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E i n leitung

Ob Sozialbetreuer in einer Gemeinschaftsunterkunft, Lehrer in einer integrativen Schulklasse, ehrenamtlich tätige Bürger, die sich für Geflüchtete engagieren, Sozialarbeiter und -pädagogen, ja sogar Lokalpolitiker oder Verwaltungsangestellte, kurzum alle, die als Protagonisten im großen Themenkomplex
Asyl und Migration tätig sind, sind in ihrem Arbeitsalltag oft mit Vorurteilen
und gegensätzlichen Weltanschauungen konfrontiert. Neben den unzähligen
positiven Erfahrungen, die die Arbeit mit Geflüchteten bringt, mussten sie in
den vergangenen zwei Jahren auch einige negative Erfahrungen machen. Vor
allem die Konfrontation mit Vorurteilen – d.h. Vorurteile unserer Mitmenschen
gegenüber den Geflüchteten, gegenüber den Flüchtlingshelfern und auch sich
entwickelnde Vorurteile unter den Flüchtlingshelfern – birgt immer wieder
neue Herausforderungen.
Wer mit Geflüchteten arbeitet, ihre Bekanntschaft machen durfte und die Gelegenheit bekam, eine persönliche Beziehung aufzubauen fragt sich womöglich, woher diese Vorurteile eigentlich kommen, wie man vor diesen Menschen
Angst haben kann? Der Hass und die Ablehnung gegenüber Geflüchteten und
Migranten ist für viele nicht nachvollziehbar und führt häufig zur Auseinandersetzung mit Rassismus und zuweilen auch zu kontroversen Diskussionen.
Im Rahmen von Kommunikationstrainings wollen wir erfahren, welche Fragen
die Menschen, deren Tagesgeschäft die Arbeit mit Geflüchteten ist, beschäftigen und versuchen Antworten zu finden. In die vorliegende Broschüre fließen
die Erfahrungen aus Workshops, zahlreichen Supervisionen und Trainings ein,
welche das KIB-Institut in den letzten Jahren durchführte. Sie stellt eine Reihe
von praktischen Hinweisen und Handlungsempfehlungen dar, welche hoffentlich in der einen oder anderen Gesprächssituation hilfreich sein können.
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Was si nd Vorurteil e, un d wi e ka n n m a n
Ein Interview
d a mi t umg eh en?

In der Tat ist der Umgang mit Vorurteilen wirklich schwierig. Ich
habe in solchen Diskussionen manchmal von Anfang an das Gefühl, dass man mit denen einfach nicht reden kann und trotzdem
müssen wir es doch zumindest versuchen, oder?
Naja, die Frage, die Sie damit stellen ist: Wie ist Kommunikation
möglich, wenn sie – zumindest auf den ersten Blick – nicht
möglich scheint? Ich möchte behaupten, dass Kommunikation
in vielen Fällen auch gar nicht möglich sein soll, denn die Voreinstellungen der Beteiligten sind meistens derart, dass zwar
vorgetragen wird, dass man ja gern kommunizieren würde, dies
aber aus Gründen, die meistens an der jeweils anderen Seite
festgemacht werden, nicht könnte. Wenn aber Kommunikation
schon durch die Voreinstellung verhindert wird, ist die Frage
nach einer geeigneten Art und Weise der Kommunikation unnötig.
Wollen Sie etwa sagen, dass eine Einigung von vornherein kein erklärtes Ziel und damit unerreichbar ist?
Genau das ist nach meiner Beobachtung die selbsterfüllende
Prophezeiung, die jeden Tag hundertfach stattfindet: Da diskutieren Menschen mit völlig unterschiedlichen – und oft von
vornherein gegenläufigen oder gar feindseligen – Voreinstellungen miteinander. Es offenbart sich, dass nicht nur ihre Mei6

nungen, sondern auch ihre Sichtweisen auf die Welt insgesamt
völlig unvereinbar sind. Mag anfänglich noch Dialogbereitschaft
signalisiert worden sein, führen die Diskussionen dann zur Polarisierung – und damit indirekt zur Bestätigung der jeweiligen,
in der Regel bereits vorher vorhandenen Überzeugung, dass
man mit der jeweils anderen Seite nicht reden könne.
Wenn das wirklich so ist, dann ist richtiger Dialog also tatsächlich
nicht möglich?
Doch. Allerdings erfordert wirklicher Dialog zunächst, dass man
andere Meinungen erträgt, dass man die jeweils andere Seite
nicht vorverurteilt. Denn genau das geschieht. Anhänger des
rechten Spektrums mögen in Vertretern der Willkommenskultur
„linksgrün versiffte Aktivisten“ sehen, während Angehörige des
linken Spektrums vielerorts „Alltagsrassismus“ oder gar „Nazis“
wittern.
So richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit denen wirklich vernünftig reden kann.
Da bin ich anderer Meinung: Man kann wohl. Und ich gehe sogar
noch weiter: Wir müssen sogar. Nicht, um Rassisten zu bekehren. Vorurteile verschwinden nicht durch Belehrung. Wirkliche
Rassisten wird man womöglich auch nicht durch Dialog ändern.
Jetzt verstehe ich gar nix mehr. Ich dachte es geht darum zu kommunizieren und zu argumentieren, damit diese Leute einsehen,
dass sie Unrecht haben, oder?
Lassen Sie mich diese Sichtweise ein wenig genauer erläutern: Stellen Sie sich bitte einmal unsere Verfassung als einen
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Boden vor, auf dem man stehen kann. Die meisten Einwohner
Deutschlands stehen auf diesem Boden der Verfassung. Wenn
einer jedoch Polizisten verletzen will, mit dem LKW in eine Ansammlung von Menschen fährt oder ein Flüchtlingswohnheim
anzündet, dann steht er ganz und gar nicht auf dem Boden der
Verfassung. Wir haben einen Grad der Zivilisation erreicht, auf
dem wir – im Sinne der Mehrheit der Gesellschaft – solche Menschen nicht einfach töten, sondern nach Möglichkeit verhaften
und quasi per Gerichtsverfahren auf den Boden der Verfassung
zurückzerren. Das ist ein wichtiger Unterschied: Wir verlassen
nicht den Boden der Verfassung, sondern wir halten uns auch
bei der Verfolgung schwerster Straftaten an die verfassungsmäßigen Vorgaben.
Nun sind die wenigsten Menschen bereit, ihre radikalen Sichtweisen in solche Taten umzusetzen. Zwischen dem Boden der
Verfassung und jenen, die so weit draußen stehen, dass sie solche Taten begehen, ist es ein weiter Weg. Und dieser Weg führt
durch das unwegsame Gelände der Radikalisierung. Die ersten
Meter stellen quasi den Rand des Bodens der Verfassung dar.
Die Wege sind hier noch gut ausgetreten, das ist die Welt der
Demonstranten, die einen Galgen zur Demonstration mitbringen, mit Trillerpfeifen den Tag der Einheit vermiesen oder in
Hamburg gegen den G20-Gipfel „demonstrieren“ und anderen
Menschen gezielt Angst einjagen. Die Letzteren verlassen den
Boden der Verfassung vollends, wenn sie, quasi an sich selbst
aufgeputscht, im Namen der Kapitalismuskritik Autos und Geschäfte demolieren und Polizisten angreifen. Solche Handlungen begehen noch vergleichsweise viele Menschen. Deutlich
weniger an Zahl sind jene, die sich trauen, Anschläge auf Infrastruktur zu verüben. Das mag noch ohne explizite Tötungsabsicht geschehen. Von hier aus ist es dann aber nicht mehr weit
zu gezielten Angriffen auf Polizisten und Zivilisten mit der Ab8

sicht, mindestens schwer zu verletzen, wenn nicht gar zu töten.
Dann sprechen wir von Terror.
Ich möchte das Gelände zwischen dem Boden der Verfassung
und dem Gebiet des tatsächlichen Terrors als „Grauzone“ bezeichnen. In dieser Grauzone gibt es viele Menschen. Die Frage
ist nun: Wie kommen diese Menschen zurück auf den Boden der
Verfassung?
Wir können diese Aufgabe nicht nur der Polizei und den Gerichten überlassen. Wir leben in einer Demokratie und Demokratie
bedeutet nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch die „Hoffnung auf Dialog“.
Das ist ja ein ganz schöner Brocken und ziemlich viel Verantwortung für uns. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe noch eine
andere Frage. Es gibt doch unzählige Trainings und Seminare wie
dieses, also solche gegen Rassismus und sowas. Weshalb hält sich
das denn dann so hartnäckig?
Die meisten Trainings, die zum Thema Toleranz und Demokratisierung, gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit durchgeführt werden, haben meiner Ansicht nach keine Wirkung.
Weil die besagten Trainings vor allem belehren und damit vor
allem diejenigen zufriedenstellen, die sie durchführen oder finanzieren. Belehrungen helfen nichts, wenn wir wirklich kommunizieren wollen.
Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie seien Rassist. Kein richtiger,
kein Aktivist oder so, aber eben jemand, der Menschen anderer
Herkunft nicht leiden kann.
Puh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch
nicht was das bringen sollte. Ehrlich gesagt finde ich, dass es de9

nen, die in der heutigen Zeit noch Rassisten sind, einfach an Bildung fehlt und an Empathie sowieso.
Sehen Sie, Sie können das ja auch.
Was kann ich?
Na das mit den Vorurteilen.
Also jetzt drehen Sie mir die Worte ja im Munde um. Wollen Sie
etwa sagen, wir sollen die einfach so machen lassen und uns an
die eigene Nase fassen?
Wofür ich plädiere, ist mehr Offenheit und Dialogbereitschaft
unter Diskussionspartnern. Wir müssen in der Lage sein und
bleiben, unser Zusammenleben zu organisieren. Vorverurteilungen helfen da wenig. Wenn die einen meinen, dass Deutschland
außer der gemeinsamen Sprache keine näher definierbare Kultur besitze, dann erscheint das ebenso wenig hilfreich wie die
Einlassung, dass man überhaupt keine Migranten mehr hereinlassen solle. Während die einen sagen, dass der Kapitalismus
tiefe Furchen der Ungerechtigkeit hinterlassen habe und sich
– nicht zuletzt genau deshalb – die Welt im Umbruch befinde und man mit den neuen (migrantischen) Realitäten leben
müsse, meinen die anderen, dass wir uns gerade jetzt auf eine
Leitkultur besinnen und als Westen zusammenrücken sollten,
um Migration und andere – oft als Gefahren verstandene – Themen besser in den Griff zu kriegen. Die entsprechenden Diskussionen werden derzeit in der Regel so geführt, dass am Ende
polarisiertere Meinungen herrschen als vorher. Dabei wäre das
Gegenteil notwendig, wenn wir langfristig handlungsfähig bleiben wollen – von der kommunalen bis hinauf zur europäischen
10

Ebene.
Können Sie da mal ein Beispiel machen?
Sehr gern. Nehmen wir einmal das Beispiel der Flüchtlingsthematik: In Diskussionen beobachte ich vor allem zwei Gruppen.
Die erste Gruppe sind die Vertreter der Willkommenskultur. Auf
der anderen Seite stehen die Gegner. Die Sichtweisen beider
Seiten kranken meines Erachtens daran, dass sie die Realität
nicht vollständig anerkennen bzw. jeweils einen signifikanten
Teil der Realität ausblenden. Während die Vertreter der Willkommenskultur vor allem auf die positiven Seiten der Migration schauen und bspw. die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten weitgehend ablehnen, ignorieren sie das
„migrantische Binnenspektrum“ und verorten verfehlte Integration insbesondere beim (unterstellten) Rassismus der deutschen Mehrheit, bei der Schwierigkeit, sich durch den deutschen
Behördendschungel zu finden etc. Zum besagten „migrantischen Binnenspektrum“ gehören aber nicht nur Flüchtlinge, die
vorübergehend Schutz vor Krieg suchen oder sich hier integrieren möchten. Es sind auch nicht wünschenswerte Motivationen vorhanden – von der geplanten Ausnutzung des deutschen
Sozialsystems über Partisanen, die zur Organisation der Diaspora-Finanzierung ihrer Verbände hergeschickt werden, über
die gezielte Organisation von kriminellen Aktivitäten bis hin zu
perspektivlosen Menschen, die, mit einer Duldung ausgestattet, ebenso angetrunken wie aggressiv in Innenstädten marodieren. Terroristen bleiben die absolute Ausnahme, aber auch
diese sind darunter. Das ist Teil der Realität – ein Teil nur, aber
eben ein Teil, der existiert und mit dem man sich befassen muss.
Die andere Seite ist in der Regel „generell dagegen“ und zwar
gleichfalls unter Ausblendung eines Teils der Realität. Diese
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besagt, dass sich die Welt tatsächlich wandelt und dass man
sich dazu verhalten muss. Egal, wer gewählt wird – das Thema Migration wird in den nächsten Jahrzehnten aktuell bleiben.
Eine komplette Abschottung ist wahrscheinlich unmöglich, die
Steuerung der Migration und ein vernünftiges Einwanderungsgesetz hingegen nicht.
Was wäre, wenn beide Seiten den ausgeblendeten Teil der Realität jeweils anerkennen und anschließend nach Gemeinsamkeiten suchen würden?
Naja, Ihre Theorie leuchtet mir schon ein. Allerdings weiß ich jetzt
noch immer nicht, wie ich gegen die Vorurteile ankomme. Gegen
die der anderen oder, wenn Sie wollen, gegen meine eigenen.
Sie werden es nicht schaffen Vorurteile vollkommen auszuschließen. Vorurteile gehören zum Menschen wie Augen, Nase
oder Hände. Sie sind so selbstverständlich, dass man sie nicht
hinterfragen kann. Und wenn jemand von sich annimmt, dass
sie oder er keine Vorurteile habe, dann trägt diese Annahme
selbst die Gestalt eines Vorurteils. Der Grund für Vorurteile liegt
in den Eigenheiten unseres Denkens. Wenn wir etwas wahrnehmen, kategorisieren wir es. Dieser Vorgang wird auf Grundlage dessen vorgenommen, was wir bereits wissen. Wird etwas
wahrgenommen, für das man bereits eine Kategorie besitzt,
werden die vorab erlernten Eigenschaften der betreffenden
Kategorie auf das Wahrnehmungsobjekt angewandt. Wichtig
ist eine Unterscheidung: Kategorisierung basiert auf Wissen.
Erfahrung kann als Kriterium hinzukommen, muss aber nicht.
Wissen ist also notwendig und hinreichend, Erfahrung ist allenfalls ein Zusatzkriterium. Aber ein entscheidendes, denn gerade
das Wissen über Menschen anderer Sprache, Hautfarbe etc. ist
oft implizit übertragen worden und basiert eben nicht auf Er12

fahrung. Dass Afrikaner anders riechen, Afghanen sich nicht waschen, Polen stehlen usw. sind Annahmen, die viele Menschen
teilen, ohne sich dieses „Wissen“ jemals bewusst angeeignet zu
haben. Vorurteile können bewusst sein, etwa wenn jemand sagt:
„Polen klauen.“ oder weniger bewusst, etwa wenn die Lehrerin
ihrer Klasse vor dem Besuch der polnischen Partnerschule sagt:
„Lasst die Brotbüchsen lieber hier.“ Während die bewussten
Vorurteile durch Erfahrung mit Menschen aus anderen Kulturen gemildert werden oder sogar ganz verschwinden können,
zeigen sich die weniger bewussten Vorurteile viel hartnäckiger
und sind sogar bei Menschen zu finden, die bereits lange in
Mischehen leben.
Das ist ja wirklich nicht einfach mit Ihnen. Ich bin doch gerade
hier um zu erfahren, wie ich mit Vorurteilen umgehen kann und Sie
sagen mir, dass es unmöglich sei, Vorurteile loszuwerden?
Nun ich sage nur, dass es nicht möglich ist alle Vorurteile loszuwerden. An einigen konkreten kann man schon etwas verändern. Das geschieht beispielsweise dann, wenn ein Mensch
direkte Erfahrungen mit Individuen aus einer anderen Kultur
macht. Dabei lernt er Dinge, die dem Vorurteil entgegenwirken.
Dem bereits vorhandenen Wissen werden also gleichsam gegenläufige Informationen entgegengestellt. Der andere Mensch
ist dann nicht mehr „ein Afghane“ oder „der Syrer“, sondern er
bekommt einen Namen und ein Gesicht. Er ist dann Hadjatullah,
der aus Herat stammt, einen Vater und eine Mutter hat und drei
Brüder und so weiter.
Nun werden wenig oder nicht dialogbereite Menschen nicht
zwingend auf Migranten zugehen und sich nach ihrer Herkunft,
ihrer Geschichte usw. erkundigen. Solche Begegnungen sind
selten. Wenn sie jedoch organisiert werden, dann ist es weni13

ger hilfreich, lange Reden zu führen, von Integration zu sprechen oder Migranten auf Podien auszufragen. Hilfreicher ist es
bspw. gemeinsam zu essen. Es gibt kaum eine andere auf der
ganzen Welt alltägliche Tätigkeit, die mehr dazu geeignet wäre,
die Erfahrung einer – zumindest rudimentären – Gleichheit zu
erzeugen und die Voraussetzungen für persönliche Kontaktaufnahme, gegenseitiges Interesse und ggf. späteres Vertrauen zu
schaffen, als das gemeinsame Essen. Essen schafft die normalerweise vorhandene Machtdistanz unter den Anwesenden für
eine Weile aus dem Weg und sorgt für „Augenhöhe“ im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja so erlebe ich das auch. Mich treibt aber weniger die Frage nach
der Begegnung zwischen angestammter Bevölkerung und (temporär) Zugewanderten her, sondern eher der Umgang mit Vorurteilen in Gesprächen unter Menschen, die sich nicht mit Migranten,
sondern über Migration, Migranten usw. unterhalten. Also mir geht
es um die Frage, wie ich mich in polarisierten Gesprächen verhalten kann, vielleicht gibt es bestimmte Techniken?
Verstehen Sie die folgenden Darstellungen bitte als Katalog
mit einer Reihe von Möglichkeiten. Ob eine bestimmte Technik
passt, ist von drei Faktoren abhängig: der handelnden Person,
dem Gegenüber (oder: Auditorium) und dem Thema, um das es
geht. Ihre Aufgabe ist es, dieses „Dreieck“ in ein funktionierendes Gleichgewicht zu bringen. Ich möchte hier einen kleinen
Werkzeugkasten jener Dinge vorstellen, die in polarisierenden
Diskussionen helfen können – wohl wissend, dass die Wirksamkeit dieser Werkzeuge auch Grenzen hat, denn wer Diskussionen nur zur Selbstbestätigung führt, will und kann seinen
Standpunkt nicht ändern.
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Die meines Erachtens hilfreichste Technik besteht darin, das
Mitteilen der eigenen Position zu verzögern und erst einmal
Fragen zu stellen. Konflikte eskalieren insbesondere dann, wenn
sich die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte abwechselnd
und in von Runde zu Runde heftigerer Tonart mitteilen. Wird
der eigenen Position hingegen erst einmal weniger Relevanz
beigemessen und dem anderen Interesse entgegengebracht,
wirkt sich das in der Regel deeskalierend auf die Gesprächsführung aus. Solches Interesse signalisiere ich mit Fragen, auf
die ich die Antwort noch nicht kenne: Was meinen Sie genau?
Was wollen Sie erreichen? Von welchen Annahmen gehen Sie
aus? Wie sind Sie darauf gekommen? Was haben Sie erlebt? Ich
bewerte also nicht die Meinung der anderen Seite, sondern ich
interessiere mich dafür. Das verhindert eskalierende Diskussion
und zeigt eine vorurteilsarme Grundhaltung meinerseits. Würde
ich andernfalls die Darstellungen der anderen Seite bewerten,
führte dies mit beinahe einhundertprozentiger Sicherheit in
die Eskalation. Hier gelangen wir zum Kern vieler Konflikte: Wir
handeln nicht nur rational, sondern wir haben auch Emotionen,
und wenn die stark sind, kommt es schnell zu automatisiertem
Verhalten. Emotionen sind vor allem dann sehr stark, wenn wir
uns in unserem Status verletzt fühlen oder uns im eigentlichen
Wortsinn zu nahe getreten wird. Wenn ich also die Aussagen
meines Gegenübers von Vornherein als „falsch“ o. ä. bezeichne,
muss ich mich nicht wundern, wenn der Ton schärfer wird. Habe
ich hingegen vor der Person einen grundlegenden Respekt, der
sich darin äußert, dass ich nicht von vornherein bewerte, sondern Interesse zeige, dann trenne ich die Meinung von der Person und nehme eine vorurteilsarme Grundhaltung ein.
Eine zweite wirksame Technik besteht darin, sich selbst andere
Fragen zu stellen. Gerät man in einer Diskussion unter Druck (=
die Emotionen werden so stark, dass ich nur noch reagiere und
15

nicht mehr agiere), dann stellt man sich in Gedanken Fragen
wie: „Warum sind die so blöd?“ oder: „Was mache ich falsch?“
oder: „Wie kann ich die anderen besser überzeugen?“ Solcherlei
Gedanken führen in einen Teufelskreis aus (vermeintlich) noch
besseren Argumenten und Gegenargumenten und enden in
Frustration. Hier hilft es, sich zurückzunehmen, durchzuatmen,
einige Sekunden Pause zu machen und sich zu fragen: „Was
weiß ich noch nicht?“ oder: „Was wollen die anderen wirklich?“
oder: „Wie kann ich anders denken?“ oder: „Welche Optionen
habe ich?“ Sie werden sehen, solche Gedanken führen zu anderen Gesprächsverläufen und zu der Überlegung, dass man sich
nicht einigen muss, wohl aber Respekt voreinander haben kann.
Was hilft, sind Gelassenheit, Ruhe und die Fähigkeit, sich selbst
nicht zu ernst zu nehmen. Man muss eine Diskussion nicht „gewinnen“. Aber man kann Respekt haben und Fragen stellen. Man
kann anders denken. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die andere Seite und führt eher zum Nachdenken als zu Diskussion
oder gar Belehrung. Das Fazit lautet, dass man nur die eigene
Einstellung, nicht aber die Einstellung anderer ändern kann.
Ich soll die also ernst nehmen? Ich soll Fragen stellen? Ich soll versuchen ihre Gedanken nachzuvollziehen? Ich würde ja gern, aber
das was die sagen macht mich so unfassbar wütend!
Ja in der Tat, manchmal macht es uns wirklich stinksauer, was
andere Menschen von sich geben und das ist auch völlig normal und legitim. Sagen Menschen etwas, das unserer eigenen
Weltanschauung, unseren eigenen Motiven und Zielen im Weg
steht, kann uns das natürlich wütend machen. Oder wir haben
Angst vor dem was sie sagen oder sind traurig. Gerade in Gesprächen wissen wir oft nicht was wir mit diesen Empfindungen
anstellen sollen, wenn wir überhaupt wissen, was für Empfin16

dungen das sind und wie sie heißen. Wollen wir uns also mit
Menschen verständigen, die so ganz andere Ansichten besitzen
als wir, dann ist es aus meiner Sicht notwendig, sich dieser Gefühle bewusst zu sein und einen Umgang damit zu finden.
Ja was kann ich denn tun, wenn mich die Trauer lähmt, die Angst
packt oder die Wut in mir kocht, weil der andere etwas gesagt hat,
was mir gar nicht passt oder mir, wie Sie sagten, zu nahe getreten
ist?
Nun landläufig gibt es ja die Redewendung: „Die Trauer raubt
mir den Atem“. Man kann auch „beben vor Wut“ oder ist „vor
Angst gelähmt“. Diese Formulierungen geben einen Hinweis
darauf, wie man in Akutsituationen mit seinen Emotionen umgehen kann. Die Verbindung zwischen unserem Gehirn und dem
Körper ist keine Einbahnstraße. So wie unser Kopf unseren Körper beeinflusst, so ist das auch andersherum möglich. Indem
man sich für einen Moment auf seine Atmung konzentriert und
einige Male hintereinander tief ein und ausatmet, bekommt
man seinen Puls recht gut heruntergefahren. Zusätzlich kann
man auch seine Aufmerksamkeit auf die Muskeln lenken. Sind
die Fäuste schon geballt? Ist der Kiefer angespannt und mahlen die Zähne aufeinander? Sind die Schultern hochgezogen?
Presst sich die Zunge gegen den Gaumen, vielleicht um weitere
„böse“ Worte zurückzuhalten? Hier hilft es oft schon, diese Anspannungen bewusst ein Stück weit zu lockern. Außerdem ist es
hilfreich, seine Empfindungen mit etwas Abstand zu betrachten
ohne sie gleich zu bewerten oder abzulehnen. Die Wut ist nun
einmal da und sie hat ihren Sinn.
Die Wut hat einen Sinn?
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Ja natürlich. Alle Emotionen haben ihren Sinn. Sie liefern Informationen über etwas, das in uns passiert. Wut beispielsweise
sagt mir, dass jemand anderes verhindert, dass ich meine Ziele
erreiche oder er eine Grenze überschritten hat. Sie gibt mir dann
Kraft, die ich in einer Auseinandersetzung vielleicht gebrauchen
kann. Angst hilft mir, Gefahren zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Sie beschützt uns. Trauer macht das Abschied nehmen
leichter. Das alles ist allerdings nur dann nützlich, wenn die Gefühle uns unterstützen, wir aber die Kontrolle behalten. Das gelingt uns, wenn wir uns bewusst die Zeit nehmen unseren Körper wieder runterzufahren. Tief in den Bauch einatmen, dann
lange ausatmen (deutlich länger als einatmen) und wieder einatmen, ausatmen usw. Helfen kann auch eine Ultrakurzform der
progressiven Muskelentspannung nach Jacobson. Dabei werden
beim Einatmen so viele Muskeln wie möglich angespannt. Beim
Ausatmen entspannt man wieder alle Muskeln und achtet auf
den Unterschied zwischen der An- und der Entspannung. Dies
sollte man dann zwei bis drei Mal wiederholen.

Schopenhauer und die Stachelschweine
„An einem Wintertag preßten sich zwei vor Kälte erstarrte Stachelschweine aneinander,
um sich zu wärmen. Als sie sich mit ihren Stacheln gegenseitig wehtaten, trennten sie
sich, und froren erneut. Nach zahlreichen Versuchen fanden die Stachelschweine jene
Distanz, bei der sie maximale Wärme erreichten, ohne sich allzusehr wehzutun.“
Arthur Schopenhauer (1851, Parerga und Paralipomena)
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Te ch niken

Vorurteilsfreies Fragen
Eine der wirksamsten Techniken zum Umgang mit Vorurteilen ist „Humble
Inquiry“ oder „vorurteilsfreies Fragen“. Die Annahme hinter der Technik lautet, dass Menschen sehr gut darin sind, sich gegenseitig etwas mitzuteilen,
ihre jeweiligen Positionen zum Ausdruck zu bringen und ggf. zu verteidigen.
Argumentieren und Diskutieren sind verbreitete Kulturtechniken. Fragen
und Verstehen ist dagegen weniger geläufig. Der Kern der von Edgar Schein
stammenden Technik besteht darin, Fragen zu stellen, auf die man selbst
noch nicht die Antwort kennt. Das drückt Interesse am Gegenüber aus und
führt zu tatsächlichem Dialog.

Vorurteilsfreies Fragen: Fragearten
Interessensfragen
In der Regel werden diese Fragen im deutschen Sprachgebrauch als „offene Fragen“ bezeichnet. Offene Fragen signalisieren dem Gegenüber Interesse und die Bereitschaft, sich auf der Grundlage dieses Interesses mit
ihm auszutauschen. Insofern wirken ehrlich gemeinte, offene Fragen einer
in die Eskalation führenden Diskussion entgegen. Es fällt vielen Menschen
sehr schwer, Interesse an Menschen zu haben, deren Meinungen sie nicht
akzeptieren. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen eskalierender
Diskussion und produktivem Streit. Die Ursache der Eskalation im ersteren
Fall liegt in dem Beharren der Beteiligten auf ihren jeweiligen Positionen.
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Die Basis produktiven Streits ist das Sich-einlassen-Wollen der Beteiligten.
Insofern sollte man die Kunst erlernen, die Sache von der Person zu trennen.
Das bleibt schwierig – auch und gerade, wenn es um Fragen geht, die den
eigenen Wertvorstellungen extrem widersprechen.

Prozessfragen
Wenn es in einem Gespräch einmal nicht weitergeht, helfen so genannte
Prozessfragen. Das sind Fragen, in denen es um den Stand des Gesprächs,
die Zufriedenheit der Gesprächspartner mit dem Gespräch oder die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern geht.
„Wo stehen wir eigentlich gerade?“
„Was ist das Problem?“
„Was können wir mit diesem Gespräch erreichen?“
„Was denken Sie über das Gespräch?“
„Was erwarten Sie von diesem Gespräch?“ oder: „Wenn das bisher wenig zufriedenstellend war: was würden Sie anstelle dessen erwarten?“

Konfrontative Fragen
Konfrontative Fragen sind solche, die dem Gegenüber etwas unterstellen,
das man selbst vermutet. Solche Konfrontationen des Gegenübers mit den
jeweils eigenen Gedanken oder gar Bewertungen oder „Diagnosen“ („Kann
es sein, dass Sie gar keine Ausländer kennen und dementsprechend gar keine Ahnung haben, wovor Sie eigentlich Angst haben?“) sind nicht hilfreich
und steigern den Ärger. Wir raten daher vom Einsatz konfrontativer Fragen
ab, bis eine halbwegs tragfähige Beziehung zwischen den Akteuren und ein
Mindestmaß an Vertrauen entstanden sind.
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Landkarte der Wahlmöglichkeiten

Die Landkarte der Wahlmöglichkeiten drückt aus, dass man in Gesprächen
zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ob man sein
Gegenüber bewerten möchte oder ob man sich selbst andere Fragen stellen
will. Dem tatsächlich gesprochenen Wort geht ein innerer Prozess voraus,
der auf zweierlei Weise ablaufen kann:
1.

Die häufigere „automatische“ Variante: Emotionen übernehmen die Steuerung. Man reagiert automatisch entweder direkt mit einem Gegenargument oder der wohl häufigsten aller Entgegnungen: „Ja, aber…“

2.

Die seltenere „bedachte“ Variante: Man führt erst eine Art inneren Dialog,
testet eine oder zwei Entgegnungen in Gedanken und sucht sich dann die
bessere Variante aus.
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Wenn man es schafft, den bedachteren Weg – auf der Karte als „Pfad des
Lernens“ bezeichnet – einzuschlagen, diskutiert man nicht sofort los, sondern prüft erst, was man noch nicht weiß, was der andere wirklich will, wie
man anders denken oder welche Fragen man stellen könnte. Voraussetzung
ist natürlich, dass man den anderen „für voll nimmt“, also Respekt vor ihm
hat. Wenn man das nicht tut, weil man den anderen für einen Rassisten hält,
mit dem man nicht reden kann, dann hilft es auch nichts zu reden. In diesem
Fall ist es besser zu schweigen und die Situation möglichst zu verlassen,
denn ein Gespräch ohne Respekt wird eskalieren. Das gilt freilich für alle
beteiligten Seiten. Wenn ich also von meinem Gegenüber nicht respektiert
werde, dann helfen Argumente nichts.

Was noch helfen kann, wenn Worte nichts mehr helfen
Wenn Hass oder Aggressionen im Spiel sind, helfen Argumente in der Regel nichts mehr. Besonders problematisch wird es, wenn Alkohol im Spiel
ist, denn Alkohol wirkt aggressionsverstärkend. Man sollte sich also keine
besonders klugen Argumente einfallen lassen, wenn man mit Angetrunkenen redet oder/und selbst unter Alkoholeinfluss steht. Die Ausnahme bildet
Alkoholgenuss als eine Art Friedensritual („Du bist zwar links, aber Bier trinken geht immer.“) zum Zweck der Deeskalation. Was bei Hass und Aggression
noch helfen kann – die Betonung liegt wie bei allen hier beschriebenen
Techniken auf „kann“, die Wirkung ist immer personen- und situationsabhängig, also nie sicher – ist die Körpersprache. Bleiben Sie ruhig, atmen Sie
mehrfach tief und langsam, bevor Sie etwas sagen, nicken Sie ggf., schauen
Sie Ihrem Gegenüber nicht die ganze Zeit in die Augen. Lassen Sie die Arme
am Körper. Argumentieren Sie nicht oder nur sehr wenig, stellen Sie eher
Fragen oder bleiben Sie ganz ruhig. Wenn Sie attackiert werden, rufen Sie
um Hilfe, ggf. indem Sie auf Menschen zeigen, die Ihnen helfen sollen („Sie
da in dem roten Mantel, helfen Sie mir bitte!“).
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Die Kunst des Argumentierens
Die einfachsten und gleichzeitig wirksamsten Argumentationstechniken beziehen sich auf die Reihenfolge der Argumente, den gekonnten Einsatz von
Pausen und die Kunst, Einwände vorwegzunehmen:
Reihenfolge von Argumenten: Nicht die endlose Fülle von Argumenten überzeugt, sondern die sorgfältige Auswahl weniger Argumente. Wählen Sie
am besten drei Argumente aus, wobei das stärkste Argument zuerst, das
schwächste an zweiter Stelle und das zweitstärkste an dritter Stelle stehen
sollte. Es ist sehr vom Thema und vom Gegenüber abhängig, ob man seine
These vor den Argumenten oder quasi als logische Schlussfolgerung nach
den Argumenten nennt. Der elegantere und gewissermaßen auch leisere
Weg ist der letztere. Diskussionen neigen dazu, mit der Zeit schneller und
lauter zu werden.
Pausen: Eine ruhige und langsame Sprechweise in Verbindung mit entsprechenden Pausen hilft dabei, dass die Eskalation unterbleibt. Geschwindigkeitswechsel und insbesondere Pausen sind aber auch geeignet, die Kraft
der eigenen Argumente zu verstärken.
Einwandsvorwegnahme: Indem Sie mögliche Einwände bereits in Ihre eigenen Statements einbauen, zeigen Sie, dass Sie Ihr Gegenüber verstehen und
ihm zumindest gedanklich oder theoretisch entgegenkommen können. Indem Sie diese Einwände dann bereits durch eigene Worte entkräften, gehen
Sie zwar einerseits theoretisch auf die andere Seite zu, bekräftigen aber
gleichzeitig ihre eigene Position. In der Regel wirken sich Einwandsvorwegnahmen günstig auf Gespräche aus, wenn sie nicht nur zur Zementierung
der eigenen Position oder gar als Manipulationstechnik verwendet werden,
sondern ein – wenn auch begrenztes –Verständnis oder gar Entgegenkommen signalisieren.
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„Hart in der Sache – weich mit den Menschen“
Das Harvard Konzept

1.

2.

Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln
•

Hier geht es um die Trennung von Sach- und Beziehungsaspekt.
Im Konfliktfall werden Emotionen oft mit der objektiven Sachlage des Problems verwoben. Das Ich identifiziert sich mit den
Positionen, die sich verfestigen.

•

Vor der Verhandlung des Sachproblems muss zunächst eine
Beziehungsklärung stattfinden bzw. die menschliche Situation
bewusst vom Problem gelöst werden. Bildlich gesprochen sollten die Konfliktparteien als Partner Seite an Seite das Problem
angehen, anstatt aufeinander los zu gehen.

Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen
•

3.

Beharren auf der eigenen Position kann den Verhandlungsverlauf beeinträchtigen. Durch das Loslassen der Positionen können
die eigentlichen Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten, die
oft hinter den Positionen liegen, Einfluss und Berücksichtigung
finden (was durch bloße Kompromisse zwischen den Positionen
nicht geschieht).

Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil
entwickeln
•

Es wird empfohlen, bereits vor dem Versuch ein Übereinkommen
abzuschließen, nach Möglichkeiten für gegenseitigen Nutzen zu
suchen, da die Suche nach der einzigen richtigen Lösung oft die
Kreativität der Parteien behindert. Dieses Vorgehen führt auch
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zur Entschleunigung und Beruhigung des Konfliktverlaufs, beide
Parteien können sich z.B. für einen vereinbarten Zeitraum zurückziehen und über alternative Lösungen nachdenken.
4.

Neutrale Beurteilungskriterien anwenden
•

Fördert eine faire Lösung, der sich beide Parteien unterwerfen
können, ohne dass eine Partei nachgeben muss. Die Maßstäbe richten sich nicht nach dem Willen der einen oder anderen
Partei sondern nach externen, neutralen Kriterien wie Expertenmeinungen, Sitten, Rechtsnormen, Marktwert etc. Verhindert
Machtkämpfe und Gefühle der Übervorteilung, die durch Sturheit entstehen.

25

Die TEK-Sequenz
aus dem Training emotionaler Kompetenzen von M. Berking

»Wenn Gefühle verletzen, ...
•

lass kurz alle Muskeln locker;

•

atme ein paar Mal ruhig und bewusst ein und langsam wieder
aus;

•

betrachte dann, was in Dir geschieht, ohne es zu bewerten;

•

benenne dabei Deine Gefühle so genau wie möglich;

•

akzeptiere, dass Du gerade so reagierst, wie Du reagierst, und
mache Dir bewusst, dass Du auch unangenehme Gefühle eine
ganze Weile aushalten kannst;

•

stehe Dir dabei innerlich liebevoll und unterstützend zur Seite;

•

dann analysiere konstruktiv, warum Du Dich so fühlst, wie Du
Dich fühlst und

•

gehe dann in einen konstruktiven Problemlösemodus, in dem
Du Dich bei Bedarf darum bemühst, die Gefühle so gut es geht
positiv zu beeinflussen.
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Das KIB-Institut

Das KIB-Institut wurde im Jahr 1998 von Professor Dr. Herbert Bock gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen als hochschulnahes Weiterbildungs- und
Beratungsinstitut gegründet. Professor Bock war Initiator des Studiengangs
Kommunikationspsychologie an der Hochschule Zittau/Görlitz und hat mit
dem KIB-Institut eine „Brücke in die Praxis“ geschaffen. Diese Brücke besteht
in der Vermittlung kommunikationspsychologischer Erkenntnisse in verschiedenen Anwendungsfeldern (u.a. Weiterbildungen zu kommunikationspsychologischen Themen wie bspw. Gesprächsführung; Pädagogische
Psychologie), im Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis (bspw.
Entwicklung von Methoden für den Umgang mit kulturell/sprachlich gemischten Gruppen in der Lehre sowie der Aus- und Weiterbildung) sowie
in konkreten Interventionen (u.a. Beratung, Supervision, Organisationsentwicklung).
Ab 2004 erweiterte sich das Team um einige Absolventen des Studiengangs
Kommunikationspsychologie sowie eine Reihe von in der Region tätigen
Organisationsberatern. Neben Weiterbildung und Beratung kamen Organisationsentwicklungsprojekte in der öffentlichen Verwaltung hinzu, darunter
längerfristige Vorhaben auf Landes- und Landkreisebene und die Begleitung von Behörden- und Gemeindefusionen.
Das KIB-Institut arbeitet eng mit den kommunikationspsychologischen Studiengängen an der Hochschule Zittau/Görlitz (v.a. Prof. Dr. Matthias Schmidt)
und an der Dresden International University (v.a. Prof. Dr. Herbert Bock) zusammen und versteht sich als Dienstleister zwischen Wissenschaft und Praxis.
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