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EINFÜHRUNG
Das Projekt Reach YOUth wurzelt in den Erfahrungen der Jugendsozialarbeit, die zeigt, dass
benachteiligte Jugendliche dazu neigen, antidemokratischen Gruppen zuzuhören und sich von
populistischen Tendenzen beeinflussen zu lassen. Unser Ziel ist es, diese jungen Erwachsenen zu
erreichen und sie für demokratisches Handeln und Denken zu gewinnen und gleichzeitig eine
Radikalisierung zu verhindern. Ziel des Projekts ist es, die effektivsten Interventionsinstrumente
gegen antidemokratische Tendenzen in den Partnerländern zu identifizieren und in einem
Trainingsset zusammenzuführen. Dieses "Democracy Intervention Set" (IO2 des Projekts) soll
europaweit von Jugendsozialarbeitern eingesetzt werden und ihnen ein neues, aktivierendes und
interkulturell gestaltetes Trainingsset für ihre Arbeit zur Verfügung stellen.
Das aktuelle Modul - Ergänzungsmodul Kommunikation und Konfliktlösung -, das im Rahmen von
IO3 des Projekts entwickelt wurde, ist ein Ergänzungsmodul zum Demokratie-Interventions-Set
und konzentriert sich auf Kommunikations- und Konfliktgrundlagen.
Da der Umgang mit Werten und einer politischen Haltung sehr persönlich ist, ist ein
wertschätzender Umgang miteinander unerlässlich. Aus diesem Grund bietet das Zusatzmodul
Unterstützung bei der Selbstreflexion. Durch die Selbstreflexion ist es möglich, sich mit den
eigenen Gefühlen zu konfrontieren und auseinanderzusetzen und die Basis für einen
konstruktiven Austausch über ein kontroverses Thema zu schaffen. Dies ist im politischen Kontext
besonders wichtig, sowohl für die Trainer*innen als auch für die endgültige Zielgruppe.
Die Trainer*innen erhalten Unterstützung bei der Schulung von benachteiligten Jugendlichen in
den Bereichen Emotionsmanagement, Selbstreflexion, Perspektivwechsel, wertschätzende
Kommunikation, Akzeptanz des Anderen, weg von der Schuldfrage oder Konfrontation hin zu
konstruktiver Zusammenarbeit.
Methodisch haben wir einen 4-stufigen Ansatz zur Förderung persönlicher, kommunikativer und
emotionaler Kompetenzen gewählt:
1) Entwicklung der Selbstwahrnehmung - die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle zu erkennen
und zu verstehen. Wir beginnen damit, ein Vokabular für Emotionen aufzubauen, die
körperlichen und verhaltensbezogenen Aspekte dieser Emotionen zu erkennen, wie sie
uns

beeinflussen

und

mit

welchen

Konsequenzen.

Dies

wird

sowohl

3

Jugendbetreuer*innen als auch benachteiligten jungen Menschen helfen, die Fallstricke
negativer Emotionen zu vermeiden und die Kraft positiver Emotionen zu nutzen.
2) Entwicklung von Selbstmanagement. Benachteiligte Jugendliche werden lernen, ihre
Emotionen erfolgreicher zu managen. Sie werden eine bessere emotionale
Selbstregulierung erreichen und in der Lage sein, in Situationen mit unterschiedlichen
Meinungen, Werten, gegensätzlichen Ansichten und Wertkonflikten besser umzugehen.
3) Entwicklung eines sozialen Bewusstseins. In diesem Schritt lernen benachteiligte
Jugendliche das soziale Umfeld kennen - wie soziale Kontexte und Gruppen das Verhalten
von Menschen beeinflussen und verstehen die zugrunde liegenden Emotionen und
Motivationen anderer Menschen. Sie erwerben die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln
und die Sichtweise anderer Menschen zu verstehen.
4) Entwicklung von sozialen Kompetenzen (Beziehungsmanagement). Benachteiligte
Jugendliche werden ihre Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten verbessern.
Dies führt zu wertschätzender Kommunikation, Akzeptanz anderer, weg von
Schuldgefühlen und Konfrontation und hin zu konstruktiver Kommunikation.
ZIELGRUPPEN des Ergänzungsmoduls Kommunikation und Konfliktlösung sind Fachkräfte der
Jugendsozialarbeit, die mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten und die Jugendlichen selbst.
Die Jugendbetreuer*innen können die Selbstreflexionswerkzeuge im Modul nutzen, um ihre
eigene emotionale Intelligenz, Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten zu verbessern.
Sie können den gesamten Inhalt des Moduls (theoretischer Hintergrund und Aktivitäten) nutzen,
um Interventionen zur Verbesserung der Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten von
benachteiligten jungen Menschen zu entwickeln.
Literatur und empirische Erfahrung legen nahe, dass Radikalisierung und die Anziehungskraft
antidemokratischer Narrative durch die Erleichterung des normalen Entwicklungsweges eines
Individuums in Richtung Wertepluralismus verringert werden können. 1 Aus diesem Grund haben
wir in diesem Modul einen starken Schwerpunkt auf die Arbeit mit Werten und die Entwicklung
von Wertepluralismus gelegt.

1

Jose Liht, "Preventing Violent Extremism through Value Complexity: Being Muslim Being British", Journal of
Strategic Security, Vol. 6, 2013
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Als Ausgangspunkt sollten sowohl Jugendbetreuer*innen als auch junge Menschen mit den
demokratischen Werten der EU vertraut sein. In Artikel 2 des Vertrags der Europäischen Union
heißt es: "Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind den
Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, in der Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern herrschen."
Laut dem REFERENCE FRAMEWORK OF COMPETENCES FOR DEMOCRATIC CULTURE (Europarat,
April 2018) gibt es drei Gruppen von Werten, die für die Teilnahme an einer Kultur der
Demokratie entscheidend sind:
•

•

•

Wertschätzung von Menschenwürde und Menschenrechten: Diese erste Gruppe von
Werten basiert auf der allgemeinen Überzeugung, dass jeder einzelne Mensch gleich viel
wert ist, die gleiche Würde besitzt, Anspruch auf gleichen Respekt hat und die gleichen
Menschenrechte und Grundfreiheiten genießt und entsprechend behandelt werden
sollte.
Wertschätzung der kulturellen Vielfalt: Die zweite Gruppe von Werten basiert auf der
allgemeinen Überzeugung, dass andere kulturelle Zugehörigkeiten, kulturelle Variabilität
und Vielfalt sowie der Pluralismus von Perspektiven, Ansichten und Praktiken positiv
betrachtet, geschätzt und gewürdigt werden sollten.
Wertschätzung von Demokratie, Gerechtigkeit, Fairness, Gleichheit und
Rechtsstaatlichkeit: Die dritte Gruppe von Werten basiert auf einem Bündel von
Überzeugungen darüber, wie Gesellschaften funktionieren und regiert werden sollten,
einschließlich der Überzeugung, dass: Alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben
sollten, gleichberechtigt (entweder direkt oder indirekt durch gewählte Vertreter*innen)
an den Verfahren teilzunehmen, durch die die Gesetze zur Regulierung der Gesellschaft
formuliert und festgelegt werden; Alle Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an den
demokratischen Verfahren beteiligen sollten, die in ihrer Gesellschaft ablaufen (, wobei
dies auch bedeuten kann, dass sie sich gelegentlich aus Gewissensgründen oder aufgrund
der Umstände nicht beteiligen); Während Entscheidungen von Mehrheiten getroffen
werden sollten, sollte die gerechte und faire Behandlung von Minderheiten aller Art
sichergestellt werden; Soziale Gerechtigkeit, Fairness und Gleichheit sollten auf allen
Ebenen der Gesellschaft gelten; Und die Rechtsstaatlichkeit sollte vorherrschen, so dass
jeder in der Gesellschaft gerecht, fair, unparteiisch und gleich behandelt wird, in
Übereinstimmung mit Gesetzen, die von allen geteilt werden.
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Das Modul basiert auch auf dem Konzept der Emotionalen Intelligenz. Emotionale Intelligenz (EI)
ist die Fähigkeit von Individuen, eigene und fremde Emotionen zu erkennen, zwischen Gefühlen
zu unterscheiden und sie angemessen zu benennen, emotionale Informationen zu nutzen, um
Denken und Verhalten zu steuern, und Emotionen zu managen und/oder anzupassen, um sich an
Umgebungen anzupassen oder das eigene Ziel/die eigenen Ziele zu erreichen. 2
Wir haben sicher alle schon Menschen getroffen, die wirklich gute Zuhörer sind. Egal in welcher
Situation, sie verstehen immer, was wir sagen wollen und wissen immer, was und wie sie
antworten müssen, um uns nicht zu verletzen oder zu verärgern. Wir haben sicher auch schon
Menschen getroffen, die ihre Emotionen sehr gut im Griff haben. In stressigen Situationen
scheinen sie in der Lage zu sein, in aller Ruhe alle Chancen abzuwägen und zu reagieren,
basierend auf Rationalisierung und nicht auf emotionalen Auslösern. Dies sind auch die
Menschen, die besser in der Lage sind, Lösungen in schwierigen Situationen zu finden. Sie können
nicht nur ihre eigenen Gefühle managen, sondern auch die Position der anderen Seite in der
Kommunikation und besonders in Konfliktsituationen verstehen und respektvoll darauf
reagieren. Solche Menschen verfügen über ein hohes Maß an emotionaler Intelligenz, kurz EI. Sie
kennen sich selbst sehr gut und sind auch in der Lage, die emotionalen Bedürfnisse anderer zu
spüren. Dies wären auch die Menschen, denen wir ein hohes Maß an Kommunikations- und
Konfliktlösungsfähigkeiten bescheinigen würden.
Der "Vater" des Konzepts der Emotionalen Intelligenz ist Daniel Goleman, ein amerikanischer
Psychologe, der in seinem Buch "Emotionale Intelligenz - Warum sie wichtiger sein kann als der
IQ"3 den Rahmen von Kompetenzen entwickelt hat, die emotionale Intelligenz definieren:
• Selbst-Bewusstsein
• Selbstregulierung
• Soziales Bewußtsein
• Einfühlungsvermögen und soziale Fertigkeiten

2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence (Zugriff am 18. Mai 2020)
Danaiel Goleman. Emotionale Intelligenz: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995.
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WIE SIE MIT DIESEM HANDBUCH ARBEITEN
Dieses Handbuch ist in vier Kapitel unterteilt:
1. Entwicklung des Selbstbewusstseins
2. Entwicklung des Selbstmanagements.
3. Entwicklung eines sozialen Bewusstseins.
4. Entwicklung von Sozialkompetenzen (Beziehungsmanagement).
Jedes Kapitel ist in zwei Unterkategorien unterteilt:
• Theoretischer Hintergrund - hier finden Jugendbetreuer*innen den theoretischen
Hintergrund für das Kommunikations- und Konfliktlösungstraining.
• Fähigkeiten entwickeln - hier finden Jugendbetreuer*innen Aktivitäten und Werkzeuge
zur Selbstreflexion, um die entsprechenden Fähigkeiten zu entwickeln.
Jugendbetreuer*innen können diesen Leitfaden nutzen, um ihre eigenen Kommunikations- und
Konfliktlösungskompetenzen zu verbessern, sowie für die Gestaltung von Trainingsmaßnahmen
zu diesen Themen für benachteiligte junge Menschen.
Idealerweise wird das Modul in seiner Gesamtheit als Kommunikations- und
Konfliktlösungstraining in 2 Trainingstagen mit 8 Trainingsstunden zu je 45 Minuten (insgesamt
12 Stunden) durchgeführt. Dieser Leitfaden legt einen Schwerpunkt auf die Selbstreflexion und
die Entwicklung von Fähigkeiten. Es sind darin vorgeschlagene Aktivitäten für etwa 9 Stunden
und 20 Minuten enthalten. Der Rest der Trainingszeit sollte der Gruppendynamik (Eisbrechen
und Vertrauensbildung) und der Vorstellung des theoretischen Hintergrunds gewidmet sein.
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TEIL 1: SELBSTERFAHRUNG - UNSERE EIGENEN GEFÜHLE VERSTEHEN
Ziele
In diesem Kapitel geht es um die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und Emotionen zu erkennen
und zu verstehen. Wir arbeiten daran, ein Vokabular für Gefühle und Emotionen aufzubauen und
es mit dem Erkennen ihrer körperlichen und verhaltensbezogenen Aspekte zu verknüpfen, wie
sie uns beeinflussen und mit welchen Konsequenzen. Dann gehen wir in die Arbeit mit unseren
Werten und wie unsere Werte unsere Gefühle und unser Verhalten in verschiedenen Situationen
beeinflussen können.
Pädagog*innen und Jugendarbeiter*innen sollten in der Lage sein, "ihre eigenen Ansichten,
Einstellungen, Vorurteile und verbalen und nonverbalen Kommunikationsstile zu reflektieren:
Pädagog*innen müssen sich ihrer Einstellungen und Vermutungen und deren möglichen
Auswirkungen auf Schüler bewusst sein. Pädagog*innen handeln nicht im luftleeren Raum; sie
geben öffentliche Diskurse wieder und könnten selbst stigmatisierende und diskriminierende
Praktiken anwenden."4Aus diesem Grund bietet das Kapitel Werkzeuge zur Selbstreflexion, die
von Jugendarbeitern für ihre eigene persönliche Entwicklung genutzt werden können.
Theoretischer Hintergrund
Selbst-Bewusstsein betrifft das Wissen um die eigenen inneren Zustände (Gefühle und
Emotionen), die eigenen Ressourcen (Stärken und Schwächen); die eigenen Präferenzen
(Antriebe, Werte, Vorurteile) und die eigenen Bedürfnisse und den Einfluss auf andere. Bei der
Arbeit im Bereich der Demokratisierung und Anti-Radikalisierung ist es extrem wichtig, Werte
und Vorurteile zu verstehen und wie sie unsere Gefühle und Emotionen und unser Verhalten
beeinflussen.
Benachteiligte Jugendliche, die schwierige Phasen in ihrem Leben und/oder Grenzverletzungen erlebt
haben, haben oft wenig Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen. Sie haben einen Teil ihrer eigenen Gefühle
"weggesperrt" und den Zugang zu ihnen abgeschnitten (- oft ein notwendiger Überlebensmechanismus,
da die Gefühle sie handlungs- und lebensunfähig gemacht hätten).
In der Praxis äußert sich das oft folgendermaßen: Fragt man diese Jugendlichen nach Gefühlen, die sie
kennen, antworten sie z. B.: normal, gut, schlecht - andere Gefühle können sie auch auf Nachfrage nicht
nennen. Bei der Arbeit mit ihnen ist es wichtig, das Thema Gefühle auf vielfältige Weise zu behandeln.

4

"Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism; Educating Young People", RAN (Radicalisation
Awareness Network) Collection of Approaches and Practices, Ausgabe 2019.
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Wer lernt, seine eigenen Gefühle leichter zu spüren und zu benennen, kann auch Empathie entwickeln
und die eigenen Gefühle erkennen, mitschwingen und mitfühlen.

Gefühle/Emotionen
Laut dem APA Dictionary of Psychology:
• eine Emotion ist "ein komplexes Reaktionsmuster, das Erlebens-, Verhaltens- und
physiologische Elemente beinhaltet, mit denen ein Individuum versucht, mit einer
persönlich bedeutsamen Angelegenheit oder einem Ereignis umzugehen. Die spezifische
Qualität der Emotion (z. B. Angst, Scham) wird durch die spezifische Bedeutung des
Ereignisses bestimmt. Wenn die Bedeutung zum Beispiel eine Bedrohung beinhaltet, wird
wahrscheinlich Angst erzeugt; wenn die Bedeutung die Missbilligung durch einen anderen
beinhaltet, wird wahrscheinlich Scham erzeugt. Emotionen beinhalten typischerweise ein
Gefühl, unterscheiden sich aber von Gefühlen durch eine offene oder implizite
Auseinandersetzung mit der Welt." 5
• ein Gefühl ist "1. eine in sich geschlossene phänomenale Erfahrung. Gefühle sind
subjektiv, evaluativ und unabhängig von den Empfindungen, Gedanken oder Bildern, die
sie hervorrufen. Sie werden unweigerlich als angenehm oder unangenehm bewertet,
können aber spezifischere intrapsychische Qualitäten haben, so dass z.B. der affektive
Ton von Angst als anders erlebt wird als der von Ärger. Das Kernmerkmal, das Gefühle
von kognitiven, sensorischen oder wahrnehmungsbezogenen intrapsychischen
Erfahrungen unterscheidet, ist die Verbindung von Affekt und Bewertung. Gefühle
unterscheiden sich von Emotionen dadurch, dass sie rein mental sind, während
Emotionen darauf ausgelegt sind, sich mit der Welt auseinanderzusetzen.; 2. jede erlebte
Empfindung, insbesondere eine taktile oder Temperaturempfindung (z. B. Schmerz,
Kälte). 6”
Es gibt viele Klassifizierungen von Gefühlen und Emotionen, auch verschiedene Ebenen der
Unterscheidung zwischen ihnen, was eher ein Anliegen der Psychologie ist. Um jungen Menschen
zu helfen, ihre Emotionen und Gefühle besser zu verstehen, sollten die Jugendbetreuer*innen
dies wissen und den jungen Menschen verständlich machen:
1. Es ist äußerst wichtig zu verstehen, was Sie fühlen, um damit arbeiten zu können: Zum
Beispiel Ihr Verhalten zu steuern. Wie soll zum Beispiel eine Person wissen, dass sie ihren
5
6

https://dictionary.apa.org/emotion, (Zugriff am 01.05.2020)
Ebd., 8
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Mantel ausziehen muss, wenn sie nicht weiß, dass die körperliche Empfindung, die sie im
Moment stört, das Gefühl von Hitze ist? Und obwohl es lächerlich erscheint, dass jemand
nicht weiß, dass er sich heiß fühlt, ist es sehr oft der Fall, dass Menschen die Gefühle, die
sie erleben, nicht erkennen, und noch viel mehr die tieferen Emotionen, die sie
hervorrufen. Zum Beispiel könnte jemand wütend sein, wenn die gegnerische Mannschaft
das Spiel gewinnt, weil sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit durch die Zugehörigkeit zu
seiner Lieblingsmannschaft befriedigt wird, aber wenn diese weiterhin Spiele verliert, ist
das Bedürfnis der Person nach Bedeutung (durch die Zugehörigkeit zu den Fans der
Siegermannschaft) gefährdet.
2. Die Gefühle und Emotionen von Menschen können richtig benannt werden, wofür
Menschen ihr emotionales Vokabular entwickeln müssen. Gefühle und Emotionen haben
auch körperliche und verhaltensbezogene Aspekte, die helfen, sie zu erkennen. In der
Lage zu sein, Gefühle und Emotionen zu benennen (zu etikettieren), ist ein wesentlicher
Schritt, um sie zu bewältigen.
Die ersten Versuche, Emotionen zu klassifizieren, sind tausende von Jahren alt (z. B. das Buch der
Riten, eine chinesische Enzyklopädie aus dem ersten Jahrhundert, die sieben "Gefühle der
Menschen" identifizierte: Freude, Wut, Traurigkeit, Angst, Liebe, Abneigung und Zuneigung). In
den 1970er Jahren identifizierte Paul Ekman sechs Grundemotionen (Wut, Ekel, Angst, Freude,
Traurigkeit und Überraschung) und später definierte Robert Plutchik acht Grundemotionen, die
er in vier Gegensatzpaare gruppierte (Freude-Traurigkeit, Wut-Angst, Vertrauen-Misstrauen,
Überraschung-Vorfreude).
Hier ist ein Einblick in die grundlegenden Emotionen nach Paul Ekman und wie Menschen sie
ausdrücken und erkennen:
Glück hat viele Definitionen, eine davon ist "die Freude, die wir durch das Streben nach unserem
Potenzial erfahren". Glück als Emotion wird mit den Zuständen von Zufriedenheit, Befriedigung,
Vergnügen oder Freude in Verbindung gebracht. Glück ist eine der populärsten Emotionen und
wurde durch verschiedene philosophische, religiöse und biologische Ansätze untersucht. Alle
diese Studien versuchen, die Quelle des Glücks zu definieren. Der wichtigste körperliche
Ausdruck von Glück ist das Lächeln.
Ekel ist eine Emotion, die mit Dingen verbunden ist, die unrein, ungenießbar, ansteckend oder
beleidigend sind. Er bezieht sich auf etwas Ekelhaftes (, das den Wunsch zum Erbrechen
hervorruft, ) in Bezug auf Geschmack, Geruch oder Berührung. Der Gesichtsausdruck des Ekels
ist eine hochgezogene Oberlippe, eine gerümpfte Nase, hochgezogene Wangen und nach unten
gezogene Augenbrauen. Ekel ist eine der Emotionen, die die Herzfrequenz senkt.
10

Wut ist ein starkes Gefühl des Unmuts und in der Regel des Antagonismus. Es kann im Bereich
von Irritation bis Wut erlebt werden. Körperlich erleben wir, wenn wir wütend sind, eine erhöhte
Herzfrequenz, einen höheren Blutdruck und einen Anstieg von Adrenalin und Noradrenalin. Es
wird oft mit der Kampf- oder Flucht-Reaktion auf eine Bedrohung in Verbindung gebracht. Wut
ist gekennzeichnet durch gesenkte Augenbrauen, zusammengepresste Lippen, hochgezogene
Augenlider.
Angst: Wir erleben Angst, wenn wir bedrohlichen oder gefährlichen Reizen begegnen. Sie tritt als
Reaktion auf eine bedrohliche Präsenz auf, z. B. auf einen Schmerz oder die Androhung von
Schmerzen. Wenn wir Angst haben, versuchen wir, der Situation zu entkommen oder sie zu
vermeiden. Wenn wir Angst erleben, ziehen wir die Augenbrauen hoch, öffnen den Mund leicht
und die Augen sowie die Nasenlöcher sind weit geöffnet. Unser Herz schlägt schnell und wir
können kalten Schweiß empfinden.
Überraschung ist die Emotion, die am kürzesten erlebt wird. Sie tritt auf, wenn wir einem
unerwarteten Ereignis begegnen. Im Gegensatz zu den anderen Emotionen ist sie nicht immer
negativ oder immer positiv. Sie kann neutral, angenehm und unangenehm sein. Die Art und
Weise, wie wir Überraschung ausdrücken, ähnelt der Art und Weise, wie wir Angst ausdrücken:
hochgezogene Augenbrauen (aber nicht zusammengezogen); obere Augenlider hochgezogen;
untere Augenlider neutral; Kiefer heruntergefallen.
Traurigkeit entsteht durch den Verlust von etwas oder jemand Wichtigem. Traurigkeit kann von
leicht bis stark sein, beginnend mit Enttäuschung und über Trauer, Kummer, Melancholie... Sie
ist die am längsten anhaltende Emotion. Sie ist gekennzeichnet durch gesenkte Mundwinkel,
hochgezogene Innenseiten der Augenbrauen, gesenkte Oberlider und nach unten gerichtete
Augen.
Eine neuere Studie (2017) 7hat 27 Kategorien von emotionalen Erlebnissen erfasst, die nicht
einmal einige der ursprünglichen (Wut, Glück und Überraschung) enthalten. Hier sind sie8:
• Bewunderung - ein Gefühl von Respekt und Zustimmung
• Anbetung - mit liebevoller Bewunderung und Hingabe betrachten
• Aesthetic Appreciation - Wertschätzung und Bewunderung von Schönheit
• Amusement - angenehm unterhalten oder abgelenkt (wie durch etwas Lustiges)

7

Alan S. Cowen, Dacher Keltner, "Varieties of reported emotional experience", Proceedings of the National
Academy of Sciences Sep 2017, 201702247; DOI: 10.1073/pnas.1702247114
8
Die meisten Definitionen stammen aus dem Merriam-Webster-Wörterbuch
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Angst - Besorgniserregendes Unbehagen oder Nervosität, in der Regel wegen einer
drohenden oder erwarteten Krankheit: ein Zustand, in dem man Angst hat
Ehrfurcht - eine Emotion, die Furcht, Verehrung und Erstaunen kombiniert und durch
Autorität oder das Heilige oder Erhabene inspiriert wird
Unbeholfenheit - Gefühl mangelnder Leichtigkeit oder Anmut (z. B. bei Bewegungen oder
im Ausdruck) oder mangelnder sozialer Anmut und Sicherheit, was zu Peinlichkeiten führt
Langeweile - der Zustand, durch mangelndes Interesse müde und unruhig zu sein
Calmness - ein Zustand der Gelassenheit
Verwirrung - perplex oder verwirrt sein
Craving - ein intensives, dringendes oder abnormales Verlangen oder Verlangen
Ekel (bereits oben beschrieben)
Empathischer Schmerz - tiefes Gefühl von Bedrängnis und Traurigkeit, hervorgerufen
durch die Beobachtung des Schmerzes einer anderen Person
Entrance - ein Zustand, in dem man in Trance ist
Neid - schmerzhafte oder nachtragende Wahrnehmung eines Vorteils, den ein anderer
genießt, verbunden mit dem Wunsch, denselben Vorteil zu besitzen
Erregung - erhöhter Zustand von Energie, Begeisterung, Eifer
Angst - (bereits oben beschrieben)
Horror - schmerzhafte und intensive Angst, Entsetzen oder Bestürzung
Interesse - ein Gefühl, das die besondere Aufmerksamkeit für etwas oder jemanden
begleitet oder verursacht
Freude - die Emotion, die durch Wohlbefinden, Erfolg oder Glück oder durch die Aussicht,
etwas zu besitzen, was man sich wünscht, hervorgerufen wird, die Erfahrung großer
Freude oder Wonne
Nostalgie - eine wehmütige oder übermäßig sentimentale Sehnsucht nach der Rückkehr
zu einer vergangenen Zeit oder einem unwiederbringlichen Zustand
Romantik - eine emotionale Anziehungskraft oder Aura, die zu einer besonders
heroischen Ära, einem Abenteuer oder einer Aktivität gehört
Traurigkeit - (bereits oben beschrieben)
Zufriedenheit - das Gefühl, das man empfindet, wenn die eigenen Wünsche erfüllt
werden
Sexuelles Verlangen - der Wunsch nach sexueller Intimität (in der Psychologie wird
diskutiert, ob es sich um eine Emotion oder einen biologischen Drang wie Hunger handelt)
Mitgefühl - die Fähigkeit, Mitleid mit dem Leiden oder Unglück eines anderen zu
empfinden
Triumph - ein Gefühl der großen Zufriedenheit und des Stolzes, das aus einem Erfolg oder
Sieg resultiert
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Es ist wichtig, jungen Menschen zu helfen, ihr emotionales Vokabular zu entwickeln und auch die
Fähigkeiten, ihre eigenen Gefühle zu erkennen. Werkzeuge dafür finden Sie im Abschnitt zur
Entwicklung von Fähigkeiten.
Werte
Werte sind grundlegende Überzeugungen darüber, was uns wichtig ist. Sie leiten unser Verhalten
und beschreiben die persönlichen Eigenschaften, die wir entwickeln wollen und die Art von
Person, die wir sein wollen. Sie bestimmen unsere Interaktion mit der Welt um uns herum.
Unsere Familie, Erziehung, Gemeinschaft, Religion und Erfahrungen tragen zur Entwicklung
unserer Werte bei. Werte beeinflussen unser Urteilsvermögen und die Art und Weise, wie wir
mit anderen Menschen kommunizieren. Es ist wichtig, ein Selbstbewusstsein in Bezug auf Werte
zu entwickeln, da wir sonst Gefahr laufen, Entscheidungen zu treffen, die verborgene Werte
verletzen und so Unzufriedenheit, Ärger und andere negative Emotionen hervorrufen.
Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Lebenssituationen nicht so einfach sind und wir oft
einen Wert vor einem anderen priorisieren müssen. Jeder Mensch hat seine eigenen Werte (oder
Wertehierarchien) und diese ändern sich sogar mit der Zeit. Die Unterschiede zwischen den
Wertehierarchien von Einzelpersonen und/oder von Gruppen führen oft zu Konflikten, es sei
denn, die Menschen sind in der Lage, die Gültigkeit in den unterschiedlichen Wertprioritäten der
anderen zu akzeptieren. Deshalb sollten wir, um unsere Kommunikation zu verbessern und
Konflikte zu vermeiden und zu bewältigen, erstens in der Lage sein, unsere eigenen Werte zu
verstehen und zweitens die Werte anderer zu verstehen und zu akzeptieren, dass sie das Recht
auf eine andere Werteordnung haben.
Die Forschung von Schwartz & Boehnke (2004) hat 9zehn universelle Werte identifiziert (1)
Macht, (2) Leistung, (3) Hedonismus, (4) Stimulation, (5) Selbststeuerung, (6) Universalismus, (7)
Wohlwollen, (8) Tradition (was Religion einschließt), (9) Konformität, (10) Sicherheit, die in zwei
Dimensionskontinua integriert werden können, die die Spannungen zwischen den Werten
darstellen: (a) Bewahrung der Tradition vs. Offenheit und (b) Selbsterhöhung vs.
Selbsttranszendenz. Dies ist der Grund, warum die Integration zwischen verschiedenen Kulturen
oder Gruppen eine ziemliche Herausforderung darstellen und von vielen Konflikten begleitet sein
kann. Es ist wichtig, dass sowohl Jugendbetreuer*innen als auch Jugendliche ein Bewusstsein

9

Schwartz, S. H., & Boehnke, K. (2004). "Evaluating the structure of human values with confirmatory factor
analysis". Journal of Research in Personality, 38(3), 230-255.
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dafür entwickeln, welche Wertehierarchien sie haben. Es ist auch wichtig, dass sie verstehen,
dass Werte ihre Überzeugungen untermauern und Überzeugungen das Verhalten bestimmen.
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Entwickeln von Fähigkeiten
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TEIL 2: SELBSTMANAGEMENT - EMOTIONALE SELBSTREGULIERUNG
Ziele
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Verbesserung der emotionalen Selbstregulierung.
Jugendbetreuer*innen und benachteiligte Jugendliche werden lernen, wie sie ihre Emotionen
erfolgreicher steuern können. Sie werden Techniken lernen, die ihnen helfen, ihr Verhalten in
hochemotionalen Situationen zu kontrollieren, um in Situationen mit unterschiedlichen
Meinungen, gegensätzlichen Ansichten und widersprüchlichen Werten besser umgehen zu
können. Wir haben auch Aktivitäten einbezogen, die auf der positiven Psychologie basieren und
langfristig zum Aufbau von Selbstkontrolle beitragen, indem sie zum körperlichen und
emotionalen Wohlbefinden der Zielgruppe beitragen.
Theoretischer Hintergrund
Emotionale Selbstregulation (- auch Selbstkontrolle oder innere Kontrolle genannt-)
Dies ist die Fähigkeit, unser Verhalten auf der Grundlage der Steuerung unserer Gedanken und
Emotionen sowie durch Verbesserung unseres körperlichen und emotionalen Wohlbefindens zu
kontrollieren. Menschen, die über innere Kontrolle verfügen, handeln typischerweise nicht nach
ihren Impulsen und lassen sich nicht von Wut, Eifersucht, Angst, Panik oder anderen Emotionen
leiten, die ihre Entscheidungen und ihr Verhalten negativ beeinflussen. Emotionale
Selbstregulierung verbessert die Kommunikation, hilft Konflikte zu vermeiden und verbessert
auch das Wohlbefinden.
In der Kommunikation bedeutet emotionale Selbstregulation, dass wir in der Lage sind, flexibel
auf das zu reagieren, was in unserem Leben passiert, indem wir sowohl spontane Reaktionen
zulassen als auch sie bei Bedarf hinauszögern, um eine sozial akzeptable Art des Umgangs mit
der Situation zu erreichen. Daniel Siegel definiert Selbstregulation als "die Art und Weise, wie der
Verstand sein eigenes Funktionieren organisiert (...), die grundlegend mit der Modulation von
Emotionen zusammenhängt (...). Emotionsregulation wird zunächst aus zwischenmenschlichen
Erfahrungen heraus in einem Prozess entwickelt, der selbstorganisatorische Fähigkeiten
etabliert." 10
Die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren, ist eng mit der Autonomie verbunden. Das ist die
Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne von jemand anderem kontrolliert zu werden.

10

Daniel J. Siegel The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York: Guilford
Press, 1999.
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Die Entwicklung von Autonomie ist für junge Menschen wichtig, um ihnen zu helfen,
antidemokratischen Tendenzen zu widerstehen und radikalisierte Gruppen zu vermeiden.
Der Prozess des Lernens der Selbstregulierung beginnt sehr früh im Leben. Jedes Mal, wenn die
Mutter oder die Person, die sich um ein Kind kümmert, angemessen auf seine Schreie,
Lautäußerungen, Gesten, Blickkontakt oder andere nonverbale Kommunikation reagiert, lernt
das Kind Ursache und Wirkung. Es lernt auch, sein Verhalten so zu modifizieren, dass seine
Grundbedürfnisse befriedigt werden. Selbstregulierung ist eine "exekutive Funktion" des
Gehirns. Manche Menschen mit neurologischen Erkrankungen oder Hirnverletzungen können
Schwierigkeiten mit der Selbstregulation haben. Die Selbstregulierung geht Hand in Hand mit der
emotionalen Entwicklung der Person. Mit der Zeit lernen Kinder, wie sie sich selbst beruhigen
können und später lernen sie auch, wann es angemessen ist, bestimmte Arten von Emotionen
auszudrücken oder nicht, die mit sozialen Situationen zusammenhängen. Am wichtigsten ist, dass
Selbstregulation ein Lernprozess ist. Wir können unsere Selbstregulierung ständig verbessern,
indem wir unsere Gedanken, Verhaltensweisen und Gewohnheiten ändern.
Die gute Nachricht ist, dass wir nicht auf dem Niveau der emotionalen Kontrolle stehen bleiben,
das wir im Alter von 18 Jahren erreicht haben. Wir können es unser ganzes Leben lang verbessern.
Wir können unsere Gehirne tatsächlich neu verdrahten und eine bessere Selbstregulierung
erreichen.
Selbstregulierung beginnt damit, dass wir uns in erster Linie um unser eigenes körperliches
Wohlbefinden kümmern. Um effektiv selbstregulieren zu können, müssen wir in guter
körperlicher, geistiger und emotionaler Verfassung sein. Deshalb müssen junge Menschen und
Jugendbetreuer*innen verstehen, dass effektive Selbstregulierung mit einem gesunden
Lebensstil beginnt: Richtig essen, sich mehr bewegen, besser schlafen. Vielleicht hat jeder schon
einmal bemerkt, dass Schlafmangel zu Nervosität führt und man sich sehr schnell über kleine
Probleme aufregt. Regelmäßige körperliche Aktivität ist ein wichtiger Stimmungsaufheller und
führt auch zu einer viel besseren Fähigkeit, unsere emotionalen Reaktionen zu kontrollieren.
Ein wichtiger Aspekt der Selbstregulierung ist das Erkennen der Art und Weise, wie Emotionen
nonverbal kommuniziert werden können. Nonverbale Kommunikation wird auch als
"Körpersprache" bezeichnet und kann die Art und Weise, wie wir uns fühlen, genauso stark, wenn
nicht sogar stärker, vermitteln als die Worte, die wir benutzen. Es ist äußerst wichtig zu wissen,
dass unsere nonverbale Kommunikation sowohl die Emotionen anderer Menschen als auch
unsere eigenen Emotionen beeinflusst.
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Kommunikationsmerkmale
Laut Merriam-Webster Online-Wörterbuch ist Kommunikation: "Der Akt oder Prozess der
Verwendung von Worten, Tönen, Zeichen oder Verhaltensweisen, um Informationen
auszudrücken oder auszutauschen oder um Ideen, Gedanken, Gefühle usw. gegenüber einer
anderen Person auszudrücken11".
Der Kommunikationsprozess:
•
•
•
•
•

Ein Absender - die Person, die einen "Ersten Gedanken" hat, den sie mit der/den anderen
Person/en teilen möchte;
Eine Nachricht - die das Ergebnis der Codierung der Gedanken des Senders in Worten,
Gesten, Tonfall usw. ist;
Ein Medium - die Art und Weise, wie die Nachricht übermittelt wird (schriftlich,
telefonisch, persönlich ....);
Ein Empfänger - die Person, die die Nachricht empfängt und in einen "Zweiten Gedanken"
dekodiert;
Rückmeldung - die Informationen, die der Empfänger an den Sender zurückgibt, bezogen
auf die Nachricht.

In der Kommunikation vermitteln Worte den Hauptteil der Botschaft, wenn sie in schriftlicher
Form vorliegt. Wenn die Kommunikation persönlich erfolgt, wird ein wichtiger Teil der Botschaft
auch durch nonverbale Kommunikation vermittelt.
Verbale Kommunikation
Wörter sind das Hauptelement der verbalen Kommunikation. Die Wörter, die wir verwenden,
hängen von unserem Wortschatz, unserer Erfahrung und unserem persönlichen Verständnis der
Welt ab. Zum Beispiel würde das Wort "gefährlich" eine Sache für eine Person bedeuten, die
gerne Rennwagen fährt und hohe Berge besteigt, aber eine ganz andere Sache für eine Person,
die versucht, alle möglichen Risiken zu vermeiden.
Wir müssen bei der Wahl unserer Worte und Sätze, der Kommunikationsstrukturen sehr
vorsichtig sein. Die Sprache, die wir verwenden, muss für unsere Kommunikationspartner*in
verständlich sein. Wörter, die nicht vertraut sind, sollten nicht verwendet werden, oder sie
sollten zuerst erklärt werden. Jargon (auch Fachjargon) sollte vermieden werden. Es sollten
kürzere Sätze verwendet werden, vor allem in der mündlichen (nicht schriftlichen)
11

http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication (Zugriff am 18.05.2020)
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Kommunikation. Je länger der Satz ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er
missverstanden wird.
Die nonverbale Kommunikation ist bei der Face-to-Face-Kommunikation extrem wichtig.
Nonverbale Kommunikation (stimmliche Aspekte und Körpersignale) ist die Basis für Vertrauen,
denn sie
•

•

bestätigt oder entkräftet die Botschaft. Die Empfänger*innen entscheiden, ob die
Wahrheit gesagt wird, hauptsächlich durch die unbewusste Beurteilung der nonverbalen
Kommunikation des Gegenübers;
zeigt, wie selbstbewusst die Menschen sind.

Und denken Sie daran: Es liegt in der Verantwortung des*der ABSENDERs*in, eine klare Botschaft
zu formulieren und sie in einer verständlichen Weise zu übermitteln.
Nonverbale Kommunikation besteht aus:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Gesichtsausdrücke (besser lächeln als die Stirn runzeln);
Bewegungen der Hände und des Körpers (verwenden Sie offene Gesten, vermeiden Sie
das Überkreuzen von Beinen und Händen, verstecken Sie die Hände nicht in den Taschen
oder hinter dem Rücken);
Körperhaltung (stehen oder sitzen Sie mit aufrechtem Körper - auf diese Weise wirken Sie
selbstbewusster und Ihre Stimme klingt besser);
Ausrichtung des Körpers (beim Präsentieren immer dem Publikum zugewandt);
Blickkontakt (versuchen Sie, mit allen Teilnehmer*innen Blickkontakt zu halten, aber
vermeiden Sie es, sie anzustarren);
Körperkontakt (ein Klaps auf die Schulter oder die Hand kann Einfühlungsvermögen und
Verständnis zeigen, kann aber auch missverstanden werden oder je nach kulturellem
Hintergrund der Auszubildenden/Mentees nicht akzeptabel sein);
Abstand (der angemessene Abstand zwischen Sprecher*in und Zuhörer*in hängt auch
vom kulturellen Kontext ab);
Kopfnicken (verwenden Sie Kopfnicken, um zu zeigen, dass Sie aufmerksam sind, dass Sie
zuhören oder zustimmen)
Erscheinungsbild (sauber, gepflegt, angemessene Kleidung);
der Klang der Stimme (Stimmklang und -variationen, Sprechgeschwindigkeit, Betonung
usw.).
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Nonverbale Kommunikation vermittelt Emotionen und Haltungen gegenüber anderen effektiver
als Worte. Wir können z. B. etwas sehr Positives zu einer anderen Person sagen, aber wenn wir
dies z. B. mit einem erhobenen oder aufgeregten Tonfall tun, wird die andere Person sehr
wahrscheinlich beleidigt sein. Deshalb ist es sehr wichtig, zu erkennen, wie Emotionen unsere
nonverbale Kommunikation beeinflussen, und zu lernen, sie zu regulieren.
Was noch weniger bekannt und anerkannt ist, ist der Einfluss der nonverbalen Kodierung auf die
eigenen Gefühle einer Person. Wenn Sie eine Körperhaltung einnehmen, die typisch für den
Ausdruck von Zuversicht und Erfolgsgefühlen ist, werden Sie sich sehr bald selbstbewusster und
optimistischer fühlen. Wenn Sie Gesten der Macht und des Selbstvertrauens machen, werden Sie
sich sehr bald selbstbewusster fühlen.
Gedanken
Es gibt eine indianische Geschichte namens "Die zwei Wölfe". Sie beginnt damit, dass ein alter
Cherokee seinem Enkel von einem Kampf erzählt, der oft im Inneren der Menschen stattfindet.
Er sagt: "Mein Sohn, der Kampf ist zwischen zwei Wölfen. Einer ist böse. Er ist wütend, neidisch,
eifersüchtig, traurig, bedauernd, gierig, arrogant, selbstmitleidig, schuldig, nachtragend,
minderwertig, unehrlich, stolz, überlegen und egoistisch. Der andere ist gut. Dieser Wolf ist
freudig, friedlich, liebevoll, hoffnungsvoll, gelassen, demütig, freundlich, wohlwollend,
einfühlsam, großzügig, wahrhaftig, mitfühlend und treu". Sein Enkel denkt eine Weile nach und
fragt dann: "Welcher Wolf gewinnt, Großvater?" Der alte Cherokee antwortet einfach: "Der, den
du fütterst".
Einer der Wege zur Emotionsregulation ist die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken steuern.
Emotionen werden sehr oft durch Gedanken ausgelöst. Wenn wir lernen, die Art und Weise, wie
wir denken, zu kontrollieren, hilft uns das, unsere Emotionen zu regulieren. Normalerweise
können wir die Ereignisse, die in unserem Leben passieren oder die Menschen, mit denen wir zu
tun haben, nicht kontrollieren. Aber wir können die Art und Weise kontrollieren, wie wir denken
und mit uns selbst über diese Ereignisse sprechen. Dies ist unser Selbstgespräch, unsere innere
Stimme oder mentales Geplapper. Sehr oft geschieht dieses mentale Geplapper, ohne dass wir
es überhaupt bemerken. Hilfreiche Selbstgespräche sind eine sehr wichtige Fähigkeit, die für den
Aufbau emotionaler Kontrolle entscheidend ist. Die Art und Weise, wie wir denken und mit uns
selbst reden, kann sich direkt darauf auswirken, wie wir uns fühlen und folglich auch auf die
Handlungen, die wir ausführen oder nicht ausführen. Wenn wir uns also angewöhnen, nicht
hilfreiche Gedanken zu hinterfragen und alternative Denkweisen zu entwickeln, können wir eine
größere Kontrolle über unser Denken und die damit verbundenen Emotionen erlangen. Denken
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Sie zum Beispiel, anstatt Hausaufgaben als lästige Pflicht zu betrachten, daran, wie gut Sie sich
fühlen, wenn Ihre Hausaufgaben erledigt und Sie für den Unterricht vorbereitet sind.
Emotionaler Hijack oder Amygdala Hijack und wie man ihn kontrolliert
Amygdala hijack ist ein Begriff, der von Daniel Goleman in seinem 1995 erschienenen Buch
Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.12 vorkommt. Goleman verwendet den
Begriff, um emotionale Reaktionen von Menschen zu beschreiben, die unmittelbar und
überwältigend sind und in keinem Verhältnis zum eigentlichen Stimulus stehen, weil dieser eine
viel bedeutendere emotionale Bedrohung ausgelöst hat.
Emotionales Hijacking geschieht, wenn unser rationaler Verstand von unseren Emotionen
überwältigt wird. Es ist am einfachsten zu erkennen, wenn wir uns in einem Zustand der Angst
oder Wut befinden. Erinnern Sie sich an eine Zeit, in der Sie sich plötzlich und unkontrolliert über
jemanden oder etwas geärgert haben und z. B. zu schreien begannen. Warum dies geschieht und
warum es schwer, aber möglich ist, es zu kontrollieren, wird von der Psychologie und der
Neurobiologie erklärt.
Zunächst einmal müssen wir sagen, dass dies völlig normal und biologisch in unserem Gehirn und
Körper kodiert ist. Aus den Zeiten, als die Menschen noch in der wilden Natur unter ständiger
Gefahr lebten, hat unser Körper einen Mechanismus entwickelt, der uns schnelles Handeln
ermöglicht und so unser Leben rettet. So geht z.B. bei Gefahr (die von unseren Sinnesorganen,
z.B. den Augen, wahrgenommen wird) das Signal für die Gefahr schneller zur Amygdala (Teil
unseres limbischen Systems) als zum Neokortex (unserem rationalen Verstand) und löst die so
berühmte "Fight or Flight" Reaktion aus. Auf diese Weise spart es Zeit, aber auch um dies zu tun,
setzt es unseren rationalen Verstand außer Kraft. Es passiert in einem Augenblick und unsere
Emotionen ergreifen die Macht über unser Handeln.
Obwohl dies in einer Situation, in der wir z. B. einem Löwen gegenüberstehen, unser Leben retten
könnte, bringt uns das in unserem heutigen Leben mehr Ärger als Nutzen. Diese Reaktion wird
immer dann ausgelöst, wenn wir uns bedroht fühlen, was sehr oft in sozialen Situationen
passiert. Zum Beispiel, wenn jemand etwas Beleidigendes über uns sagt. Wir werden emotional
überrumpelt und fangen an zurückzuschreien. Aber rettet uns diese Reaktion nun das Leben oder
bringt sie uns mehr Ärger? Normalerweise provoziert aggressives Verhalten mehr Aggression auf
der anderen Seite und wir geraten in eine Abwärtsspirale von Streitereien. Deshalb lohnt es sich
zu lernen, diesen Zustand zu erkennen und zu kontrollieren. Aber wie?

12

Danaiel Goleman. Emotionale Intelligenz: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995
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Wie sich herausstellt, ist es eine einfache Aufgabe: Geben Sie einfach dem Neokortex (unserem
rationalen Verstand) Zeit, die Kontrolle wieder zu übernehmen und mit dem Denken zu beginnen.
Alles, was unser Gehirn braucht, sind ein paar Sekunden. Wenn wir es schaffen, uns für ein paar
Sekunden zu kontrollieren, haben wir gewonnen.
Vielleicht haben Sie schon gehört, dass wir bis zehn zählen sollten, wenn wir wütend sind, aber wenn wir
extrem wütend sind, sollten wir wahrscheinlich bis tausend zählen. Das ist eine äußerst intelligente
Strategie, denn wenn wir anfangen zu zählen, aktivieren wir unseren Kortex, den frontalen und
logischen Teil unseres Gehirns, der, wie wir bereits gesagt haben, während der Amygdala-Entführung
ausgeschaltet ist.
Sobald Sie also mit dem Zählen beginnen, wenn ein intensives, durch Stress verursachtes Gefühl in Ihnen
hochkommt, können Sie sich davon distanzieren, sich selbst Raum geben und verstehen, was in diesem
Moment passiert. Sie können dann wieder den logischen Teil Ihres Gehirns nutzen, um diese impulsiven
Reaktionen während eines Amygdala-Hijacks zu vermeiden.
Eine andere Strategie, die in der Regel gut funktioniert, ist die bewusste Konzentration auf Ihre Atmung,
die auch als Element der Achtsamkeit bekannt ist. Indem Sie sich auf Ihre Atmung konzentrieren,
bringen Sie sich bei jedem Einatmen zurück in die Gegenwart und bleiben ruhig. Dies aktiviert Ihr
parasympathisches Nervensystem, das den Sympathikus hemmt, der während einer AmygdalaEntführung aktiviert wird.
Um dem Hijack der Amygdala zu entgehen, wenn diese durch einen wichtigen Stressfaktor aktiviert
wird, müssen Sie daher Abstand zwischen dem Geschehenen und dem gegenwärtigen Moment
herstellen. Es ist sehr empfehlenswert, dass Sie sich mit Aktivitäten beschäftigen, die den logischen Teil
Ihres Gehirns aktivieren, oder andere, wie z. B. Achtsamkeitsübungen, die Sie dazu bringen, sich auf die
Gegenwart zu konzentrieren und Ihnen neue Wege aufzeigen, die Emotion zu erleben, die Sie in diesem
Moment fühlen.

Hier sind einige Strategien, um die Kontrolle über unsere Emotionen zurückzugewinnen:
•

Atmen - als erstes sollten wir ein paar tiefe Atemzüge (7 - 10) machen und unseren Geist
auf den Atem konzentrieren. Sehr oft wird dies ausreichen, denn es wird uns die nötige
Zeit geben.

•

Gewinnen Sie geistig oder körperlich Abstand und Zeit, indem Sie z. B. einige der
folgenden Dinge tun:
o zurücktreten oder zur Seite treten (und atmen und sich auf die Atmung
konzentrieren)
o bewerten: wie wütend/enttäuscht bin ich auf einer Skala von 1 bis 10
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•

•

•

•

o Benutzen Sie Ihre Vorstellungskraft: Gehen Sie gedanklich über die Situation
hinaus, indem Sie z. B. Tiernamen oder Theaterrollen geben und bewerten, wie
gut sie diese spielen
Lenken Sie sich ab - in solchen Situationen kann es helfen, fernzusehen oder Musik zu
hören, um uns von den wütenden Gedanken abzulenken. Auch Sport, Reden oder
Telefonieren können hilfreich sein.
Etikettieren - schon der einfache Akt, einen Namen für unsere Gefühle zu finden,
provoziert unseren rationalen Verstand, die Kontrolle zu übernehmen. Denken Sie: Was
fühle ich jetzt? Zum Beispiel: "Ich bin wütend". Dies ist ein mächtiges Werkzeug, um die
Stärke der Gefühle und Emotionen zu verringern, damit Sie Ihr Verhalten besser
kontrollieren können.
Versuchen Sie, mit verschiedenen Ohren zu hören: z. B. dem selbstgenerierenden Ohr:
Was verrät der Absender über sich selbst? Ist er oder sie gelangweilt, will nur provozieren,
ist unglücklich?
Muskelentspannung - versuchen Sie, Ihre Muskeln schrittweise zu entspannen. Denken
Sie daran, dass die Art und Weise, wie Sie sich verhalten, Ihre Gefühle beeinflusst. Lockern
Sie Kiefer und Fäuste, stoppen Sie das nervöse Klopfen mit dem Bein. Entspannen Sie Ihre
Augenbrauen, hören Sie auf, die Stirn zu runzeln. Entspannen Sie Ihre Schultern und Ihren
Nacken.
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Der Schwierigkeitsgrad sollte mit Hilfe von wechselnden Hilfsfragen bei jedem Schritt an die Gruppe angepasst
werden.
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TEIL 3: SOZIALES BEWUSSTSEIN - EMPATHIE UND PERSPEKTIVWECHSEL
Ziele
Das Modul dient der Entwicklung des sozialen Bewusstseins der Jugendbetreuer*innen und der
jungen Menschen. Die erste Komponente, Empathie, ist die Fähigkeit, die Emotionen,
Bedürfnisse und Sorgen anderer zu verstehen. Der nächste Schritt ist die Steigerung des
Gemeinschaftsbewusstseins: Die Fähigkeit, die Richtlinien und Regeln in einer Gemeinschaft oder
Organisation zu verstehen und wie sie sich auf die Menschen in ihr auswirken. Dies sollte
logischerweise dazu führen, Unterschiede zu verstehen und zu akzeptieren: In Werten,
Überzeugungen, Kulturen, Out-Groups und so weiter. Auf diese Weise zielen wir darauf ab, die
Wertekomplexität der Zielgruppen zu erhöhen, da die Forschung zeigt, dass Wertemonismus (das
Leben nach einem übergreifenden Wert, z. B. religiösen Regeln) ein Hauptmerkmal von
radikalisierten Menschen ist.
Theoretischer Hintergrund
Soziales Bewusstsein ist der dritte Bereich der emotionalen Intelligenz. Soziales Bewusstsein
befähigt eine Person, die Gefühle anderer zu verstehen und darauf zu reagieren. Die Fähigkeit
einer Person, in verschiedenen sozialen Situationen zu reagieren, hilft dabei, besser mit anderen
zu interagieren, um das Beste in dieser Interaktion zu erreichen. Das Verstehen der Gefühle
anderer ist eine wesentliche Voraussetzung für emotionale Intelligenz. Nach Daniel Goleman gibt
es drei Hauptunterdomänen des sozialen Bewusstseins: Empathie; Organisations/Gemeinschaftsbewusstsein und Serviceorientierung.
Empathie ist die Fähigkeit, die Emotionen, Bedürfnisse und Anliegen anderer zu verstehen. Sie
umfasst:
• Aufmerksamkeit für emotionale Hinweise und das Hören auf diese;
• Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Sichtweise anderer zeigen;
• anderen zu helfen, basierend auf dem Verständnis für ihre Bedürfnisse und Gefühle.
Gemeinschaftsbewusstsein ist die Fähigkeit, die Richtlinien und Regeln in einer Gemeinschaft
oder Organisation zu verstehen und wie sie sich auf die Menschen in ihr auswirken. Das
Verstehen sozialer Situationen bedeutet, sorgfältig zu überlegen, was die Menschen brauchen,
und mit ihnen auf eine Weise zu kommunizieren, die darauf ausgerichtet ist, diese Bedürfnisse
zu erfüllen. Gemeinschaftsbewusstsein umfasst:
• Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu respektieren und Verbindungen zu
ihnen herzustellen;
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•
•
•

Verständnis für unterschiedliche Weltanschauungen und Sensibilität für Vielfalt;
Bewusstsein für Vielfalt als Chance; Verständnis für die Schlüsselbotschaften in einer
Gemeinschaft oder Organisation;
Erkennen von wichtigen sozialen Netzwerken und Verstehen, was die Ansichten und
Handlungen anderer geprägt hat.

Orientierung im Dienst an anderen: die Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer vorauszusehen, zu
erkennen und zu erfüllen. Dies bedeutet:
• die Bedürfnisse der Menschen zu verstehen und sie auf die Möglichkeiten ihrer
Befriedigung zu lenken;
• geeignete Hilfe anbieten;
• Beratung und das Anbieten von Ideen, die die Stärken und Fähigkeiten der anderen
entwickeln;
• Bestätigung und Belohnung der Stärken, Leistungen und der Entwicklung anderer;
• positives Feedback zu geben und den Entwicklungsbedarf der Mitarbeiter*innen zu
erkennen.
Empathie bedeutet, sich um die emotionalen Erfahrungen anderer Menschen zu kümmern und
sie zu verstehen. Es bedeutet auch, "in die Schuhe" eines anderen zu schlüpfen, d. h. die
Perspektive eines anderen Menschen zu verstehen. Empathie ist eine Grundlage des
menschlichen Verhaltens. Die Entwicklung der Wissenschaft vom menschlichen Verhalten geht
davon aus, dass Empathie angeboren ist. Forschungen in den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts, die an der Universität Michigan durchgeführt wurden, stellen diese Annahme in
Frage, indem sie zeigen, dass das Niveau der Empathie in den letzten 30 Jahren vor der Forschung
abgenommen hat. Die Zunahme der sozialen Ausgrenzung durch die verstärkte Nutzung der
elektronischen Kommunikation ist eine der Theorien, die zur Erklärung dieser Schlussfolgerung
herangezogen werden.
In den 90er Jahren entdeckte ein Team italienischer Wissenschaftler jedoch etwas sehr
Interessantes und bewies, dass Empathie zumindest teilweise angeboren ist. "Spiegelneuronen
stellen eine besondere Klasse von Neuronen dar, die sich sowohl entladen, wenn ein Individuum
eine motorische Handlung ausführt, als auch, wenn es ein anderes Individuum beobachtet, das
die gleiche oder eine ähnliche motorische Handlung ausführt. 15"Dies sind die Neuronen, die Sie
zum Lächeln veranlassen, wenn Sie jemanden lächeln sehen, und zum Traurigsein, wenn Sie
jemanden weinen sehen. Laut Wissenschaftlern helfen sie uns nicht nur zu verstehen, wie sich
15

Sourya Acharya, Samarth Shukla," Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain", J Nat Sci Biol
Med. 2012 Jul-Dec; 3(2): 118-124
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andere Menschen fühlen, sondern helfen uns auch vorherzusagen, was sie als nächstes tun
werden und zu verstehen, warum sie sich so fühlen. Da wir soziale Wesen sind, finden wir uns
ständig in Situationen wieder, in denen Empathie nicht nur für uns, sondern auch für die
Menschen, mit denen wir in Kommunikation stehen, von Vorteil ist. Abgesehen davon, dass
Empathie teilweise angeboren ist, kann sie auch gezielt entwickelt werden, und im Abschnitt zur
Entwicklung von Fähigkeiten haben wir einige Aktivitäten dazu aufgeführt.
Organisations- und Gemeinschaftsbewusstsein ist nicht weniger wichtig als Empathie. Und hier
möchten wir den Schwerpunkt auf das Verstehen und Akzeptieren von Unterschieden legen: In
Werten, Überzeugungen, Kulturen und so weiter. Normalerweise teilt eine Gruppe,
Gemeinschaft oder Kultur gemeinsame Werte, die als dominante Werte bezeichnet werden.
Diese Werte werden durch Medien, Institutionen, religiöse Organisationen und die Familie
verstärkt. Und sie können sich von einer Gruppe, Gemeinschaft oder Kultur zur anderen
unterscheiden. Konflikte treten auf, wenn Menschen oder Gruppen gegensätzliche Werte oder
widersprüchliche Überzeugungen haben.
Die Erkundung der folgenden Wertebereiche hilft, viele der Konflikte zwischen Menschen aus
verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsgruppen zu verstehen16:
1. Kommunalismus versus Individualismus in Bezug auf Beziehungen, Familie und Ehe (z.
B. arrangierte Ehen vs. individualistische/romantische Beziehungen)
2. Theismus versus materialistischer Szientismus (z. B. religiöses Wissen vs.
wissenschaftliches Wissen, wie es in der westlichen Kultur ausgeprägt ist)
3. Frauen und Männer als ähnlich versus Frauen und Männer als unterschiedlich und nicht
gleich.
4. Wirtschaftliche Freiheit (freier Marktkapitalismus) versus wirtschaftliche Kontrolle
(kommunistische Staaten)
5. Aktivismus (gewalttätig und/oder pro-sozial) versus Passivismus (fatalistisch) als
Reaktion auf internationale Probleme in einem demokratischen politischen Kontext
6. Hedonismus versus Kontrolle der körperlichen Begierden (westlicher "Selbstgenuss" vs.
Abstinenz)
Basierend auf unseren Werten und Erfahrungen bilden wir auch unsere Überzeugungen.
Überzeugungen sind die Art und Weise, wie wir der Welt um uns herum einen Sinn geben. "Sie
sind mentale Repräsentationen der Art und Weise, wie unser Gehirn erwartet, dass sich die Dinge
in unserer Umgebung verhalten und wie die Dinge zueinander in Beziehung stehen sollten - die

16

Ibid, 4

41

Muster, von denen unser Gehirn erwartet, dass sie der Welt entsprechen." 17. Leider ist uns sehr
oft nicht bewusst, dass unsere Überzeugungen nicht genau das sind, was in der Welt gerade
passiert, sondern nur unser mentales Bild oder unsere Repräsentation davon. Sehr oft wird es
nicht mit den Überzeugungen anderer Menschen geteilt. Dies ist auch ein Grund für die
Entstehung von Konflikten, besonders wenn Überzeugungen mit Stereotypen verbunden sind.
Stereotypen sind "Verallgemeinerungen" über Mitglieder einer Gruppe. In der Regel sind dies
Verallgemeinerungen über Mitglieder einer Out-Group (d.h. einer Gruppe, zu der wir nicht
gehören), z.B.: die Immigranten, die Homosexuellen, Frauen/Männer und so weiter. Die
Probleme mit Stereotypen sind, dass:
• Keine einzige Verallgemeinerung kann für 100 % der Mitglieder der Gruppe gültig sein,
wenn wir also die Verallgemeinerung auf Einzelpersonen anwenden, liegen wir sehr
wahrscheinlich falsch.
• Manchmal können Verallgemeinerungen ziemlich genau sein, aber sehr oft wären sie
falsch, besonders wenn sie sich auf eine Gruppe beziehen, die wir nicht sehr gut kennen.
• Einige der Stereotypen können positiv sein, aber die meisten sind negativ.
• Stereotypen sind sehr "hartnäckig" und resistent gegen Veränderungen.
Stereotypen sind nicht nur wegen ihrer eigenen Natur gefährlich, sondern auch, weil sie zu
Vorurteilen und Diskriminierung führen. Empfohlene Lektüre: Plous. S. (2003) Understanding
prejudice and discrimination, New York: McGraw-Hill.
Die Existenz unterschiedlicher Wertesysteme und Überzeugungen zu akzeptieren und in der Lage
zu sein, Stereotypen zu erkennen und deren negative Auswirkungen auf unser Verhalten
gegenüber anderen Menschen zu vermeiden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Bewusstseins
für Organisationen und Gemeinschaften. Sensibilität für Vielfalt beinhaltet Akzeptanz und
Respekt, während wir unsere individuellen Unterschiede und Einzigartigkeit anerkennen.
Der Wunsch und die Fähigkeit einer Person, anderen zu dienen und sie zu verstehen, ist die
dritte wichtige Fähigkeit der sozialen Kompetenz. Der Fokus auf das Geben/Helfen anderer ist
auch sehr gut für unser eigenes emotionales Wohlbefinden. Um sozial intelligent zu sein, müssen
wir die Gewohnheit entwickeln, zu geben, nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Freundlichkeit,
Aufmerksamkeit, Liebe usw. Stellen Sie sich vor, Sie finden 10 Euro auf der Straße. Werden Sie
glücklicher sein, wenn Sie sie für sich selbst oder für andere Menschen ausgeben?
Untersuchungen zeigen, dass 63% der Menschen denken, dass sie glücklicher wären, wenn sie
das Geld für sich selbst ausgeben würden. Aber in Wirklichkeit haben diejenigen, die das Geld für
17

Ralph Lewis, "Was ist eigentlich ein Glaube? And Why Is It So Hard to Change?", Psychologie heute, 07.10.2018
https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-purpose/201810/what-actually-is-belief-and-why-is-it-so-hardchange (Zugriff 05.05.2020)
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andere Menschen ausgeben, viel bessere Chancen, den ganzen Tag über gut gelaunt und
glücklich zu sein. Allerdings ist es wichtig, dies mit Maß zu praktizieren, um sich nicht selbst zu
belasten. Wenn Sie es mit dem Mitfühlen mit anderen und dem Eingehen auf ihre Bedürfnisse
übertreiben, könnten Sie sich selbst erschöpfen. Während Sie sich um die Emotionen und
Probleme anderer kümmern, müssen Sie für Ihr eigenes emotionales Wohlbefinden und
Gleichgewicht sorgen.
Eine der wichtigsten Fähigkeiten zur Entwicklung eines sozialen Bewusstseins ist das aktive
Zuhören. Schweigen ist etwas anderes als Zuhören! Aktives Zuhören zeigt dem*der Sprecher*in,
dass Sie die Nachricht erhalten haben. Es zeigt auch, dass Sie die Intensität der Gefühle hinter
der Botschaft verstanden haben. Es ermutigt den*die Sprecher*in dazu, seine*ihre Gefühle
mitzuteilen. Aktives Zuhören entwickelt das Gefühl von gegenseitigem Verständnis und
Aufmerksamkeit. Deshalb ist es in der Kommunikation sehr wichtig und im Konfliktmanagement
unerlässlich. Wie machen wir das?
•

•
•
•

•
•

•

Achten Sie nicht nur auf die Worte, sondern auch darauf, wer sie sagt. Was ist ihre
Ausbildung, ihr Alter, ihre Erfahrung, ihre wahrscheinlichen Wahrnehmungen,
Überzeugungen, Stereotypen, ihr emotionaler Zustand, usw.?
Achten Sie auf ihre nonverbale Kommunikation (siehe S. 24-25) und versuchen Sie
herauszufinden, wie sie sich fühlen und warum.
Versuchen Sie, nicht nur herauszufinden, was sie sagen, sondern auch, warum sie es
sagen. Was ist ihr Ziel?
Versuchen
Sie
herauszufinden,
ob
es
emotionale,
psychologische,
wahrnehmungsbezogene oder andere Barrieren gibt, die die korrekte Dekodierung der
Nachricht behindern könnten.
Stellen Sie Fragen. Offene Fragen, wenn Sie mehr Informationen sammeln müssen.
Geschlossene Fragen (ja/nein), um eine Bestätigung zu erhalten.
Verwenden Sie Paraphrasierung: Formulieren Sie die Nachricht in Ihren eigenen Worten
um und fragen Sie, ob Sie richtig verstanden haben. "Meinen Sie...?"; "Ich bin nicht sicher,
ob ich Sie verstehe, aber ich glaube, Sie sagen...".
Nicken Sie und stellen Sie Augenkontakt her, um zu signalisieren, dass Sie zuhören.
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Diese Aktivität ist angepasst von:
• Martina Horvat, Domagoj Morić, Dražen Hoffmann, Ivana Milas, Edurne Grau, Veronika Bajt, Marta
Desantis, Veton Zekolli, "GEAR CURRICULUM:BUILDING INCLUSIVE INTERCULTURAL
ENVIRONMENTS THROUGH GLOBAL CIVIC EDUCATION", entwickelt im Rahmen des Projekts
GEAR, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/8e104592-28dc-471c-ac44ba975082774e/ENGL_GEAR_Curriculum.pdf (Zugriff am 14.05.2020)
• Vortrag von Tinna C. Nielsen zum Thema "Verhaltenstechniken für bessere Führung, Zusammenarbeit und
Entscheidungsfindung"

51

52

53

54

55

56

57

TEIL 4: ENTWICKLUNG VON SOZIALKOMPETENZEN (BEZIEHUNGSMANAGEMENT)
Ziele
Dieser letzte Teil des Moduls widmet sich der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten
und der Entwicklung eines Verständnisses dafür, wie Konflikte entstehen und was wir tun
können, um sie zu verhindern und zu lösen.

Theoretischer Hintergrund
Beziehungsmanagement steht im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kompetenzen für
zwischenmenschliche Kommunikation, einschließlich Konfliktlösung. Um diese Fähigkeiten
aufzubauen, muss man soziale Schlüsselkompetenzen entwickeln - Kompetenzen, die Menschen
nutzen, um miteinander zu kommunizieren und zu interagieren, verbal (durch Sprache) und
nonverbal (durch Körpersprache und Aussehen). Wenn Menschen die Fähigkeit haben,
Botschaften, Gedanken und Gefühle richtig an andere zu vermitteln, gelingt es ihnen auch besser,
die Erfahrungen und Gefühle der anderen um sie herum zu erkennen.
Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten bedeutet, dass eine Person erkennt, wie sie mit anderen
kommunizieren und wie sie Beziehungen zu anderen verwalten kann. Bei jeder Kommunikation
senden Menschen emotionale Signale aus, die jeden betreffen. Je geschickter Menschen in der
Kunst des sozialen Lebens sind, desto besser kontrollieren sie diese Signale.
Soziale Fähigkeiten entwickeln sich von einem sehr frühen Alter an. Studien haben gezeigt, dass
die frühe Entwicklung sozialer Fähigkeiten eine bedeutende Rolle für das Wohl des Kindes und
sein späteres Wohlergehen spielt, wenn es in die Erwachsenenwelt eintritt. Unterentwickelte
soziale Fähigkeiten führen zu Problemen in der Schule, beeinträchtigen die Lernfähigkeit und
verursachen oft aggressives Verhalten in der Kindheit und Jugend. Später hat dies negative
Auswirkungen auf die soziale Entwicklung und die Fähigkeit, soziale Beziehungen und
Interaktionen aufzubauen. Sehr oft haben benachteiligte Jugendliche fehlende oder schlecht
entwickelte Fähigkeiten zum Teilen und Beziehungsmanagement. Dadurch sind sie einem
höheren Risiko der Isolation und Marginalisierung ausgesetzt, die zu den Risikofaktoren für
Radikalisierung und die Übernahme antidemokratischer Tendenzen gehören.
Eine der Säulen für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten ist der Erwerb einer besseren
Kommunikationskompetenz.
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir bereits die Grundlagen der Kommunikationstheorie
(Elemente der Kommunikation und Definition) sowie die verbale und nonverbale Kodierung der
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Botschaft und das aktive Zuhören behandelt. Nun werden wir uns verstärkt mit der Überwindung
von Kommunikationsbarrieren sowie dem Einsatz von Argumentationshilfen und
Überzeugungskraft beschäftigen.
Nachdem wir bereits gelernt haben, wie man eine klare Botschaft vermittelt, müssen wir nun
darauf achten, dass diese Botschaft häufig durch "Geräusche", die auch als
Kommunikationsbarrieren bezeichnet werden, verfälscht werden kann. Das bedeutet, dass
etwas die Nachricht zwischen dem Senden und dem Empfangen verändert. Achten Sie darauf,
dass der*die Empfänger*in vielleicht nicht sagt, dass es ein Problem gibt, sondern einfach die
Nachricht falsch versteht oder das Interesse am Zuhören verliert. Deshalb ist es wichtig, auf
Geräusche zu achten und zu lernen, sie zu überwinden.
Diese Barrieren können unterschiedlicher Art sein:
1. Sprachbarrieren:
• Wörtlich: Fremdsprache.
• Verwendung komplizierter Wörter, Fachbegriffe, Abkürzungen.
• Verwendung von Symbolen, die von verschiedenen Personen unterschiedlich verstanden
werden können.
• Unleserliche Schrift.
• Lange, komplizierte, unklare Sätze.
2. Physikalische Barrieren:
• Wörtlich: Lärm, der es nicht erlaubt, die Worte zu hören.
• Temperatur, Geruch oder andere externe Faktoren, die die Kommunikatoren ablenken.
• Körperliches Unbehagen (intern), das die Kommunikatoren ablenkt.
3. Psychologische Barrieren:
• Wenn Sie jemanden bewundern oder ihn/sie in einer höheren oder autoritären Position
sehen.
• Wenn sich jemand aggressiv verhält.
4. Sonstiges:
• Unterschiede in der Wahrnehmung: Unterschiedliche Menschen sehen die Welt auf eine
andere Weise. Deshalb kodieren und dekodieren sie auch Nachrichten auf
unterschiedliche Weise.
• Kulturelle Unterschiede: Unsere gesamte kulturelle Prägung bestimmt unsere inneren
Werte und Wertvorstellungen und unser gesamtes Erleben, Denken und Handeln. Und so
können unterschiedliche kulturelle Prägungen auch leicht zu Barrieren in der
Kommunikation und Missverständnissen führen.
• Erwartungen, zum Beispiel "Confirmation bias", was bedeutet, dass wir nach
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•
•
•

bestätigenden Beweisen für das, was wir erwarten, suchen und dazu neigen, die nicht
bestätigenden Beweise zu ignorieren.
Zuhören: Manchmal fehlt dem*der Empfänger*in die Fähigkeit zum aktiven Zuhören oder
die Motivation und der Wunsch, zuzuhören.
Überlastete Nachricht: Der*Die Empfänger*in kann nicht alle in der Nachricht
enthaltenen Informationen verarbeiten.
Stereotypen, die sowohl die Art und Weise verzerren, wie wir die Nachricht kodieren als
auch dekodieren.

Die wichtigsten Instrumente, die wir zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren einsetzen,
sind:
1. Planen Sie die Nachricht.
2. Vermitteln Sie eine klare Botschaft.
3. Hören Sie aktiv zu.
4. Fordern und geben Sie Feedback.
Planen Sie die Nachricht:
• Denken Sie an den Zweck Ihrer Nachricht. "Was wollen Sie erreichen? Wie werden Sie die
gewünschten Ergebnisse definieren und wie werden Sie sie messen?";
• Kennen Sie Ihr Publikum. "Was sind die spezifischen Eigenschaften des Empfängers/der
Empfänger? Was ist ihre Ausbildung, ihr Alter, ihre Erfahrung, ihre wahrscheinlichen
Wahrnehmungen, Überzeugungen, Stereotypen, ihr emotionaler Zustand usw.?";
• Definieren Sie den Hauptzweck des Empfängers*der Empfängerin. "Warum sollten sie
Ihnen zuhören? Was sollen sie erreichen, indem sie Ihnen zuhören?";
• Definieren Sie Ihre Kernbotschaft. "Wenn es eine Sache gibt, an die sich die Zuhörer nach
Ihrer Kommunikation erinnern werden, was sollte das sein?";
• Überlegen Sie sich unterstützende Argumente für Ihre Kernaussage;
• Formulieren Sie eine klare, logisch aufgebaute Kommunikationsbotschaft (1 Mitteilung
für 1 Kernbotschaft);
Übermittlung der Nachricht:
• Verwenden Sie eine einfache Sprache. Vermeiden Sie Fachjargon, es sei denn, Sie sind
sicher, dass ihn jeder versteht;
• Halten Sie Ihre Erklärung kurz und vermeiden Sie unnötige Details (das nennt man
"Überladen");
• Wählen Sie eine Argumentation, die nah an Ihren Zuhörern und Ihrem Thema ist;
verwenden Sie Beispiele, um Ihren Standpunkt zu illustrieren;
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•
•
•
•

Stellen Sie sicher, dass die Worte, die Sie verwenden, genau das bedeuten, was Sie sagen
wollen;
Seien Sie höflich und freundlich;
Seien Sie aufrichtig, aufgrund der nonverbalen Kommunikation wird der Empfänger sofort
spüren, wenn Sie es nicht sind;
Seien Sie selbstbewusst und entspannt;
Nehmen Sie Blickkontakt auf.

Aktives Zuhören, haben wir bereits im vorherigen Kapitel behandelt.
Rückmeldung:
• Achten Sie auf die Reaktionen des*der Empfängers*in, um herauszufinden, ob sie die
Nachricht verstanden haben.
• Versuchen Sie, anhand ihrer Reaktionen herauszufinden, wie sie über die Nachricht
denken.
• Wenn Sie keine Rückmeldung von den Empfänger*innen bekommen, wie sie die
Nachricht verstanden haben, fragen Sie danach.
• Laden Sie den*die Empfänger*in ein, Fragen zu stellen.
Das Einfordern von Feedback ist der einzige Weg, um sicher zu gehen, ob Ihr*e Zuhörer*in Sie
richtig verstanden hat. Feedback zu geben ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie das
Gehörte richtig verstanden haben.
Der nächste Schritt ist zu lernen, wie man überzeugender wird. Überzeugend zu sein ist in allen
Bereichen des Lebens wichtig, besonders bei der Konfliktlösung. Hier ist ein einfaches
Argumentationsmodell, das einfach zu verwenden und sehr nützlich ist.
Argumentation ist der Beweis und das unterstützende Material zu einer Aussage (Meinung oder
Ziel). Die Argumentation kann rational und nicht-rational sein. Rationale Argumentation sind die
tatsächlichen Fakten und Daten. Nicht-rationale Argumentation basiert auf persönlichen
Meinungen und Emotionen. Da Menschen emotionale Wesen sind, werden sehr oft
Entscheidungen aufgrund von Emotionen getroffen und erst danach mit rationalen Argumenten
begründet. Deshalb verwenden die alten Griechen in ihrer Kunst der Rhetorik (die Kunst, Sprache
überzeugend einzusetzen) sowohl Logos (rationale Argumentation) als auch Pathos (emotionale
Beeinflussung).
Ein einfaches logisches Argumentationsmodell kann in etwa 5 Sätzen strukturiert werden: Ein
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Satz für die Einleitung und oder/und die Angabe Ihrer These oder Meinung; drei Sätze für die
Angabe Ihrer rationalen Argumente und ein Satz für eine Schlussfolgerung oder die Vorstellung
Ihrer Meinung. Gemäß den Best Practices in der Rhetorik sind drei Argumente das Optimum, das
Sie verwenden sollten. Sie können sich auch für zwei Argumente entscheiden, diese aber sehr
gut mit Fakten und Beispielen untermauern.
Hier ist ein Beispiel für das 5-Satz-Argumentationsmodell:
• Einführung
• Argument 1
• Argument 2
• Argument 3
• Meinung
Beispiel: "Ich möchte etwas darüber sagen, wie wichtig körperliche Aktivität ist. Sie ist gut für die
körperliche Gesundheit und gute Form. Sie hilft bei der Vorbeugung und Bewältigung von Stress.
Sie kann Spaß machen und bietet Möglichkeiten für soziale Kontakte. Deshalb empfehle ich Ihnen
dringend, sich regelmäßig sportlich zu betätigen."
Emotionale Beeinflussung kommt vor allem aus zwei Quellen: Der Verwendung emotionaler
Sprache und angemessener nonverbaler Kommunikation. Emotionale Sprache zu verwenden
bedeutet, die Sinne anzusprechen, Geschmäcker, Gerüche, Klänge und Gefühle zu beschreiben.
Es hilft auch, Adjektive zu verwenden: Sie bringen Farbe, Wert und Charme. Die Verben fügen
Dynamik und Bewegung hinzu. Beispiele: Zwei Salatköpfe oder zwei Köpfe mit frischem,
knackigem Salat. Die Semmelbrösel sind weich, die rote Farbe des Autos ist brillant, der Service
ist schnell, und der Stoff ist fest und robust.
Wenn die Jugendlichen ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessert und Argumentations- und
Überzeugungsfähigkeiten aufgebaut haben, sind wir bereit, zum letzten Thema dieses Moduls
überzugehen: Konfliktlösung.
Die Natur von Konflikten:
• Konflikte sind Prozesse - sie entwickeln sich mit der Zeit;
• Konflikte sind Interaktionen - es ist immer mehr als eine Partei beteiligt;
• Es gibt immer einen bestimmten Grund für das Entstehen eines Konflikts - einen
Unterschied in den Ansichten, Zielen, Bedürfnissen, Interessen oder Werten;
• In einer Konfliktsituation besteht die Vermutung, dass eine Partei Handlungen
vornehmen kann oder vorgenommen hat, die die andere Partei bedrohen;
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Konflikte können negative oder positive Folgen haben, je nachdem, ob sie gut gemanagt
werden oder nicht.

Arten von Konflikten und mögliche Gründe für ihr Auftreten:
• Beziehungskonflikte - schlechte Kommunikation, verschiedene Stereotypen, negatives
Verhalten;
• Informationskonflikt - fehlende Informationen, falsche Informationen, unterschiedliche
Kriterien, Interpretationen;
• Interessenkonflikt - Eigentum, psychologisch;
• Konflikt der Struktur - unterschiedliche Ressourcen, geografische Beschränkungen,
zeitliche Beschränkungen;
• Verfahrenskonflikt - unklare Regeln, Verletzung der Regeln, unklare Ziele;
• Wertekonflikt - Religion, Ideologie, Moral, widersprüchliche Werte.
Es ist wichtig, die möglichen Gründe/Wurzelursachen für den Konflikt zu verstehen, um ihn gut
handhaben und schließlich lösen zu können. In der Situation des Beitritts zu antidemokratischen
Bewegungen oder der Radikalisierung ist der Konflikt in der Regel ein Wertekonflikt, aber es
könnte auch ein Beziehungs- oder Interessenkonflikt sein.
Das nächste, was über den Konflikt verstanden werden muss, neben den Gründen für ihn, ist, in
welchem Stadium seiner Entwicklung er sich befindet. Konflikte haben typischerweise die
folgenden Stadien (Konfliktzyklus):
•

•

•

ANFANG: Der Konflikt beginnt sich zu bilden, wenn die Unterschiede zwischen den
Parteien klar definiert sind und die Vertreter der verschiedenen Parteien "eine Seite
einnehmen", d.h. sie sind sich klar darüber, was sie in ihrer Situation, Position oder
Beziehung von den Vertretern der "anderen" Seite unterscheidet.
WACHSTUM: Wenn kein Mechanismus gefunden wird, um den Konflikt in der ersten Stufe
zu lösen, beginnt er sich zu entwickeln und zu verschärfen. Die Konfliktparteien werden
einander gegenüber feindselig. In diesem Stadium bewegen sie sich von "wir und sie" zu
"wir und der Feind". In diesem Stadium kann der Konflikt destruktiv werden und sogar
Formen von Gewalt annehmen. Die Positionen verhärten sich und die Forderungen
wachsen.
STALEMATE: Ein Stagnationsstadium, die Parteien verhalten sich wie im Krieg. Jede Seite
nimmt die andere als Aggressor wahr, der die ganze Schuld an dem Konflikt trägt. Jede
Partei ist der Meinung, dass sie im Recht ist und dass nur ihre Ansprüche berechtigt sind.
In diesem Stadium sind drei verschiedene Szenarien möglich:
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•

•

•

o eine Pattsituation, in der jede Seite zum Kampf bereit ist;
o Bereitschaft einer Seite zum Kampf;
o Erschöpfung der Kräfte und Ressourcen auf beiden Seiten.
AUSWEG SUCHEN: Wenn der Konflikt eine Situation erreicht, in der beide Parteien mit
dem Stand der Dinge unzufrieden sind, können sie in den Prozess der Suche nach einer
Einigung eintreten. In diesem Stadium kommen die Parteien zu dem Schluss, dass es sich
um eine problematische Situation handelt, deren Lösung von ihnen selbst abhängt.
LÖSUNG: Bei der Konfliktlösung geht es darum, Kompromisse zu schließen oder kreative
Lösungen zu finden, oft nach hitzigen Auseinandersetzungen. Kompromisse führen
jedoch selten zu einer Lösung, die beiden Seiten ein gutes Gefühl gibt und die Grundlage
für eine gute zukünftige Zusammenarbeit legt. Deshalb ist es gut, Kooperations- und
Kreativitätsfähigkeiten zu entwickeln, um günstige Lösungen für beide Seiten zu finden.
Die Konfliktlösung sollte sich auf die Ursachen des Konflikts konzentrieren, um das Risiko
zukünftiger Konflikte zu verhindern oder zu verringern. Die Konfliktparteien müssen
zusammenarbeiten, um dieses Ergebnis zu erreichen.
WORKING TOGETHER: In der Phase der Zusammenarbeit muss die getroffene
Vereinbarung in Kraft treten. Die Konfliktparteien müssen gemeinsam neue Regeln für
ihre zukünftigen Beziehungen entwickeln. Sie müssen auch die Vergangenheit
akzeptieren und sich mit den Unterschieden abfinden.

Damit ein Konfliktlösungsprozess stattfinden kann, müssen alle beteiligten Parteien erkennen,
dass der Konflikt existiert. Außerdem müssen sie zustimmen, das Problem anzusprechen und eine
Lösung zu finden. Die Parteien müssen sich bemühen, die Perspektive und die Bedenken der
gegnerischen Seite des Konflikts zu verstehen. Als nächsten Schritt sollten sie Änderungen in der
Einstellung, im Verhalten und in der Herangehensweise an das Problem durch beide Seiten
identifizieren, die die negativen Gefühle verringern werden. Alle sollten ihre emotionalen
Auslöser innerhalb des Konflikts erkennen und daran arbeiten, diese unter Kontrolle zu bringen.
Als nächstes müssen die Parteien zusammenarbeiten, um Lösungen für das Problem zu finden.
Dies wird normalerweise durch Kompromisse geschehen, aber auch Kreativität ist in diesem
Prozess sehr hilfreich.
Um mit Konflikten effektiv umgehen zu können, ist es für Menschen hilfreich, den eigenen
Verhaltensstil in Konfliktsituationen besser zu verstehen und ein ausgewogenes
Konfliktverhalten zu entwickeln. Die Psychologen Dr. Kenneth W. Thomas und Dr. Ralph H.
Kilmann haben ein Modell entwickelt, das das menschliche Verhalten in Konflikten entlang
zweier Dimensionen beschreibt: "(1) Durchsetzungsvermögen, das Ausmaß, in dem die Person
versucht, ihre eigenen Anliegen zu befriedigen, und (2) Kooperativität, das Ausmaß, in dem die
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Person versucht, die Anliegen der anderen Person zu befriedigen. "19Diese beiden Dimensionen
werden verwendet, um 5 verschiedene Arten des menschlichen Verhaltens in Konfliktsituationen
zu beschreiben.
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Kooperationsbereitschaft

"Konkurrieren" ist durchsetzungsfähig und unkooperativ - eine Person verfolgt ihre eigenen
Belange auf Kosten der anderen Person. Dies ist ein machtorientierter Modus, in dem Sie jede
Macht einsetzen, die Ihnen angemessen erscheint, um Ihre eigene Position zu gewinnen - Ihre
Fähigkeit zu argumentieren, Ihren Rang oder wirtschaftliche Sanktionen. Konkurrieren bedeutet,
"für seine Rechte einzustehen", eine Position zu verteidigen, die man für richtig hält, oder einfach
zu versuchen, zu gewinnen.
Entgegenkommen ist nicht durchsetzungsfähig und kooperativ - das komplette Gegenteil von
konkurrierend. Beim Entgegenkommen vernachlässigt der Einzelne seine eigenen Belange, um
die Belange der anderen Person zu befriedigen; in diesem Modus gibt es ein Element der
Selbstaufopferung. Akkomodieren kann die Form von selbstloser Großzügigkeit oder
Wohltätigkeit annehmen, die Befehle einer anderen Person befolgen, obwohl man es lieber nicht
19

https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/ (Zugriff am
14.05.2020)
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tun würde, oder sich dem Standpunkt eines anderen beugen.
Vermeiden ist unbeherrscht und unkooperativ - die Person verfolgt weder ihre eigenen Anliegen
noch die der anderen Person. Er setzt sich also nicht mit dem Konflikt auseinander. Vermeiden
kann die Form annehmen, dass man einem Problem diplomatisch ausweicht, ein Problem auf
einen besseren Zeitpunkt verschiebt oder sich einfach aus einer bedrohlichen Situation
zurückzieht.
Kollaborieren ist sowohl durchsetzungsfähig als auch kooperativ - das komplette Gegenteil von
Vermeiden. Kollaboration bedeutet, dass man versucht, mit anderen zusammenzuarbeiten, um
eine Lösung zu finden, die ihre Anliegen vollständig befriedigt. Es bedeutet, dass man sich mit
einem Problem auseinandersetzt, um die zugrundeliegenden Bedürfnisse und Wünsche der
beiden Personen herauszufinden. Die Zusammenarbeit zwischen zwei Personen kann die Form
annehmen, dass sie eine Meinungsverschiedenheit erkunden, um von den Erkenntnissen des
anderen zu lernen, oder versuchen, eine kreative Lösung für ein zwischenmenschliches Problem
zu finden.
Kompromissbereitschaft ist sowohl in der Durchsetzungsfähigkeit als auch in der
Kooperationsbereitschaft moderat. Das Ziel ist es, eine zweckmäßige, für beide Seiten akzeptable
Lösung zu finden, die beide Parteien teilweise zufriedenstellt. Es liegt zwischen Konkurrieren und
Entgegenkommen. Der Kompromiss gibt mehr auf als das Konkurrieren, aber weniger als das
Entgegenkommen. Ebenso spricht es ein Problem direkter an als das Vermeiden, geht aber nicht
so sehr in die Tiefe wie das Kooperieren. In manchen Situationen kann ein Kompromiss bedeuten,
die Differenz zwischen den beiden Positionen aufzuteilen, Zugeständnisse auszutauschen oder
eine schnelle Lösung in der Mitte zu suchen". 20
Menschen können alle fünf Konfliktbearbeitungsmodi verwenden. Aber normalerweise neigen
Menschen dazu, einen mehr als den anderen zu benutzen. Um die eigenen
Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln, sollten Menschen an der Entwicklung derjenigen
Verhaltensstile arbeiten, die bei ihnen nicht so stark vertreten sind. Es ist gut, sein Verhalten zu
beobachten und wenn man herausfindet, dass man z.B. eine Tendenz hat, Konflikte zu
vermeiden, sollte man an seiner Durchsetzungsfähigkeit oder seinen Kooperationsfähigkeiten
arbeiten (um zu lernen, wie man Kompromisse und Lösungen findet).

20

Ibid
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Jede der folgenden Übungen wird die Teilnehmer*innen in der Gruppe dazu anregen, spezifische
Kompetenzen zu entwickeln, die für die sozialen Fähigkeiten relevant sind, insbesondere im
Bereich der Kommunikation und Konfliktlösung.
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Entwickeln von Fähigkeiten
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