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Selbst-SYNCHRONISIERUNG mit neuen IP-Methoden
Im Workshop von Dr. Markus Jensch hat Eva Seeger viel über „Psycho-Magnetismus“,
„Asynchronität“ und „Beziehungs-Schach“ gelernt.
Das kennt wohl jeder: Wenn ein Computer auf den neuesten Stand gebracht werden soll, kriegt er ein Update, indem man ein Feld mit der Aufschrift „Synchronisieren“ anklickt. Doch was ist mit unserem menschlichen Verhaltensprogramm?
Gibt es da auch die Möglichkeit der Bereinigung von Systemfehlern? Wie kriegen
auch wir ein systematisches Update?
Diese Frage hatte ich mir schon häufiger gestellt. Und so kam mir die Möglichkeit,
beim IP-Forum 2013 an einem Workshop mit dem Titel „Selbst-Synchronisierung
mit neuen IP-Methoden“ teilzunehmen, sehr gelegen. Und von Dr. Markus Jensch
und seinem Synchronizing-Modell hatte ich schon viel Positives gehört, sowohl
von anderen Individualpsychologen in meinem Umfeld als auch von Peter Pollak,
der im Rahmen meiner IP-Ausbildung uns eine „ominöse“ Kugel gezeigt hatte.
Das musste ich mir genauer anschauen, also meldete ich mich an.
Eva Seeger ist Individualpsychologische Beraterin aus Speyer.

Um uns sanft an das Thema des Workshops heranzuführen, bat uns Markus Jensch
gleich zu Beginn, uns in Vierer-Gruppen darüber auszutauschen, was wir unter
Selbst-Synchronisierung verstehen und uns bei diesem Austausch auch gleich
ein wenig besser kennenzulernen. Im Anschluss an diese Aufwärmrunde lernten
wir, dass die wichtigste Synchronisierungsphase des Lebens die ersten drei Lebensjahre sind, in denen der Stil des Denkens, Fühlens und Handelns vorwiegend
geprägt wird. Nach einigen weiteren Jahren des Übens und Stabilisierens ist der
Verhaltensstil (= Lebensstil) schließlich festgelegt. Und so geht man dann durch
sein weiteres Leben - unter Umständen mit einer ziemlich „veralteten“ Software solange, bis man günstigenfalls in einer Krise zu einem IP-Berater kommt und mit
im eine Lebensstilanalyse durchführt.
Mit dem Modell des Synchronizing und der dahinter stehenden Methode hat Dr.
Markus Jensch ein nützliches Werkzeug entwickelt, mit dem IP-Berater gut arbeiten können und das nicht nur in der Beratung von Einzelpersonen, sondern auch
in Firmen gut geeignet ist, um Konfliktlösungen in Teams zu finden.
Hinter jedem Symptom steckt eine Angst

»Synchronizing zielt darauf
ab, die Menschen aus ihren
persönlichen Verstrickungen zu befreien, sie wieder
handlungsfähig zu machen,
wenn sie festgefahren
sind.«
(Dr. Markus Jensch)

Basis der Überlegungen ist die Tatsache, dass jedes unerwünschte Verhalten bzw.
jedes Symptom im Grunde auf einer der drei Urängste des Menschen beruht. Diesen drei Grundängsten
•
Angst vor dem Ausgeschlossenwerden
•
Angst, unfrei und abhängig zu sein
•
Angst vor unterlegen sein, vernichtet zu werden
setzt der Mensch die Bestrebungen
•
dabei zu sein, geborgen zu sein
•
unabhängig, frei zu sein
•
sich durchzusetzen, sich entfalten zu können
entgegen. Diese Bestrebungen könnte man auch Ziele nennen. Somit sind Symptome unbewusste Ziele zur Überwindung der Angst.
In seiner jahrelangen Arbeit mit Gruppen hatte Markus Jensch irgendwann festgestellt, dass es in den Gruppen immer ein oder zwei „schwierige“ Teilnehmer
gab, mit denen er nicht recht klar kam. Bei seinen Mitarbeitern waren dies interessanterweise regelmäßig andere Personen. Und als er bei genauerer Analyse feststellte, dass die „schwierigen“ Kandidaten ihm entweder sehr ähnlich waren oder
komplementär, hatte er den „Psycho-Magnetismus“ entdeckt. Dieser Effekt der
Anziehung zwischen bestimmten Menschen lässt sich wohl auch daraus erklären,
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dass jede Person jedem anderen Individuum gegenüber
in einer besonderen, einmaligen Position und Rolle ist,
aus der heraus man sich in bestimmte Positionen ziehen
lässt, sich in dieselben aber auch aus alter Gewohnheit
selbst begibt. Wie bei einem Tanz ist hierbei alles ständig in Bewegung. Diese Erkenntnis war ausschlaggebend für das später entstandene Synchronizing-Modell.
Das psychodynamische Strukturmodell hat drei Achsen,
die sich auf die drei wichtigsten Lebensbedürfnisse und
die ihnen gegenüberliegenden Fähigkeiten des Menschen, die er im Laufe seines Lebens erlernt, reduzieren
lassen. Diese drei Achsen sind:
• Dominanz (mit den Polen Durchsetzung und Kompromiss
• Geborgenheit (mit den Polen Zuwendung und Zurückhaltung)
• Unabhängigkeit (mit den Polen Selbständigkeit und
Kooperation)
Stellt man sich nun eine Kugel vor und schneidet sie drei
Mal in der Mitte jeder Achse durch, so ergeben sich acht
Segmente (2 x 2 x 2), die jeweils von drei Achs-Endpunkten begrenzt sind. In der Darstellung der aufgeschnittenen Kugel sind drei Farben zu sehen:
• Grün steht für das normale, unproblematische Verhalten,
• Gelb steht für das Verhalten unter Druck und
• Rot symbolisiert Stress-/Notsituationen.
Nachdem wir all dies gelernt hatten, durften wir selbst
aktiv werden: Jeder Teilnehmer konnte anhand einer
Selbsteinschätzungskarte mit nur drei Kreuzchen und
einem Kringel sein präferiertes Spiel-Feld in einem festzulegenden Lebensbereich bestimmen. Erstaunlich, wie
einfach und schnell das geht!
Auf der Achse „Durchsetzung“ kreuzten wir an:
• setze mich eher durch, bestimme oder
• bin eher kompromissbereit, nehme an.
Auf der Achse „Zuwendung“ kreuzten wir an:
• suche eher Kontakt oder
• halte mich eher zurück.
Auf der Achse „Selbstständigkeit“ kreuzten wir an:
• verfolge eher meine Absichten oder
• biete mich eher an, kooperiere.
Schließlich war noch zu umkringeln, welche der drei gewählten Eigenschaften am meisten auf mich zutrifft.
Charakter als Profil
Und so ergab sich für jeden eine Zahl zwischen 1 und 8,
der wiederum ein Segment mit bestimmten Eigenschaften und Verhaltensweisen zugeordnet ist. Und ruckzuck war klar, wer mit wem was gut oder schlecht kann,
wo die Chancen und Wachstumspotenziale und wo die
Risiken beziehungsweise Schwachstellen liegen. Eine
faszinierende Methode!
Und weil das Verhalten des Menschen nicht immer und
in allen Lebenslagen gleich ist, konnten wir den Test
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auch gleich noch einmal für das Feld Beruf und Partnerschaft machen - mit unterschiedlichen Ergebnissen, versteht sich.
Anhand dieser Ergebnisse konnte jeder von uns mit einem Blick erkennen:
1. Was tue ich bevorzugt?
2. Was tue ich nicht so gern? Was meide ich? Hier liegt
mein Potenzial!
3. Wovor habe ich Angst? Was fürchte ich?
4. Welches ist mein Frühwarn-Signal?
5. Wo und wie setzt meine Abwehr ein?
6. Welches ist mein bevorzugtes Symptom?
Um zu ermitteln, welches Eigenschaftsfeld mir „psychomagnetisch“ entspricht, wen ich also anziehe bzw.
wer mein Gegenspieler ist, muss ich zur eigenen Zahl
das Feld addieren, das bis zur Summe 9 fehlt (1 + 8, 7 +
2, 6 +3 etc. In diesem Bereich liegt zugleich das größte
Wachstumspotenzial. Markus Jensch spricht hierbei von
einem komplementären Paar. Solange die Beziehung in
Ordnung ist und die Partner im grünen Bereich sind,
funktioniert die Beziehung meist prächtig. Kommt es jedoch zu Krisensituationen, rutscht man also in den roten
Bereich, verändert sich das Verhalten und es zeigen sich
plötzlich heftige Gegensätze.
Druck führt zu Aggression oder zu Depression
Anhand eines grünen Gummiballes hat uns Markus
Jensch eindrücklich vorgeführt, welche Auswirkungen
Druck in diesen Situationen hat: Der Ball wurde an den
gequetschten Stellen rot. Übertragen bedeutet dies,
dass sich als Ergebnis Aggression oder Depression zeigen. Doch hier kann die Individualpsychologie sehr
hilfreich sein, indem sie den Konfliktparteien deutlich
macht, welches der eigene Anteil ist, denn nur den kann
man ja jeweils selbst ändern. Auf diese Weise bietet
die Methode den Konfliktparteien einen Weg aus der
scheinbaren Ausweglosigkeit und dies sowohl im Einzel-, Partner - und auch im Team-Coaching.
Wir lernten an diesem prall gefüllten Workshop-Tag
noch viele weitere Nutzungsmöglichkeiten dieses genialen neuen IP-Werkzeugs. Leider kann ich sie hier nicht
alle wiedergeben. Alles in allem hat mich dieser Tag mit
Markus Jensch und den anderen Teilnehmern sehr beeindruckt.
Zum Abschluss gab uns Markus noch sechs Leitsätze
mit, die es jedem Menschen erlauben, im „grünen Bereich“ zu bleiben:
• Handle selbstständig, ohne andere auszuschließen.
• Kooperiere, ohne dich anzubiedern.
• Gehe auf andere zu, ohne dich aufzudrängen.
• Halte dich zurück, ohne dich zurückzuziehen.
• Setze dich durch, ohne andere zu zwingen.
• Schließe Kompromisse, ohne dich zu rechtfertigen.
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