
Der #gamechanger-Prozess Teil 2: Rollenspiele

Worum geht es? 

Wenn wir immer wieder die gleichen Probleme und Herausforderungen erleben, 

ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht nur die Beteiligten, sondern auch wir einen 

Teil dazu beitragen. 

In diesem Schritt geht es darum, herauszufinden, welche der drei 

Dramalandmuster „Flüchten“, „Anpassen“ oder „Angreifen“ bei Dir in dieser 

Situation besonders dominant sind. 

Die Teilnehmerin „Rebella“ sagte später im Interview, dass allein diese Übung bei 

Ihre ein großes Umdenken ausgelöst hat. 

Die 3 Dramalandmuster 

Wenn wir uns angegriffen fühlen, wird häufig das so genannte „Reptiliengehirn“ 

in uns aktiviert – ein sehr urwüchsiger Teil unseres Gehirns, der bei Gefahr in 

eines der folgenden Muster verfällt: 

• Flüchten: Die Situation verlassen 

• Anpassen: Sich klein machen, um nicht aufzufallen 

• Angreifen: Abwehren und Einschüchtern 

Jede dieser Verhaltensmuster ist in bestimmten Situation gut und nützlich. Sie 

sind also nicht etwa schlecht oder verurteilenswert. Aber wenn wir in einem 

Streit in die Angreiferrolle wechseln und Dinge sagen, die wir im Nachhinein 

bereuen, sind wir dem Reptiliengehirn zum Opfer gefallen. 
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Flüchten 
Wir wollen so schnell wie möglich die Situation verlassen. Typische Beispiele: 

• Das Gespräch mit jemanden abrupt beenden und weggehen. 

• Nicht mehr zuhören und zur Seite schauen. 

• Eine nervige Arbeitsstelle kündigen. 

• Oder wenn eine herkömmliche Kündigung nicht geht, „innerlich“ kündigen, 

in dem man aufgibt, sich zurückzieht und nur noch das Nötigste tut. 

• Reserviert oder abweisend auftreten. 

• Bestimmten Menschen aus dem Weg geht, um Konflikten auszuweichen. 

Anpassen 
Wenn wir in einer Situation nicht flüchten können, ist die Alternative, sich klein 

zu machen und anzupassen. Typische Beispiele: 

• „Ja“ sagen, wenn Du „Nein“ meinst. 

• Dem anderen Recht geben, obwohl Du es ganz anders siehst. 

• Bei Forderungen nachgeben, obwohl es Dir nicht gefällt. 

• Statt sich bei einer Diskussion zu einem anderen Standpunkt zu bekennen, 

lieber der Meinung der Anderen zustimmen. 

• Sich so kleiden wie die Anderen, obwohl Du gerne etwas anderes tragen 

würdest. 

Angreifen 

Statt Flüchten oder Anpassen können wir auch in die Angreifer-Rolle wechseln. 

Typische Beispiele: 

• Laut werden und schreien. 

• Dem Anderen Vorwürfe machen. 

• Jede Form von echter oder angedeuteter körperliche Gewalt. 

• Mobbing 

• Jemanden geringschätzen und abwerten („Wie siehst Du denn wieder 

aus?“) 

• Jemanden unter Druck setzen, sich so zu verhalten, wie wir es wollen. 
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Übung Rollenspiele 
Ziel der Übung ist es, herauszufinden, welches Verhaltensmuster (Flüchten, 

Anpassen, Angreifen) besonders dominant ist. 

Achte dabei auch auf Deine Gedanken und Gefühle, denn die liefern uns wichtige 

Hinweise für die nächste Übung „Zwiebelschälen“ (aus dem Kapitel „Dramaland-

Gedanken) 

Du kannst die Übung entweder im Kopf machen – oder sie räumlich 

durchführen. 

Räumliche Variante 
Dafür brauchst Du 3 Blätter. 

• Auf das Erste schreibst Du „Ich“.  

• Das Zweite beschriftest Du mit „Du“ oder (Du trägst den Namen des oder 

der Beteiligten fest).  

• Auf das Dritte schreibst Du „Beobachter“. 

Ablauf: 

• Geh erst auf die „Ich-Position“ und nimm wahr, was Du denkst und fühlst. 

• Wechsele dann auf die „Du-Position“, so dass Du die Situation aus der 

Warte Deines Gegenübers wahrnimmst. Was denkst und fühlst Du als der 

Andere über diese Situation? 

• Nimm abschließend eine Beobachter Position ein: Was fällt Dir auf, wenn 

Du Dich von Außen siehst – und den Anderen? Wie gehen die beiden 

miteinander um? 
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Ich Position 

Beschreibe die Situation, die Dich herausfordert. Wo findet sie statt? Wer ist 

daran beteiligt? Sieh das Szenario aus Deinen Augen: 

Welche Gedanken gehen Dir durch den Kopf? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Welche negativen Gefühle nimmst Du dabei wahr? 
Zum Beispiel Ärger, Hilflosigkeit, Sorgen, Zweifel, Trauer… 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Welche/s Dramaland-Muster dominiert in Deinem Verhalten? 

Flüchten: Die Situation so schnell wie möglich verlassen 

Anpassen: Mitmachen, obwohl Du nicht willst 

Angreifen: Mit Aggression Veränderungen erzwingen 

Du Position 

Nimm die Situation aus den Augen des Anderen wahr: 

Welche Gedanken gehen Dir durch den Kopf? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Welche negativen Gefühle nimmst Du dabei wahr? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Welche/s Dramaland-Muster dominiert in dem Verhalten des „Anderen“? 

Flüchten 

Anpassen 

Angreifen 
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Beobachter Position 

Nimm nun die Situation aus den Augen eines unbeteiligten Beobachters wahr. 

Was fällt Dir aus dieser Warte auf? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Aus dem neuen Blickwinkel: Welche/s Muster dominiert bei Dir? 

Flüchten 

Anpassen 

Angreifen 

Aus dem neuen Blickwinkel: Welche/s Muster dominiert bei dem Anderen? 

Flüchten 

Anpassen 

Angreifen 
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Transkript  

Martin: Fangen wir damit an, dass du mit deiner Tochter zusammen bist. 

Betrachte einfach die Situation aus deinen Augen. Da ist deine Tochter, die 

jammert und du willst sie vom Gegenteil überzeugen. Was hast du für ein Gefühl 

dabei? 

Rebella: Erst mal, dass ich ihr das vorsichtig beibringen muss und dass ich sie 

nicht verletzen möchte. Aber ich möchte, dass sie aus der Falle rauskommt, dass 

nicht immer alle Menschen böse sind und alle ihr was wollen. Sondern dass sie 

selber auch mal die Initiative ergreifen muss.  

Martin: Jetzt wechsle mal in die Position deiner Tochter. Sieh die gesamte 

Situation aus ihren Augen. Da ist deine Mutter, die Rebella. Du hast gerade 

darüber erzählt, dass ein paar Dinge nicht so ordentlich laufen in deinem Leben. 

Und jetzt fängt deine Mutter an von all den schönen Dingen zu erzählen und 

dass doch alles gar nicht so schlimm ist. Wie empfindest du dabei? 

Rebella: Sie fühlt sich wahrscheinlich nicht ernst genommen. Genau. Die nimmt 

mich nicht ernst. Sie redet immer alles schön und geht Problemen aus dem 

Weg. Am liebsten immer alles „Friede, Freude, Eierkuchen“. Das macht mich 

wütend.  

Anmerkung Martin: „Sie fühlt sich wahrscheinlich nicht ernst 
genommen“. Es ist diese Einsicht, die bei Rebella zu einem 
Umdenken führt.  

Martin: Rebella, dann gehe mal raus aus der Situation. Betrachte die ganze 

Situation mal von außen. Da ist die Rebella und da ist ihre Tochter, wie in einem 

Film. Beobachte einfach mal, was da zwischen den Beiden abgeht. Was fällt dir 

auf, wenn du es jetzt mal von außen betrachtest? 

Rebella: Die schaukeln sich gegenseitig hoch und reden irgendwie fast 

aneinander vorbei. Jeder möchte seine Stellung rüberbringen. Das kommt beim 

anderen aber überhaupt nicht an. Weil jeder seins gerne rüberbringen möchte.  

Anmerkung Martin: Sehr oft erkennen wir erst von Außen, was 
zwischen uns und den Beteiligten geschieht. Deswegen sind wir 
oft in der Lage, unseren Freunden sagen zu können, was bei 
Ihnen schief läuft, während wir bei bestimmten Problemen in 
unserem eigenen Leben den „Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ 
können. Mit dem Perspektivwechsel können wir das ändern. 
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Martin: Rebella, wenn du das jetzt aus diesem Blickwinkel betrachtest, nachdem 

du auch die Sichtweise deiner Tochter mal wahrgenommen hast. Was denkst du 

jetzt über die gesamte Situation?  

Rebella: Also meine erste Idee ist, dass ich mich als Mutter dann in dem Moment 

auch zurücknehme und ihr zuhöre. Das habe ich aber auch schon probiert. Und 

dann wird es aber immer nur noch schlimmer.  

Anmerkung Martin: Jetzt wird es interessant. Obwohl Rebella 
der Meinung ist, dass ihre Tochter sie provoziert, ist es 
vielmehr so, dass Rebella bei den Worten ihrer Tochter ein 
bestimmtes Gefühl wahrnimmt, das – wie wir im nächsten Kapitel 
sehen werden – einem bestimmten „Dramaland-Gedanken“ über sich 
selbst entspringt.   

Martin: Ja. Was ist das für ein Gefühl? 

Rebella: Unsicherheit. Sehr viel Unsicherheit.  

Martin: Das bedeutet also, durch ihre Jammerei wird deine eigene Unsicherheit 

angetriggert. Und weil das so unangenehm ist, versuchst du die Situation in eine 

andere Richtung zu bringen, indem du deine Tochter vom Gegenteil überzeugen 

möchtest?  

Rebella: Richtig. Dass ich das relativieren möchte und andere Perspektiven 

aufzeigen. Genau. Dass sie aus dieser sehr negativen Schleife rauskommt. 

Martin: Das heißt also, du versuchst eigentlich, wenn man das jetzt Mal so ganz 

krass bezeichnen würde, deine Tochter zu dominieren. Damit sie dich möglichst 

nicht mehr unsicher macht. Kann das sein? 

Rebella: Ja.  

Martin: Okay. Der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen krass überzeichne, 

ist jetzt nicht, dass es um Schuldzuweisungen oder sonst was geht. Sondern 

darum, dass wir erst mal erkennen, was da eigentlich abläuft in der Situation mit 

einem andern. Meines Erachtens ist ein Dramalandspiel vor allen Dingen von 

drei ganz typischen Rollenmustern geprägt.  

Und zwar zum Ersten, wenn wir uns in irgendeiner Form bedroht fühlen. Wenn 

wir merken, dass uns etwas Sorgen oder Zweifel macht.  
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Flüchten 
Dann reagieren wir entweder damit, dass wir aus der Situation abhauen wollen. 

Dass wir zusehen, dass wir komplett weggehen. Das ist Flüchten als 

Verhaltensmuster, als Rolle. Der Flüchtling.  

Anpassen 
Wir passen uns an. Wir sagen Ja, obwohl wir eigentlich Nein meinen, damit wir 

irgendwie diese Situation jetzt überstehen und niemand uns hart anpacken 

kann.  

Angreifen 
Oder aber, wir ergreifen das Zepter und greifen an. Dass wir also versuchen bei 

dem Beteiligten in irgendeiner Form eine Veränderung zu erzwingen. Wenn wir 

uns zum Beispiel streiten und dabei anderen Leuten Vorwürfe machen. „Was 

hast du dir dabei gedacht? Das gibt’s doch gar nicht! Schweinerei! Du weißt 

doch ganz genau ...“ Dann sind wir im Angreifermodus.  

Wenn wir in einem Streit komplett dichtmachen. Wenn wir sagen: „Ich will gar 

nichts mehr hören. Ich will nur weggehen.“ Oder wenn wir türenknallend den 

Raum verlassen. Dann sind wir geflüchtet.  

Und wenn wir es einfach nur ertragen und dem anderen auch kein Kontra mehr 

geben. Wenn wir einfach klein beigegeben. Dann passen wir uns an in der 

Situation.  

Bezogen auf deine Tochter habe ich den Eindruck, dass es so ist, dass du, 

Rebella, deine Tochter versuchst zu verändern.  

Rebella: Also ich würde sogar sagen, wir spielen alle drei Muster durch. Erst 

versuche ich mich anzupassen, dann greife ich an. Und dann flüchte ich, oder 

wir und dann ist die Sache eskaliert. Wir haben jetzt im Moment wirklich seit 

fünf Wochen gar keinen Kontakt mehr. Heute Nachmittag sehe ich sie wieder. 

Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.  

Martin: Okay. Dann haben wir auf jeden Fall heute gleich die Probe aufs 

Exempel, wie gut das funktionieren wird, was wir hier jetzt Schönes machen.  
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Die Folgen der Dramalandmuster 

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir alle diese Dramalandmuster in uns 

drin haben. Das hat im Wesentlichen was damit zu tun, dass, wenn wir mit 

Ängsten, Sorgen und schwierigen Situationen konfrontiert werden, die 

Befürchtungen in uns hervorrufen, wir unser Reptiliengehirn aktivieren.  

Um das Mal sehr simpel auszudrücken: Dieses Reptiliengehirn hat eigentlich 

kaum andere Verhaltensmuster in petto. Außer eben Flüchten, Anpassen oder 

Angreifen. Es hat uns evolutionär über die letzten Hunderttausende von Jahren 

gerettet als Spezies. Aber in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel, dass wir 

mit anderen Leuten was gemeinsam auf die Beine stellen wollen, ist das nicht 

immer die beste Maßnahme.  

Aber wir können uns gegen diese Muster nicht wehren. Sie sind sozusagen ab 

Werk in uns eingebaut. Und jeder von uns hat sie und sie sind auch an 

bestimmten Stellen sinnvoll. Es ist durchaus sinnvoll, wenn wir zum Beispiel 

irgendeine Gefahrensituation wahrnehmen, dass wir flüchten können.  

Und es ist auch genauso sinnvoll, wenn wir merken, ich kann nicht fliehen, es 

vielleicht besser ist, sich in der Situation klein zu machen, sich anzupassen und 

nicht aufzumucken. Damit dieser Kelch an uns vorüberzieht.  

Es ist auch sinnvoll, dass wir uns in bestimmten Situationen einfach wehren. 

Wenn wir nachts durch den Park gehen und wir hören plötzlich einen Ast 

knacksen. Und wir merken dann: „Huch jetzt kriege ich richtig Angst.“ Dann 

können wir abhauen. Oder wir können uns klein machen. Oder aber wir greifen 

jemanden an oder wehren einen Angriff ab.  

Also das sind durchaus normale Muster. Aber, wenn wir sie im normalen Leben 

auf alles Mögliche anwenden, kann es eben auch zu Verwerfungen führen. Wie 

zum Beispiel jetzt eben genau die Situation, die wir gerade kennengelernt 

haben.  

Siegerspiele machen uns das Leben schwer 

Das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, dass all diese Muster 

letztendlich darauf hinauslaufen, dass es sogenannte Siegerspiele sind. 

Siegerspiele zeichnen sich dadurch aus, dass einer dominiert und die anderen 

verlieren. Das ist das Wesen von sogenannten Siegerspielen. Und das ist auch 

das, was die meisten Menschen heutzutage spielen.  
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Was wir wollen ist, dass wir uns aus diesen alten Mustern verabschieden und wir 

sozusagen ein neues Spiel wagen. Damit wollen wir uns jetzt direkt auch in die 

Praxis begeben.  

Wie können wir denn zu einem solchen #gamechanger werden?  
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