feinden. Statt sich um 

Verständnis und Einigung zu bemühen, zählt nur noch Sieg oder 

Niederlage. Die Waffen in diesem Kampf sind die Worte. Sie dienen 

dazu, den anderen anzugreifen und zu schwächen. Sie sollen treffen 

und verletzen.  

Die Gegner hören genau auf das, was der andere sagt. Aber nicht 

etwa, um dessen Standpunkt zu verstehen. Sondern um besser zum 

Gegenschlag ausholen zu können. Alles Gehörte wird strategisch für 

den Kampf benutzt. Es dient lediglich als Stichwort für die eigene 

Attacke und um den eigenen Standpunkt zu verteidigen.  
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Die Gedanken kreisen nur um ein einziges Thema:  

 Wo ist der Schwachpunkt des Gegners?  

 Wie mache ich die meisten Punkte?  

 Welches Argument ist das "schlagkräftigste"?  

 Wie verteidige ich den eigenen Standpunkt am besten? 

 

Alle geistigen Kräfte werden für den Kampf gebraucht! Da das 

Neuhirn dabei nur stört, sind bei solchen Kämpfen stark reduziert: 

 Logik 

 Nachdenken 

 Zuhören 

 das Verstehen komplizierter Gesprächsinhalte 

 das Nachvollziehen anderer Standpunkte 

 

Je länger der Kampf dauert, desto mehr Wunden tragen beide davon. 

Der bisherige gute Kontakt wird nachhaltig gestört. Bevor die 

Wunden nicht verheilt sind, ist an ein konstruktives Miteinander nicht 

zu denken. 

 

Neben dem Kampf gibt es auch die Möglichkeit der Flucht.  

Wird der Selbstwert am Arbeitsplatz von einem weitaus Stärkeren 

angegriffen, kann der Schwächere nicht einfach davonrennen. Das 

folgende Beispiel macht dies deutlich. 

 

Vorstand Groß zum Hauptabteilungsleiter Klein: "Das ist ja eine 

riesengroße Schweinerei!. Wir haben vor drei Monaten die Vorgaben 

für die Planzahlen gemeinsam besprochen. Und Sie sind bei weitem 

nicht erreicht! Ich bin gespannt, wie Sie sich jetzt wieder herausreden 

wollen." 

Klein: "Aber ..."  -  

Groß: "Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen." Sein Ton nimmt an 

Lautstärke zu. "Es ist immer das Gleiche. Sie scheinen Ihren Aufgabe 

nicht gewachsen zu sein. Ich werde mir das nicht mehr lange 

mitanschauen. Meine Geduld ist am Ende." 

Klein ist blaß im Gesicht geworden, beißt die Zähne zusammen und 

zieht den Kopf ein. 
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Ist die reale Flucht nicht möglich, macht man sich klein, um dem 

anderen wenig Angriffsfläche zu bieten. Manchmal entschuldigt man 

sich auch und die Stimme verändert sich hörbar. Sie kommt nicht 

mehr tief aus dem Bauch. Sie klingt leise und klein wie die eines 

Kindes. Der Unterschied zur "Kampfstimme" ist enorm. 

 

Aber ob Kampf oder Flucht - die Auswirkung ist fatal! Die Inhalte, die 

ursprüngliches Thema waren, werden nebensächlich. Das sachlich 

Wichtige wird nicht mehr aufgenommen, weil der eine dem andern gar 

nicht mehr zuhört. Die unterschiedlichen Standpunkte bleiben 

bestehen, Konflikte werden daher nicht gelöst.  

 

 

Die fatale Wirkung des psychologischen Nebels ist: 

Das sachlich Wichtige wird nicht mehr gehört. 

 

 

Auch nach dem Streit kommt es zu keiner Auseinandersetzung mit den 

Argumenten und Motiven des Gegners. Je heftiger das Wortgefecht 

war, desto stärker wirken Wut und Ärger nach. Noch im nachhinein 

regt man sich über die Beleidigungen und ungerechten Vorwürfe auf. 

Intensiv grübelt man nach, an welchen Stellen des Streits man hätte 

besser zurückschlagen und treffen können.  

Inhaltliche Konsequenzen sind daher nach einem derartigen Streit 

selten.  

 

Zu einer solchen Auseinandersetzung kann es auch kommen, ohne daß 

die Beteiligten von vornherein kämpfen wollen. Schon eine 

ungeschickte Bemerkung kann den Ausschlag geben. Der in seinem 

Selbstwert Verletzte gerät in den Nebel, packt die große Keule aus und 

schlägt zu. Das wiederum reizt das bisher friedliche Gegenüber. Nebel 

versperrt nun auch ihm die Sicht und er schlägt seinerseits zurück. Die 

Neandertaler sind wieder am Werk!  

 

Folgende Fragen stellen sich nun: 

 Was können Sie tun, um andere nicht in den psychologischen Nebel 

zu bringen? 
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 Wie schaffen Sie es selbst, nicht in den Nebel zu geraten? 

 Wie kommen Sie von destruktiver Auseinandersetzung zu 

konstruktiver Konfliktlösung?  

 

In weiteren Kapiteln des Buches werden sie beantwortet. 


