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Eine Frage der Form
Das falsche Glas kann
den besten Wein ruinieren,
heißt es. Wir haben
uns schlaugetrunken.
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Soll ich’s wirklich
machen, oder lass
ich’s lieber sein?
E
Karriere machen oder Familie gründen? Den
Job behalten oder den Sprung in die Selbstständigkeit wagen? Bei grundsätzlichen Entscheidungen stehen wir uns oft selbst im Weg. Die
Folge kann eine qualvolle innere Zerrissenheit
sein. Zum Glück kennen Psychologen Auswege.

Viele Wege führen nach
oben. Aber welcher ist
der richtige? Und wollen
wir da überhaupt hin?

VON EVA TENZER
s sind erbitterte Fehden,
die manchmal
in
unserem
Kopf toben. Da haben
wir uns beruflich ins
Zeug gelegt, der Chef
und die Kollegen sind
voll des Lobs, aber unser
innerer Kritiker ist trotzdem nicht zufrieden:
Hätte auch noch besser
laufen können. Parallel
meldet sich der Zweifler.
Ist das Lob überhaupt verdient? Waren nicht vielmehr Glück und Zufall im
Spiel?
Es sind Momente der inneren Zerrissenheit, die
wohl jeder von uns kennt.
Das Kind in uns will Geborgenheit, der Erwachsene Unabhängigkeit; der Abenteurer
drängt zu neuen Ufern, während der Ängstliche die Sicherheit vorzieht. Eigentlich würden
wir die Dinge gern lockerer sehen, doch der Perfektionist in
uns verhindert das mit großer
Zuverlässigkeit.
Offensichtlich wird diese innere Vielstimmigkeit immer dann,
wenn wir vor Grundsatzentscheidungen stehen: Der Wecker klingelt, man fühlt sich angeschlagen,
aber nicht richtig krank. Und nun?
Aufraffen und die Firma unterstützen oder im Bett bleiben und sich Ruhe gönnen? Endlich das riskante Projekt angehen oder lieber doch noch
eine Weile an bekannten Ufern bleiben, wo einem nichts passieren kann?
Den Chef auf die längst anstehende
Beförderung ansprechen oder besser
auf dem vertrauten Posten bleiben?
Von kleinen Scharmützeln inneren
Zwists bis zu kinoreifen Dramen bietet
das Leben eine breite Palette. Manchmal verlaufen diese Kontroversen
friedlich: Die widerstreitenden Stimmen finden zu einem Kompromiss.
Man heiratet und wagt das große Projekt – oder eben nicht. Man geht die

Beförderung an und verlässt die
Komfortzone – oder lässt es sein.
Manchmal aber findet der innere
Zoff kein Ende. Das sind die Situationen, die zunehmend den Alltag überschatten. Die Gelassenheit geht verloren, man fühlt sich vom internen Wirrwarr belastet. Psychologen sprechen
dann von einem inneren Konflikt.
Zahllose Bücher und Filme beziehen ihre Spannung aus genau dieser
Zerrissenheit der Hauptfigur, etwa
Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder Harry
Haller in Hermann Hesses „Steppenwolf“, der als angepasster Bürger von
einem wilden und unabhängigen Leben träumt. Ein Konflikt, den die meisten von uns schon einmal ausgekämpft haben dürften.
Das Ringen der Protagonisten, ihre
Erfolge und ihr Scheitern fesseln uns.
Deshalb lernt man in Filmschulen
spezielle Techniken zur Darstellung
solcher Konflikte: „Es kommt aktuell
zu einer neuen Ausrichtung der Filmdramaturgien, die sich nicht so sehr an
Storyelementen, sondern mehr an den
inneren Konflikten und moralischen
Dilemmata der Figuren orientieren“,
berichtet Jochen Brunow, Dozent für
Drehbuch und Stoffentwicklung an
der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.

Es ist nicht leicht, all die bohrende Fragen zu beantworten.
Aber es gibt neue Freiheit
Stoff dafür gibt es genug. Die Frontlinien sind komplex, mäandern durch
die eigene Biografie, alte Verletzungen
und unbewusste Verhaltensmuster,
durch widerstreitende Motive und
Ziele. Deutlich vor allem bei Entscheidungen wie Berufswechsel, Familiengründung, Trennung. Innerer Zwiespalt entsteht, wenn mindestens zwei
innere Stimmen, Interessen, Bedürfnisse, Einstellungen sich zur selben
Zeit Gehör und Realität verschaffen
wollen. „Je stärker dieser Zwist Selbstwertgefühl, Wohlbefinden, Souveränität unangenehm berührt, desto dringlicher wird eine Klärung und Lösung
angestrebt“, erklärt Regina MahlFortsetzung auf Seite 26
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Wer von widerstreitende inneren Stimmen
gelähmt wird, sollte ihnen Namen geben und
sie zum Teil seines persönlichen Teams
machen. In einer gemeinsamen Konferenz
wird dann ein Kompromiss gesucht, der allen
Parteien gerecht wird
Konfliktbewältigung nach der Methode des inneren Teams

Knaack

n: Malte

gen aus dem eigenen Repertoire heraus entwickeln kann.
„Bei solchen akuten inneren
Konflikten drehen sich die Gedanken endlos im Kreis, verbunden mit erhöhter Erregung,
Selbstalarm und Stress – und
gleichzeitig einem Tunnelblick“, berichtet Angelika Wagner, Professorin an der Universität Hamburg. Sie erforscht
seit über 30 Jahren den Umgang
mit inneren Konflikten. Denn
dauerhaft ungelöst haben sie
das Potenzial zu eskalieren,
können zu Depressivität, Panik
und Blackout führen, in Extremfällen bis zur Handlungsunfähigkeit.
Forscher suchen daher Methoden, um den inneren Clinch
zu lösen. Die Forschungsgruppe
um Wagner hat in über 30 Jahren
rund 60 Studien zur Lösung innerer Konflikte durchgeführt, zu
Schreibblockaden, Redeund Prüfungsangst oder
zum Umgang mit Perfektionismus. Daraus haben die Forscher die
Methode der Introvision entwickelt. Ordnung in die innere Vielstimmigkeit bringt auch
die Arbeit mit dem inneren Team, entwickelt vom
Psychologen Friedemann
Schulz von Thun, sowie die
10-10-10-Methode (siehe Übersicht rechts).
Ralf Miarka empfiehlt seinen
Klienten: „Erkennen Sie zunächst
einmal die Motive und Ursachen
für die Konflikte.“ Geeignet ist
seiner Erfahrung nach dafür
das Antreibermodell aus der
Transaktionsanalyse, das
unsere inneren Antreiber entlarvt. „Man
sollte sich die
eigenen Wert-

konflikte bewusst machen
und auch, wo es an eigener
Wertschätzung
mangelt.“
Hilfreich seien dabei MetaFragen, etwa danach, was
wirklich wichtig und wesentlich für einen selbst ist.
Die Mühe lohnt sich
durchaus. Miarka beobachtet deutliche Verbesserungen bei den Betroffenen: „Sie
erkennen die Ursachen für
ihre Konflikte besser, machen sich bewusst, wo sie
manchmal schon seit Jahren zu kämpfen haben.
Wer an seinen KonflikDREI METHODEN DER
ten arbeitet, klärt die
KONFLIKTBEWÄLTIGUNG
eigenen Ziele besser,
kann sie für sich selbst
Introvision
transparenter machen
Entwickelt von der Hamburger Psychologin
und damit auch bei BeAngelika Wagner, wird die Methode in Beradarf verändern. Das
tung, Coaching und Psychotherapie genutzt. Einschafft neue Möglichkeimal eingeübt, kann man sie auch selbst anwenten des Verhaltens“, beden. Ziel ist es, innere Konflikte von der Wurzel
richtet der Coach.
her aufzulösen und effektiv zu beenden, um anBesonders hartnäckig und
schließend wieder klar denken und gelassen hanschwierig sei die Arbeit mit
deln zu können. Die Methode setzt dort an, wo indem inneren Antreiber Perfeknere Veränderung besonders schwerfällt – an den
tionismus. „Hier braucht es viel
Punkten nämlich, an denen man eigentlich weiß,
Geduld und Gelassenheit, denn
wie man entscheiden und handeln sollte, es aber
die Veränderung dieses Denkeinfach nicht schafft. Geschult wird vor allem die
musters braucht oft Zeit.“
Selbstwahrnehmung der inneren Konflikte; affektive
Als positiver Effekt inneren
Aufladungen wie Angst, Ärger, Wut, Verbitterung werZwists ist immerhin zu verbuden aufgespürt und abgebaut.
chen, dass wir uns unserer
vielschichtigen PersönlichDas innere Team
keit bewusst werden, eingeOrdnung in die innere Vielstimmigkeit bringt auch
fahrene Muster, Prioritäten
die Arbeit mit dem inneren Team, entwickelt vom
und Gewohnheiten überPsychologen Friedemann Schulz von Thun: Die widenken und neu ausrichten
derstreitenden Persönlichkeitsanteile stehen einankönnen. Wer immer seine
der oft im Weg mit dem Effekt, dass man die Nerven
Komfortzone und ausgetreverliert oder Dinge sagt und tut, die man später betene Wege verlassen möchreut. Bekommen die widerstreitenden Stimmen aber
te, sollte sich einmal beeinen Namen, weist man ihnen also quasi eine Rolle
wusst seiner inneren Vielzu, gibt man ihnen damit eine positive Vision und
stimmigkeit zuwenden.
Entwicklungsrichtung. In der Praxis funktioniert das
so: Für die inneren Stimmen werden Teammitglieder
benannt. Wenn man etwa hin- und hergerissen ist,
ob man einem Bettler Geld gibt, kann man die Stimmen des Hartherzigen, der Mitleidigen, des Eiligen,
der Schuldbewussten oder des Systemkritikers miteinander ins Gespräch kommen lassen. Sie führen
einen Dialog („Teamkonferenz“) über ihre Ziele,
Wünsche und Ängste. So sieht man klarer, was sich
da so verwirrend anfühlt. Am Ende steht ein für alle
guter Kompromiss.
Illustratio

mann, Coach im Konfliktmanagement. Auch äußere Faktoren wie Erwartungen oder Moralvorstellungen spielen eine Rolle.
Neigungen und Wünsche können
in Widerspruch zu Normen, Regeln und Pflichten geraten.
Ralf Miarka ist Personal- und
Businesscoach, Berater und Trainer in Oldenburg. Er erlebt häufig
Klienten in inneren Konflikten,
und die Spielarten und Varianten
sind auch in seiner Praxis durchaus zahlreich: „Das reicht von
einem belastenden Gefühl der
Zerrissenheit über persönliche
Zielkonflikte bis hin zu den recht
verbreiteten Zielkonflikten zum
Thema Work-Life-Balance. Viele
Klienten haben das Bedürfnis, es
allen recht zu machen oder alles
machen zu müssen. Auch das
belastet, wenn man an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit kommt.“
In der Regel entwickeln wir
für solche Lebenssituationen
gute Strategien: Rat einholen,
nachdenken, intuitiv entscheiden, auf Erfahrung zurückgreifen. Ernste Schieflagen entstehen erst,
wenn man keine Lösun-

Die 10-10-10-Methode
Manchmal hilft ein Blick in die Zukunft, das innere
Chaos zu sortieren. Ein interessante Idee stammt
von der US-Autorin Suzy Welch: Wer vor einer
Entscheidung steht, solle sich nach den kurz-,
mittel- und langfristigen Konsequenzen fragen:
Wie wird mein Leben in zehn Minuten, zehn
Monaten und in zehn Jahren aussehen, wenn
ich so und nicht anders entscheide? Dahinter
steht das Ziel, das Leben so zu gestalten, wie
man es sich langfristig wünscht. Die Methode ist
wissenschaftlich nicht untermauert, aber einen
Versuch wert.

