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Umgang mit den eigenen Gefühlen und Emotionen:

Was tut ihr in hochemotionalen Situationen, um euch zu beruhigen?

Welche Akutstrategien habt ihr fu�r euch selbst?

1. Verhärtung

Wir nehmen Spannungen oder Reibung wahr. Wir spüren, dass im Verhältnis zu anderen

Menschen etwas nicht wie gewohnt ist. Wir sind irritiert oder verwundert.

2. Polarisation/Debatte

Hier rücken wir nun in den Bereich, in dem sich Positionen und Meinungen verfestigen

und das sogenannte schwarz-weiß Denken einsetzt. Jede Seite nimmt ihren Standpunkt

ein und versucht, eigene Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen.

3. Taten statt Worte

In dieser Phase wird versucht, durch Handlungen Druck auf die andere Seite auszuüben

und Macht zu demonstrieren.

4. Lagerbildung/Koalitionen

Zur Stärkung der eigenen Position beginnt mindestens eine Partei, gleichgesinnte

Verbündete um sich zu scharen. Die Gruppe entwickelt ihr eigenes Narrativ. Die Fronten

verhärten sich.

5. Verleumdung/Denunziation

Jetzt ist jedes Mittel, jede Behauptung recht, um die Gegenseite bloßzustellen, in

Misskredit zu bringen oder zu denunzieren. Das oberste Ziel ist nun, der Gegenseite zu

schaden.

6. Bedrohung

Drohungen werden nun offen ausgesprochen, durchaus von beiden Seiten. Es geht darum

die eigenen Positionen weiter zu untermauern und der Gegenseite harte Konsequenzen

anzudrohen, wenn sie nicht einlenkt.

7. Aggression

Es werden nun schon begrenzte Vernichtungsschläge ausgeführt. Um anderen zu

schaden, wird eigener Schaden genauso wie der Reputationsverlust in Kauf genommen.

Anstand, Moral und Menschlichkeit sind bereits verloren gegangen.

8. Zersplitterung

Das Mensch, das System auf der anderen Seite soll kollabieren.

9. Zerstörung

Ziel ist die vollständige Vernichtung der Gegenseite, koste es, was es wolle. 

Eskalationsstufen - wo würdest du (deine) Alltagskonflikte einsortieren?  Und wo den Fallbeispiel-Konflikt?
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Was sind konfliktgeneigte Situationen in deinem Alltag?
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