


schon noch zeigen!“

Diese Gedanken umfassen einige grundlegende Denkmuster: Sie beinhalten eine statische
Sprache und Urteile darüber, was „richtig“ und „falsch“ ist. Außerdem gehen sie von einer
„eingeschränkten Wahlfreiheit“ und natürlich vom alles entscheidenden Konzept des
„Verdienens“ aus. Mit einigen Gedanken, die alle drei Punkte widerspiegeln, sind wir dem
Wesen des Dominanzsystems also einen weiteren Schritt nähergekommen:

1. Anna trifft moralische Urteile und verwendet eine statische Sprache:

Die Formulierungen „Was für feige Idioten, was für Egoisten ...“ drücken ein moralisches
Urteil aus, das auf den Kategorien richtig und falsch beruht.

Wenn wir Menschen statische Etiketten aufkleben und sie bewerten, vergessen wir leicht,
sie behutsam und mit Respekt zu behandeln. Es liegt nahe, unsere Wut dann gegen sie zu
richten.

2. Anna spricht ihren Freunden die Wahlfreiheit ab, denn sie findet, diese sollten sich
auf eine bestimmte Art verhalten:

„Wenn sie mich schon nicht dabei haben wollen, hätten sie zumindest so ehrlich sein
sollen, es mir ins Gesicht zu sagen.“

Wir glauben, Menschen sollten sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten und denken,
sie hätten eigentlich kein Recht, sich so zu verhalten, wie sie es tun. Wenn sie sich anders
verhalten, verdienen sie eine Strafe – und hier kommt der dritte Punkt ins Spiel.

3. Anna geht vom Konzept des Verdienens aus:

„Ich verdiene es, besser behandelt zu werden. Aber das werde ich ihnen schon noch
zeigen!“

Der Begriff „Verdienen“ ist die Grundlage jeder Bestrafung oder Belohnung. Wenn
Menschen auf eine Weise handeln, die wir für falsch halten, drohen wir mit Bestrafung.
Wir glauben fest daran, dass durch die Bestrafung desjenigen, der sich in unseren Augen
falsch verhalten hat, das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Die innewohnende Moral
lautet: Je mehr jemand sich selbst hasst und dadurch spürt, dass er oder sie einen Fehler
gemacht hat, desto größer ist die Chance, dass diese Person sich beim nächsten Mal anders
verhalten wird.

Wenn wir uns bewusst machen, in welchen Bahnen unser Denken verläuft, werden wir



freier für eine neue Handlungsweise, die uns zum gewünschten Ergebnis führt. Aber bevor
wir uns mit dieser Handlungsalternative beschäftigen, lassen Sie uns das
Gedankenexperiment fortsetzen und sehen, wie die gewohnten Denkmuster sich in unseren
Handlungen fortpflanzen, wenn wir Scham oder Schuld empfinden.

1. Moralische Urteile verwenden.
2. Uns und anderen die Wahlfreiheit absprechen.
3. Der Begriff „Verdienen“.

Verwenden Sie die drei Denkmuster, um zu verstehen, wie sie zu Scham und Schuld
führen:

Vielleicht wird Anna gar nicht wütend, wenn sie von der Eröffnung des Cafés hört, sondern
fühlt sich stattdessen beschämt oder schuldig. In diesem Fall denkt sie vermutlich etwa
Folgendes:

„Ich habe es geahnt. Sie wollten mich nie dabei haben und das ist ja auch nicht
verwunderlich. Ich bin immer so kompliziert und muss lernen, Absprachen einzuhalten. Ich
hätte nichts anderes erwarten dürfen ... Wenn es wirklich darauf ankommt, will niemand
etwas mit mir zu tun haben ... Ja, wie man sich bettet, so liegt man, ich habe es einfach
nicht anders verdient!“

1. Anna verwendet moralische Urteile, indem sie Diagnosen stellt und sich selbst mit
Etiketten versieht.

„... ich bin so kompliziert und man kann sich nicht auf mich verlassen, weil ich keine
Absprachen einhalten kann ... Ich habe es einfach nicht anders verdient!“

Wenn wir uns selbst mit statischen Etiketten und Analysen belegen, geben wir damit meist
unsere Bedürfnisse und Wünsche auf. Statische Sprache – egal, ob sie sich nach innen oder
nach außen richtet – führt leicht zu Gewalt. Selbstbeurteilungen, die unser Handeln als
richtig oder falsch einstufen, sorgen dafür, dass wir uns selbst verachten und werden zu
selbsterfüllenden Prophezeiungen, die uns passiv machen.

2. Anna schränkt ihre eigene Wahlfreiheit ein und versucht, ihre Reaktion auf das
Geschehene abzuschwächen oder zu ignorieren.

„Ich hätte nichts anderes erwarten sollen, so läuft das nun mal ... Es ist klar, dass ...“

Den gängigen gesellschaftlichen Normen zufolge gibt es gewisse Dinge, die passend,



angebracht oder normal sind. Wir haben gelernt, dass man dafür büßen muss, wenn man
diese Normen nicht einhält.

3. Der Begriff „Verdienen“ wird auch nach innen hin verwendet.

„Ich hätte nichts anderes erwarten sollen. Ich bekomme halt, was ich verdiene!“

Wir verdienen uns unseren Platz in der Gesellschaft und unsere Belohnungen, indem wir
perfekt und normal sind. Und wenn wir davon abweichen, verdienen wir nicht, dass andere
Rücksicht auf uns nehmen. Sowohl Bestrafungen als auch Belohnungen fixieren uns auf
unserem angestammten Platz.

Wir haben gelernt, uns zu schämen, wenn wir es anderen durch unser Verhalten erschwert
haben, unsere Bedürfnisse zu erfüllen.

Ich sehe es als natürlich und menschlich an, eine verpasste Möglichkeit der Fürsorge für
jemand anders zu betrauern. Dieser Prozess hat nichts mit der Vorstellung zu tun, wir
könnten lernen, den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen, wenn wir nur
ausreichend schlecht über uns selbst denken. Sich selbst zu hassen, trägt für gewöhnlich
nicht zu der Veränderung bei, die wir uns wünschen.





2.6 Der Unterschied zwischen Dominanz-
und Partnerschaftskulturen


