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Inhalt	   des	   Forums	   mit	   Lars	   Geisler	   vom	   Büro49	   waren	   die	   Sensibilisierung	   von	   Gewalt	   und	   der	  	  
AuSau	  von	  reflek:erten	  Posi:onen	  zur	  offensiven	  gewaltlosen	  Auseinandersetzung	  

in	  Konflikt	  träch:gen	  Situa:onen.	  

Das	  Forum	  war	  als	  handlungsorien:ertes	  Seminarprogramm	  konzipiert.	  Im	  MiVelpunkt	  stand	  

der	  Wechsel	  von	  Theoriereflexion	  und	  prak:schen	  Trainingssequenzen.	  Dabei	  ging	  es	  zum	  einen	  

um	  das	  Kennen	  lernen	  und	  Ausprobieren	  von	  konkreten	  Verhaltensmöglichkeiten	  in	  Konflikt-‐,	  

Bedrohungs-‐	  und	  Gewaltsitua:onen,	  zum	  anderen	  um	  den	  AuSau	  von	  reflek:erten	  Posi:onen	  

zur	  offensiven,	  gewaltlosen	  Auseinandersetzung	  in	  aggressiven	  oder	  gewaltbehaZeten	  

Situa:onen.	  

Der	  Schwerpunkt	  des	  Forums	  lag	  in	  der	  Überprüfung	  und	  Erweiterung	  des	  Verhaltens-‐	  und	  

Handlungsrepertoires	  in	  Stress-‐Situa:onen	  gelegt.	  Ein	  Konflikt	  zeichnet	  sich	  dadurch	  aus,	  dass	  

ihm	  eine	  Anspannung	  vorausgeht	  und	  begleitet,	  die	  der	  Gefahrabwehr	  und	  schlimmsten	  falls	  

dem	  Kampf	  dient.	  Diese	  Anspannung	  war	  vor	  tausenden	  von	  Jahren	  überlebensnotwendig.	  Dies	  

ist	  heute	  nicht	  mehr	  so,	  jedoch	  bei	  den	  z.B.	  körperlichen	  Reak:onen	  reagieren	  wir	  immer	  noch	  

so,	  als	  ob	  es	  um	  „Leben	  und	  Tod“	  geht.	  

Dies	  bedingt	  die	  Einschränkung	  der	  kogni:ven	  Fähigkeiten	  in	  Konfliktsitua:on,	  d.h.	  unsere	  

deeskalierenden	  Ideen	  können	  sich	  nicht	  so	  enaalten.	  Bei	  einer	  hohen	  Erregung	  ist	  unser	  Körper	  

in	  höchster	  Ak:vität.	  Dies	  hat	  Einfluss:	  Reize	  werden	  anders	  verarbeitet	  und	  

die	  Unvorhersehbarkeit	  von	  Eskala:onen	  (schnelles	  Umschlagen	  der	  Gefühle	  und	  der	  Situa:on)	  

wird	  zur	  Gefahr.	  



Der	  Begriff	  der	  Gewalt	  und	  die	  Bewertung	  von	  Gewalt	  waren	  ebenso	  MiVelpunkt	  dieses	  Seminars.	  Es	  
wurde	  deutlich,	  das	  Unklarheiten	   in	  der	  Bewertung	  von	  konflikVräch:gen	  Situa:on	  der	  Nährboden	  
von	  Gewalt	  ist.	  Aus	  diesem	  Grund	  ist	  eine	  einheitliche	  Defini:on	  sehr	  wich:g	  um	  schnell	  Deeskalieren	  
zu	  können!	  
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