
KRISE κρίσις krísis / Ent(-)Scheidung / Konflikt 

Eine Krise (ursprünglich ‚die Meinung‘, ‚Beurteilung‘, ‚Entscheidung‘) bezeichnet eine körperliche und/oder physische 

Herausforderung, die wir als problematische beurteilen, die mit einem Wendepunkt, einer Entscheidungssituation verknüpft ist. 

Eine Krise fordert unsere sozialpsychologische Kompetenz heraus. In der Krise werden dringend Handlungsentscheidungen von 

uns verlangt, wir sollen reagieren. 

Charakteristisch und typisch für die Krise sind die wahrgenommenen Gefühle der Bedrohung, des Anstieges von Unsicherheit 

und Unwohlseins. Es gibt Empfindungen, negative Gefühle, uns wird übel, der Schlaf und Appetit sind betroffen unser Körper 

reagiert auf unsere Gedanken und die von außen an uns herangetragenen Anforderungen. Wir sollen antworten uns 

verantworten und wissen nicht wie. Es scheint, dass wir an einer Abzweigung stehen, sollen wir rechts oder links weitergehen? 

Eine Entscheidung wird erwartet, sie ist dringlich, aber ist sie mir auch wirklich wichtig? Zweifel mischen sich mit dem Zeitdruck, 

wir sind ambivalent, hin und her gerissen, sollen wir es lassen oder angehen? Die Entscheidung hat Einfluss auf die Zukunft. Die 

Informationen sind unvollständig und es gibt Bedarf nach weiterführender Klärung. 

Nüchtern zu reagieren geht nicht, weil Gefühle des Zorns, der Wut und Trauer abwechseln, scheinbar unkontrolliert, sie bringen 

den Atem ins stocken. Wir sind der Verzweiflung nahe und erkennen Grenzen unserer Handlungskompetenz.  

Die Krise ist schmerzhaft sowohl auf physischer, wie auf psychischer Ebene. Der Auslöser, ein akutes Ereignis überrascht. Der 

Konflikt wird von zwei Seiten, einer inneren und äußeren ausgelöst. Er wird uns in der Interaktion mit anderen Menschen 

offenbart. Die Mischung von Außen und Innen überfordert, wir wollen die Kontrolle behalten und erkennen den Kontrollverlust, 

zwischen Macht und Ohnmacht.  

Die Krise geht auf, wenn der Menschen, one to one oder ein Team Hindernissen auf dem Weg zur Erreichung wichtiger 

Lebensziele oder bei der Alltagsbewältigung erkennt und diese nicht mit gewohnter Routine bewältigen kann. 

„Die Krise äußert sich als plötzliche oder fortschreitende Verengung der Wahrnehmung, der Wertesysteme sowie der Handlungs- 

und Problemlösungsfähigkeiten. Eine Krise stellt bisherige Erfahrungen, Normen, Ziele und Werte in Frage und hat einen 

bedrohlichen Charakter. Die Krise ist zeitlich begrenzt.“ 


