Escaperoom
Ausbrechen aus einem Raum voller Rätsel. Das ist die
Spielidee eines Escaperooms. Meistens finden diese
Ausbrüche unter Zeitdruck statt. Ich kenne niemanden, der
einen

Escaperoom

alleine

lösen

wollte.

Es

ist

ein

geschlossener Raum, der nur über die Lösung eines Rätsels
verlassen werden kann. Ähnlich ist es bei einem Konflikt.
Konflikt ist ungewolltes Teamwork in einem abgeschlossenen
Raum, der über gemeinsames Zusammenarbeiten verlassen
werden kann. Die Beteiligten sind auf der Suche nach der Türe. Wo ist diese Türe?
Ich suche nach Unterschieden zwischen einem Escape- und Konfliktroom. In einem Escaperoom
werden unterschiedliche Lösungsansätze besprochen und diskutiert. Meistens können auch
verschiedene Lösungsansätze ausprobiert werden. Zudem erhalten die Teilnehmenden für ihre
Aktionen das Vertrauen, dass sie es gut machen. Vielleicht wird eine ruhigere Person einbezogen
und gefragt, was sie dazu denkt. Meistens kennt keiner der Teilnehmenden die Lösung, die Wahrheit
und was richtig ist. Eine Abenteuerbereitschaft ermöglicht Schritte, welche im realen Leben weniger
gemacht werden.
In einem Konfliktroom sind die Meinungen vorgefertigt. Die Wahrheit hat jeder für sich gepachtet.
Lösungsansätze des anderen sind nicht zu gebrauchen. Handlungen der anderen Konfliktpartei sind
grundsätzlich falsch. Das Vertrauen ist aufgebraucht, Neues wird nicht zugesprochen.
Aussergewöhnliche Manöver werden vermieden, da sie zu wenig Erfolg versprechen.
Wie soll da eine Türe gefunden werden? Vielleicht hilft dir das Bild. Erprobe im Konflikt das, was im
Escaperoom funktioniert.
Verteile Vertrauen im Vorschuss. Höre dir Lösungsansätze an. Suche nach der gemeinsamen
Wahrheit. Hole Meinungen von aussenstehenden Personen ein. Wage abenteuerliche und neue
Pfade, welche du noch nicht beschritten hast. Wie viel raum gibst du der Wahrnehmung, Wahrheit,
Entfaltung und dem Vertrauen in deinen Konfliktpartner?
Ich wünsche dir, dass du deine Rätsel lösen kannst, bevor die Zeit abgelaufen ist. Analog zum
Escaperoom läuft bei einem Konflikt die Zeit ab und es endet im überbordenden Schlagabtausch
oder juristische Ansätze setzen ein Ende. Solange die beteiligten Parteien an der Suche nach der
Türe interessiert sind, können sich Lösungsideen abzeichnen.
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