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1. Emotionale Intelligenz: Definition und Modelle
Impuls zum Thema

Definition und Modelle
Zwei Forschungsrichtungen in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts
bereiteten den Boden für den Begriff Emotionale Intelligenz:
•
•

Die eine befasste sich mit der Wechselwirkung zwischen Emotionen und
Gedanken und wie unsere Denkprozesse dadurch beeinflusst werden.
Die andere beschäftigte sich mit der Erweiterung des Begriffs „Intelligenz“.
Neben den bereits bekannten analytischen Fähigkeiten wurden weitere
Kompetenzen dem Intelligenzbegriff hinzugefügt. Das Gardner’s Konzept
von Multiple Intelligences umfasste z.B. acht Arten von Intelligenz und
zählte die intra- und interpersonellen Fähigkeiten dazu. Beiden liegen der
Emotionalen Intelligenz zugrunde, wie sie heute definiert wird (vgl. Salovey,
Brackett, Mayer 2004).

Zum ersten Mal wurde der Begriff Emotionale Intelligenz von den zwei
amerikanischen Psychologen John D. Mayer und P. Salovey in einem
wissenschaftlichen Artikel verwendet, den sie 1990 veröffentlichten. Sie
definierten Emotionale Intelligenz als die Fähigkeit,
•
•
•
•

Emotionen wahrzunehmen, sie zu benennen und ausdrücken zu können.
Emotionen zu erzeugen und auf sie zurückzugreifen, um den Denkprozess
zu unterstützen.
Emotionen zu verstehen und emotionales Wissen anzuwenden.
Emotionen zu regulieren, um emotionales und intellektuelles Wachstum zu
fördern.

Bis heute gilt das Mayer-Salovey-Modell als jenes, das die reinen Aspekte der
Emotionalen Intelligenz umfasst: Emotionen erkennen, verstehen, ausdrücken,
nutzen und steuern zu können. In den letzten 30 Jahren sind weitere Modelle
Emotionaler Intelligenz entstanden. Diese Vielfalt macht es so anspruchsvoll,
Emotionale Intelligenz eindeutig zu definieren.

Bekannt wurde dieser Begriff aus dem Buch von D. Goleman „Emotionale
Intelligenz“, das 1995 erschien und zum Bestseller geworden ist. Angelehnt an
Mayer und Salovey setzt sich Golemans Modell aus diesen EI-Kompetenzen
zusammen:
•
•
•
Quelle: https://web.sonoma.edu/users/
s/swijtink/teaching/philosophy_101/
paper1/
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•

Selbstwahrnehmung: Erkennen und Verstehen der eigenen Emotionen und
Gefühle.
Selbstmanagement: Kontrolle der eigenen Emotionen und Handlungen.
Einfühlungsvermögen: Erkennen und Verstehen von Emotionen und
Gefühlen anderer.
Beziehungsmanagement: Verstehen und Beeinflussen der
zwischenmenschlichen Beziehungen.
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Ein weiteres bekanntes Modell ist das EQ-i von Bar-On, wobei „EQ“ für den
Quotienten der Emotionalen Intelligenz und „i“ für das Inventar stehen. Gemäß
dem EQ-i-Modell, welches heute durch den Kanadischen Assessmentverlag
MHS Inc. weiterentwickelt wird, besteht Emotionale Intelligenz aus einem Satz
emotionaler und sozialer Fähigkeiten, die zusammengenommen bestimmen,
wie gut wir:
• uns selbst sehen und ausdrücken,
• gesellschaftliche Beziehungen aufbauen und erhalten,
• Herausforderungen begegnen und
• emotionale Informationen auf effektive und bedeutsame Weise verwenden.
Gemäss diesem Modell machen folgende Kompetenzen unseren EQ aus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selbstachtung
Selbstverwirklichung
Emotionales Selbstbewusstsein
Gefühlsausdruck
Durchsetzungsvermögen
Eigenständigkeit
Zwischenmenschliche Beziehungen

8. Einfühlungsvermögen (Empathie)
9. Soziale Verantwortung
10. Problemlösung
11. Realitätsprüfung
12. Impulskontrolle
13. Flexibilität
14. Stresstoleranz
15. Optimismus

Der Begriff Emotionale Intelligenz verbindet zwei widersprüchliche Begriffe
miteinander: Emotionen und Verstand. Emotionen entstehen im Limbischen
System, dem Teil des Gehirns, das für Gefühle zuständig ist. Unser Verstand ist
das Ergebnis der kognitiven Prozesse in unserem rationalen Gehirn, dem
Neokortex. Wenn es uns gelingt, beide Gehirnteile miteinander arbeiten zu
lassen, entsteht die bereichernde Wechselwirkung zwischen unseren
Emotionen und unserem Verstand.
Wenn wir einen Stau auf der Strasse gelassen nehmen können, anstatt uns
darüber zu ärgern, nutzen wir unseren Verstand und ersparen uns dadurch
unangenehme Emotionen. Wenn wir aber für die Erreichung unserer Ziele oder
Verwirklichung unserer Visionen Emotionen als einen Ansporn nutzen,
übertrumpfen wir damit rationale Gründe, die uns eventuell zurückhalten
können. Dieses Zusammenspiel zwischen entstandenen Emotionen und
Gedanken ist die Quelle der Emotionalen Intelligenz.
erkennen

steuern

nutzen

Das Limbische
System
ausdrücken

Neokortex

verstehen

„Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum.
In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen.
In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit.“
Viktor Frankl
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Aktivität

Meine "Emotionale Intelligenz"
1. Meine Assoziationen mit dem Begriff „Emotionale Intelligenz“
Ich assoziiere mit dem Begriff „Emotionale Intelligenz“ folgende Worte (z.B.
Vollkommenheit, Gelassenheit, Selbstbeherrschung):

1

2. Meine Motivation für das Seminar "Emotionale Intelligenz"
Ich bin motiviert, an diesem Seminar teilzunehmen, weil:
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3. Meine Einschätzung bezüglich Umgang mit den eigenen Emotionen:
Für jede der unten stehenden Aussagen gehen Sie bitte die zwei folgenden Schritte
durch:
• Schritt 1: Markieren Sie auf der Skala zwischen 0 und 10 die Zahl, die Ihre
Fähigkeit heute am passendsten bewertet.
• Schritt 2: Markieren Sie auf der Skala zwischen 0 und 10 die Zahl, die Sie bei
dieser Fähigkeit erreichen möchten.
a. Ich kann meine Emotionen und Gefühle wahrnehmen und entsprechend
benennen.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

b. Ich kann die Auslöser meiner Emotionen verstehen.
0

1

2

3

4

5

6

7

1
c. Ich kann meine Emotionen zielführend und vorteilhaft für meinen emotionalen
Zustand und meine zwischenmenschlichen Beziehungen ausdrücken.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d. Ich kann meine Emotionen und Gefühle, die mich überwältigen und blockieren,
steuern.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e. Ich kann mich in einen emotionalen Zustand versetzen, der für eine bevorstehende
Aktivität am besten passt.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Im Umgang mit den eigenen Emotionen möchte ich Folgendes erreichen (zum
Beispiel, Emotionen einerseits zuzulassen, anderseits beherrschen zu können; in
bestimmten Situationen emotional unabhängiger zu sein und meine Bedürfnisse zu
offenbaren, in stressigen Situation gelassener zu reagieren):

Ein Angebot im Auftrag von

6

Aktivität
(Fortsetzung)

4. Umgang mit fremden Emotionen
Für jede der unterstehenden Aussagen gehen Sie bitte die zwei folgenden Schritte
durch:
•

Schritt 1: Markieren Sie auf der Skala zwischen 0 und 10 die Zahl, die Ihre
Fähigkeit heute am passendsten bewertet.
Schritt 2: Markieren Sie auf der Skala zwischen 0 und 10 die Zahl, die Sie bei
dieser Fähigkeit erreichen möchten.

•

f. Ich kann Emotionen und Gefühle von anderen erkennen und entsprechend
benennen.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

g. Ich kann die Auslöser der Emotionen bei anderen verstehen.

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

h. Ich kann andere unterstützen und ihnen den Raum geben, ihre Emotionen
auszudrücken.
0
i.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ich kann andere unterstützen, ihre Emotionen zu steuern, wenn sie dadurch
überwältigt oder blockiert sind.
0

j.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ich kann andere unterstützen, sich in einen emotionalen Zustand zu versetzen, der
für eine bevorstehende Aktivität am besten passt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Im Umgang mit fremden Emotionen möchte ich Folgendes erreichen (z. B. erkennen
können, wie mein Verhalten bei anderen wirkt; Emotionen anderer in Gesprächen
würdigen):
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2. Fünf Aspekte Emotionaler Intelligenz
2.1. Emotionen erkennen
Impuls zum Thema

1

Emotionen
Eine Emotion ist ein psychophysiologisches Phänomen, das durch die bewusste oder
unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird.
Das Wort Emotion stammt von dem lateinisch en Wort "emovere" ab und bedeutet
„heraus bewegen, in Bewegung setzen, in einen erregten Zustand versetzen.“ Diese
Begriffsumschreibung gibt die zentrale Eigenschaft von Emotionen wieder:
Emotionen berühren uns, erregen uns und sie bewegen uns in eine bestimmte Rich
tung.
Rothermund und Eder (2011) heben folgende Kennzeichen von Emotionen hervor:
1. Affektivität (Gefühlscharakter)
Wir empfinden Ärger, Angst, Freude, Stolz usw. und ohne diese Empfindungen
würden wir wohl kaum von einer emotionalen Erfahrung sprechen. Diese affektiven
Empfindungen und ihre Ursachen müssen uns nicht zwingend bewusst sein; sie sind
jedoch prinzipiell bewusstseinsfähig, wenn wir auf sie aufmerksam werden (Lambie &
Marcel, 2002).
2. Objektgerichtetheit (Intentionalität)
Wenn eine Person sich freut, stolz ist oder Angst hat, dann freut sie sich über etwas,
ist stolz auf etwas oder hat Angst vor etwas. Emotionen sind somit immer auf
„etwas“ ausgerichtet. Dabei ist es unwesentlich, ob das Bezugsobjekt tatsächlich
vorliegt, gedanklich nur vorgestellt wird oder für die Zukunft erwartet wird. Nicht die
reale Existenz von Objekten ist somit entscheidend, sondern die Einschätzung, dass
ein bestimmter Sachverhalt vorliegen bzw. eintreten könnte.
3. Unwillkürlichkeit
Emotionen sind automatisch ausgelöste Reaktionen auf bestimmte Situationen und
Einschätzungen, denen wir uns nicht entziehen können. Wir können zwar bestimmte
Situationen und Informationen strategisch aufsuchen, um bestimmte Emotionen
(nicht) zu haben, aber die Auslösung der Emotion selbst liegt nicht in unserer Hand.
4. Begrenzte zeitliche Dauer
Ein viertes Kennzeichen von Emotionen ist ihre begrenzte zeitliche Dauer, die mehr
oder weniger eng an das Auftreten ihres Objekts gekoppelt ist.
Aus diesen Merkmalen lässt sich folgende Arbeitsdefinition ableiten:
Emotionen sind objektgerichtete, unwillkürlich ausgelöste affektive Reaktionen,
die mit zeitlich befristeten Veränderungen des Erlebens und Verhaltens
einhergehen.
Mit dieser Arbeitsdefinition lassen sich Emotionen von globalen Stimmungslagen
abgrenzen, die als diffuse positive und negative Gefühlszustände kein Bezugsobjekt
haben und eher länger andauern.
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Impuls zum Thema

Das Komponentenmodell der Emotion nach Rothermund & Eder
Rothermund & Eder (2011) bezeichnen Emotion als multidimensionales Konstrukt, die
Reaktionen auf multiplen Ebenen umfasst. Dazu zählen eine Erlebenkomponente,
eine Kognitive Komponente, eine Physiologische Komponente, eine Ausdruckskomponente und eine motivationale Komponente.

Erlebenkomponente. Emotionen gehen mit Veränderungen des subjektiven Erlebens
einher. Emotionen wie Trauer, Zorn und Freude fühlen sich bei verschiednen Leute
verschieden an und werden im Alltag meistens mit diesen charakteristischen
Gefühlen gleich gesetzt.
Kognitive Komponente. Neben Gefühlen prägen auch Bewertungen, Werturteile und
Kognitionen das Erleben von Emotionen. Bewertungen sind evaluative
Kategorisierungen von Ereignissen hinsichtlich ihrer Implikation für die eigene Person
(Brosch , Pourtois & Sander, 2010). Je nach dem ob die Person ein Ereignis positiv (d.
h. angenehm, sicher, gut usw.) oder negativ (d. h. unangenehm, bedrohlich, schlecht
usw.) einschätzt, resultieren daraus unterschiedliche Emotionen.
Physiologische Komponente. Charakteristisch für emotionale Zustände sind
Veränderungen der Aktivität des autonomen Nervensystems (ANS), die mit einer
emotionsgesteuerten Anpassung an bedeutende Lebensereignisse erklärt werden.
Zum Beispiel führt Angst zu einer erhöhten Herzschlagfrequenz, einer erhöhten
Hautleitfähigkeit (Erregung) und einer beschleunigten Atmung, die als physiologische
Aktivierungszustände eine (mögliche) Flucht vor einer Bedrohung vorbereiten.
Ausdruckskomponente. Emotionen äußern sich in Mimik (Keltner, Ekman, Gonzaga
& Beer, 2003), Haltung (Wallbott, 1998) und Stimme (Scherer, Banse & Wallbott, 2001)
der Person. Vor allem der Emotionsausdruck im Gesicht wurde detailliert untersucht.
In kulturvergleichenden Studien konnte gezeigt werden, dass ein mimischer Ausdruck
von Furcht, Ärger, Überraschung, Freude, Traurigkeit und Ekel universell erkannt wird
(Ekman, Sorenson & Friesen, 1969; Izard, 1994).
Motivationale Komponente. Emotionen gehen mit spezifischen Handlungsbereitschaften einher, die sich in der Bewältigung einer bestimmten Herausforderung
bewährt haben (Frĳ da, 1986). Zum Beispiel motiviert Furcht als Reaktion auf eine
Bedrohung Vermeidung, während Ärger als Reaktion auf eine Ungerechtigkeit eine
Vergeltungssuche anregt.
Ein Angebot im Auftrag von
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Impuls zum Thema

Emotionales Selbstbewusstsein - Unser innerer Radar
Das Fundament Emotionaler Intelligenz bildet emotionales Selbstbewusstsein.
Gemäss EQ-i 2.0 Modell umfass diese Kompetenz das Erkennen und Verstehen der
eigenen Emotionen. Dazu gehört die Fähigkeit, zwischen den Nuancen der eigenen
Gefühle zu unterscheiden, während man die Ursachen dieser Gefühle und deren
Auswirkungen auf die eigenen Gedanken und Handlungen und diejenigen der
anderen versteht.
Metaphorisch können Sie sich emotionales Selbstbewusstsein wie einen Radar am
Flughafen vorstellen, dessen Funktion es ist, alle Objekte in der Luft zu registrieren.
Solch ein innerer Radar sollte Ihre Emotionen und Gefühle jederzeit erfassen können:
was und wie intensiv Sie im Moment etwas spüren, und was mit Ihren Emotionen und
Gefühlen während einer Zeitspanne passiert.

1
Aktivität

Wenn wir in der Lage sind, unsere Emotionen und Gefühle zu identifizieren und zu
benennen, können wir sie verstehen, ausdrücken, steuern und nutzen. Deswegen ist
es essenziell, emotionales Selbstbewusstsein zu trainieren.

Nutzen des emotionalen Selbstbewusstseins
Beschreiben Sie eine Situation(en) aus dem Arbeits- oder Privatalltag, in der das
Reflektieren über die eigenen Emotionen von Nutzen sein kann.
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10

Technik

Die zweidimensionale Emotionskarte
Oft empfinden wir nicht nur eine Emotion oder ein Gefühl, sondern eine bunte
Kombination davon. Zusammen mit unserer Stimmung bilden sie unseren
emotionalen Zustand. Stimmungen sind zeitlich ausgedehnt und bilden einen
emotionalen Hintergrund. Die zweidimensionale Emotionskarte kann Ihnen dabei
helfen, den eigenen emotionalen Zustand zu erkennen. Sie baut auf der
dimensionalen Klassifikation von Emotionen auf. Diese Klassifikation geht davon aus,
dass sich Emotionen in ihrer mehr oder minder starken Ausprägung auf
verschiedenen Dimensionen einordnen lassen.

1

Die zweidimensionale Emotionskarte besteht aus zwei unabhängigen Dimensionen
affektiven Erlebens:
• Eine davon ist die Valenz, das Empfinden, das Ihre Emotionen und emotionalen
Zustände zwischen angenehm und unangenehm unterscheidet. Je wohler Sie
sich fühlen, desto mehr rechts liegen Sie auf der Karte; je unwohler, desto mehr
links befinden Sie sich.
• Die andere ist die Erregungsdimension, die Ihre Emotionen und emotionalen
Zustände im Aktivierungsgrad unterscheidet. Je mehr Energie Sie verspüren,
desto höher sind Sie auf dieser Achse; je geringer Ihre Energie ist, desto tiefer
positionieren Sie sich auf der Karte.
Die Kreuzung beider Achsen ergibt vier Quadranten:
• Rechts oben ist man in einem angenehmen emotionalen Zustand und auf
erhöhtem Energieniveau, z. B., wenn man sich freut oder positiv überrascht ist.
• Rechts unten ist man in einem angenehmen emotionalen Zustand mit wenig
Energie, z. B., wenn man entspannt oder zufrieden ist.
• Links unten ist man in einem unangenehmen emotionalen Zustand mit wenig
Energie, z. B., wenn man enttäuscht oder traurig ist.
• Links oben ist man in einem unangenehmen emotionalen Zustand und auf
erhöhtem Energieniveau, z. B., wenn man verärgert oder wütend ist.
• In der Mitte, wo sich beide Achsen kreuzen, ist man in einem emotional neutralen
Zustand mit einem mittleren Energieniveau.
Energie hoch

glücklich
verärgert

fröhlich

frustriert
fokussiert

ängstlich
unangenehm

enttäuscht
traurig

angenehm
gelöst
entspannt
gelassen

hoffnungslos

Energie tief
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Nutzen der zweidimensionalen Emotionskarte:
1. Reflexion: Wo bin ich und wo möchte ich sein?
2. Emotionales Selbstbewusstsein: Beschreiben Sie Ihren emotionalen Zustand mit
Worten aus dem Vokabular der Emotionen.
3. Trigger erkennen: Welche Ereignisse bringen mich auf die linke Seite der
Emotionskarte?
4. Emotionen nutzen: Welcher emotionale Zustand passt für die anstehende
Aufgabe am besten?
5. Wohlbefinden: Wo auf der Emotionskarte möchte ich in der Regel sein, wenn ich
am Arbeitsplatz bin?
6. Empathie: Wo auf der Emotionskarte befindet sich mein Gesprächspartner?
Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief
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Aktivität

Vier Quadranten der Zweidimensionalen Emotionskarte
Erkennen Sie, welche Emotion diese Personen fühlen und platzieren Sie diese
Emotion auf der Emotionskarte.
1

2

3

4

6

7

8

Freude
5

Energie hoch

1

unangenehm

angenehm

Energie tief
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Aktivität

Ich und meine Emotionen
1. Vom emotionalen Empfinden zu distinkten Emotionen
Wählen Sie eine Situation aus, die bei Ihnen Emotionen auslöst. Erkennen und
markieren Sie auf der Emotionskarte einen Punkt, der Ihrem emotionalen Empfinden
in dieser Situation entspricht. Berücksichtigen Sie dabei zwei Dimensionen:
• Valenz: Fühlen Sie sich angenehm oder unangenehm?
• Erregung: Empfinden Sie viel oder wenig Energie?
Danach erkennen und schreiben Sie distinktive Emotionen auf, die Ihren Zustand in
dieser Situation ausmachen, z. B. Freude, Angst, Ärger, Trauer oder Enttäuschung.
2. Von distinkter Emotion zum emotionalen Empfinden
Wählen Sie eine beliebige Emotion aus, z. B. Gelassenheit. Mithilfe Ihres
Vorstellungsvermögens versetzten Sie sich in den Zustand, der dieser Emotion
entspricht. Nehmen Sie wahr, wie er sich in Ihrem Körper anfühlt.
Danach erkennen Sie einen Punkt auf der Emotionskarte, der dieser Emotion
entspricht. Das Beantworten dieser Fragen hilft Ihnen, den richtigen Punkt auf der
zweidimensionalen Emotionskarte zu finden:
• Ist sie angenehm oder unangenehm?
• Empfinden Sie bei ihr viel oder wenig Energie?

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief
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Aktivität

Mein wünschenswerter emotionaler Zustand am Tag
Reflektieren Sie über folgende Fragen:
1. Wie viel Zeit verbringe ich täglich in jedem dieser vier Quadranten?

Aktuell

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief

2. Wie viel Zeit möchte ich täglich in jedem dieser vier Quadranten verbringen?

Wünschenswert

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief
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Yale Center for Emotional Intelligence, www.moodmeterapp.com

Emotionen, die auf der rechten Seite der Emotionskarte gehören.
angeregt

fasziniert

motiviert

aufgeregt

freundlich

munter

angenehm

friedlich

mutig

aufgedreht

fröhlich

neugierig

ausgeglichen

froh

optimistisch

befreit

gebannt

ruhig

begeistert

gefasst

satt

behaglich

gefesselt

schwungvoll

belebt

gelassen

selbstsicher

berauscht

gespannt

selbstzufrieden

berührt

gerührt

selig

beruhigt

gesammelt

sicher

beschwingt

geschützt

sich freuen

bewegt

glücklich

spritzig

eifrig

gut gelaunt

still

ekstatisch

heiter

strahlend

energiegeladen

hellwach

überglücklich

energisch

hocherfreut

überrascht

engagiert

hoffnungsvoll

überschwänglich

enthusiastisch

inspiriert

überwältigt

entlastet

jubelnd

unbekümmert

entschlossen

kraftvoll

unbeschwert

entspannt

klar

vergnügt

entzückt

lebendig

verliebt

erfreut

leicht

wach

erfrischt

liebevoll

weit

erfüllt

locker

wissbegierig

ergriffen

lustig

zärtlich

erleichtert

lustvoll

zufrieden

erstaunt

zuversichtlich
Aus Marshall B. Rosenberg. „Gewaltfreie Kommunikation.“ iBooks.
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Emotionen, die auf der linken Seite der Emotionskarte gehören.
ängstlich

erstarrt

schüchtern

ärgerlich

frustriert

schockiert

alarmiert

furchtsam

schwer

angeekelt

gehemmt

sorgenvoll

angespannt

geladen

streitlustig

Angsterfüllt

gelähmt

teilnahmslos

apathisch

gelangweilt

todtraurig

aufgeregt

genervt

überwältigt

ausgelaugt

hasserfüllt

unbehaglich

bedrückt

hilflos

ungeduldig

beklommen

in Panik

unglücklich

besorgt

irritiert

unruhig

bestürzt

kalt

unsicher

betroffen

kribbelig

unter Druck

bitter

lasch

unwohl

deprimiert

leblos

unzufrieden

dumpf

lethargisch

verärgert

durcheinander

lustlos

verbittert

einsam

miserabel

verletzt

elend

müde

verspannt

empört

mutlos

verstört

enttäuscht

nervös

verzweifelt

entrüstet

niedergeschlagen

verwirrt

ermüdet

perplex

widerwillig

ernüchtert

ruhelos

wütend

erschlagen

traurig

zappelig

erschöpft

sauer

zitternd

erschrocken

scheu

zögerlich

erschüttert

schlapp

zornig

Aus Marshall B. Rosenberg. „Gewaltfreie Kommunikation.“ iBooks.
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Technik

Time-out für meine Emotionen
Ob Sie nun die zweidimensionale Karte oder eine andere Technik benutzen, das
Wichtigste ist es, über Ihren emotionalen Zustand regelmäßig zu reflektieren. Nehmen
Sie mindestens ein Mal pro Tag das Time-out für Ihre Emotionen. Während dieser Zeit
können Sie nachdenken, was schon passiert ist, ins Gleichgewicht kommen und sich
bei Bedarf in einen erwünschten emotionalen Zustand bringen.
Empfehlenswert ist es, ein Ritual dafür zu entwickeln. Überlegen Sie sich den
optimalen Zeitpunkt, den passenden Ort und die Fragen, die Sie sich während des
Time-outs stellen können.

Aktivität

Nehmen Sie jetzt das Time-out für Ihre Emotionen und gehen Sie folgende Fragen
durch:
1. Was fühle ich? Erkennen Sie Ihre Emotionen und positionieren Sie diese in einem
der vier Quadranten auf der Emotionskarte.

2. Warum fühle ich, was ich fühle? Erkennen Sie Ihre Erwartungen, Glaubenssätze,
Werte und Bedürfnisse, die Ihre Emotionen hervorrufen.

3. Wie beeinflussen mich meine Emotionen? Reflektieren Sie Ihr Verhalten und Ihre
Entscheidungen.

4. Wie beeinflussen meine Emotionen andere? Beobachten Sie Reaktionen von
anderen Personen.

5. Möchte ich in diesem emotionalen Zustand bleiben oder ihn verändern?

Ein Angebot im Auftrag von
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Technik

Mein Tagebuch der Emotionen
Überlegen Sie, welche Emotionen Sie heute “nicht gefühlt”, “vielleicht gefühlt” und
“bestimmt gefühlt” haben und markieren Sie die passende Zahl auf der Skala
zwischen 0 und 10. Damit trainieren Sie Ihr emotionales Selbstbewusstsein.
Nicht gefühlt

Vielleicht gefühlt

Bestimmt gefühlt

Begeisterung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fröhlichkeit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zufriedenheit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Entspannung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Erfüllung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dankbarkeit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gelassenheit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Traurigkeit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Erschöpfung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Schuldgefühle

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verletztheit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Angst

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ärger

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frustration

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aus dem Buch von D. Caruso und P. Salovey “The Emotionally Intelligent Manager”.
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Technik

Checkliste für meine Emotionen
Es gibt Situationen, in denen Emotionen eine große Rolle spielen, und sie Ihnen, falls
Sie sie nicht richtig steuern, einen Streich spielen können, z. B. bei einem Auftritt vor
Publikum, einem wichtigen Gespräch mit dem Vorgesetzten oder einer Verhandlung
mit Kunden. Daher ist es empfehlenswert, sich über Ihren emotionalen Zustand
bewusst zu werden. Dabei hilft es, eine Checkliste anzulegen und sie vor dem
Ereignis wie ein Pilot vor dem Abflug durchzuarbeiten.
Eine Beispiel-Checkliste für die Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Sitzung:
1. Wie fühle ich mich in Bezug auf die Sitzung/das Gespräch? Was „sagt“ mein
Bauchgefühl?

2. Was frustriert oder ärgert mich in Bezug auf die Sitzung/das Gespräch?

3. Wer oder was kann meinen emotionalen Zustand so beeinflussen, dass ich mehr
Emotionen zeige, als ich möchte?

4. Welchen Nutzen habe ich, wenn ich meine Emotionen effizient steuere?

5. Was kann ich tun, um in den emotionalen Zustand zu kommen, in dem ich das
beste Ergebnis erzielen kann?

Ein Angebot im Auftrag von
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Aktivität

Mein Reflexionsritual
Um Ihr emotionales Selbstbewusstsein zu trainieren, überlegen Sie sich Ihr eigenes
Ritual für die Reflexion Ihrer Emotionen am Arbeitsplatz und im Alltag und schreiben
Sie es auf.

Für den Erfolg ist es entscheidend, die Reflexion zur Gewohnheit zu machen.
Nehmen Sie sich vor, mindestens ein Mal pro Tag über Ihren emotionalen Zustand zu
reflektieren. Hilfreich ist es, diese Tätigkeit mit einem bestimmten Auslöser wie Ort,
Zeit und Situation zu verknüpfen. Sie sollten sich immer wieder vor Augen führen,
welchen Nutzen die Reflexion über Ihre emotionalen Zustände bringt. Das wird Sie
motivieren, diese Aktivität immer wieder durchzuführen.
Hier sind einige Beispiele für Reflexionsrituale:
•

Bevor Sie morgens aufstehen, nehmen Sie Ihren aktuellen emotionalen Zustand
wahr; überlegen Sie sich, ob dieser Zustand am besten passt, um Ihren Tag
anzufangen. Falls ein Unterschied zwischen dem besteht, wie Sie sich fühlen und
wie Sie sich fühlen möchten, haben Sie einige Strategie parat, um diese Lücke zu
schliessen.

•

Auf dem Weg zu Arbeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, sich zu fragen: "Wie
geht es mir? Wie fühle ich mich gerade und wie möchte ich mich gerade fühlen?
Gibt es etwas, das mich beschäftigt? Auf welche Ereignisse freue ich mich
heute?"

•

Die Mittags- oder eine Kaffeepause danach bietet ebenfalls die Möglichkeit, sich
nicht nur zu stärken, sondern auch über die erste Hälfte des Tages zu reflektieren
und einen Ausblick auf die zweite Hälfte des Tages zu machen.

•

Der Abend ist wie für die Reflexion vorgesehen. Nehmen Sie sich Zeit auf dem
Sofa oder beim warmen Bad, um sich folgende Fragen zu stellen: Was ist mir
heute gut gelungen? Was könnte ich besser machen? Wie geht es meinem Körper
und meiner Seele?

Wenn das Reflektieren zu einem Ritual wird, müssen Sie sich nicht mehr überwinden,
dies zu tun. Das Gehirn wird es automatisch durchführen, weil es jetzt gewohnt ist,
den Blick nach innen zu richten und zu erkennen, welche Emotionen Sie im Moment
empfinden und warum. Mit der Zeit gelingt es Ihnen besser, zwischen verschiedenen
Nuancen der Emotionen zu unterscheiden und die Ursache für Ihre Emotionen zu
verstehen. Diese Informationen geben Ihnen anschließend die Karten in die Hand,
Emotionen zu steuern und zu nutzen.

Ein Angebot im Auftrag von
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2.2. Emotionen verstehen
Impuls zum Thema

Entstehung der Emotionen
Gemäss James Gross (Gross, 1998) entstehen Emotionen als eine Reaktion auf
externe oder interne Ereignisse im Wahrnehmungs-Bewertungs-Aktions-Verlauf.
Dieser wiederum beeinflusst externe oder interne Ereignisse und führt zu einer neuen
Wahrnehmungs-Bewertungs-Aktions-Phase.

Wahrnehmung
(P-Perceptional
stage)

Ereignisse
(W - Initial state of
the world stage)

•

•

Aktion
(A - Action
stage)
Non-verbale und
verbale Reaktion

Externe und interne
Ereignisse

•

Bewertung
(V-Valuation
Stage)

Wahrnehmung: Das, was um uns geschieht (externe Ereignisse), nehmen wir über
unsere Sinne wahr. Unter internen Ereignissen werden unsere Gedanken
verstanden, die wir wahrnehmen.
Bewertung: Danach starten Prozesse zur Verarbeitung dieser Ereignisse. Die
Verarbeitung geschieht auf Basis unseres Bewertungssystems. Es hat einen
Einfluss darauf, welche Emotionen in uns ausgelöst werden.
Aktion: Diese Emotionen steuern unser Verhalten und beeinflussen damit wieder
externe Situationen und unsere Gedanken (Ereignisse).

Wozu haben wir Emotionen? Gemäss Rothmund und Eder (2011) vertritt die Mehrheit
der Emotionsforscher heute eine Sichtweise der Emotion als adaptive Reaktion auf
wiederkehrende Herausforderungen in der Umwelt. In diesen Überlegungen wurden
vor allem handlungsleitende, informative und sozialkommunikative Funktionen
von Emotionen hervorgehoben.

Ein Angebot im Auftrag von

•

Handlungsleitende Funktion: Emotionen richten das Verhalten der Person auf die
Bewältigung einer bedeutenden Herausforderung aus.

•

Informative Funktion: Emotionen informieren die Person über bedeutsame
Ereignisse und Veränderungen in der Umwelt: (1) Als Relevanz-Detektoren lenken
sie die Aufmerksamkeit der Person auf Chancen und Risiken in der Umwelt
(Orientierung). (2) Als Überwachungssysteme melden sie Fortschritte und
Rückschläge in der Zielverfolgung. (3) Als Feedback-Systeme signalisieren sie der
Person Folgen von Entscheidungen und Verhaltensweisen.

•

Sozial-kommunikative Funktion: Emotionen und ihr Ausdruck im Verhalten
regulieren zwischenmenschliche Beziehungen, indem sie emotionale
Befindlichkeiten kommunizieren und selektive Reaktionen in anderen Personen
hervorrufen (Keltner & Haidt, 1999).
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Aktivität

Die Ursache unserer Emotionen
Verbinden Sie jede Emotion mit einer Ursache, die diese Emotionen hervorruft:

Ärger

Verlust

Traurigkeit

Hindernis auf dem Weg zum Ziel

Eifersucht

Ungenießbares

Angst

Verletzungen der eigenen
moralischen und ethischen
Wertvorstellungen

Enttäuschung

Erfüllung eigener Bedürfnisse

Zufriedenheit

Verlangen nach einem begehrten Gut,
das im Besitz eines anderen ist

Überraschung

Ungerechtigkeit

Frustration

Starke Geringschätzung gegenüber
anderen Personen oder Institutionen

Stolz

Gefahr

Scham

Nicht erfüllte Erwartungen

Ekel

Hochachtung seiner selbst

Verachtung

Verantwortung für die Verletzung von
Geboten und Pflichten

Neid

Angst, die Zuwendung oder Liebe
einer wertvollen Person zu verlieren

Schuld
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Impuls zum Thema

Der Eisberg der Emotionalen Intelligenz
Wir nehmen eigene und fremde Emotionen sowohl über das körperliche Empfinden
als auch aus der Beobachtung des Verhaltens wahr. Um Emotionen zu verstehen,
müssen wir damit verbundene Erwartungen, Überzeugungen, Bedürfnisse und Werte
erkennen und verstehen. Allerdings liegen sie nicht „an der Oberfläche” und können
metaphorisch mit dem Teil des Eisbergs verglichen werden, der unter der
Wasseroberfläche liegt. Dieser Vergleich sollte unsere Aufmerksamkeit auf die
unsichtbaren Aspekte lenken und die Fähigkeit trainieren, Erwartungen,
Glaubenssätze, Bedürfnisse und Werte zu erkennen.

Verhalten
Verbale Kommunikation
Non-Verbale Kommunikation

Körperliches Empfinden
Erwartungen
Glaubenssätze
Bedürfnisse
Werte

Unter Bedürfnis versteht man in der Alltagssprache ein Verlangen, einen Wunsch
oder einen Anspruch. In der Psychologie wird das Bedürfnis als „Zustand oder
Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben“ definiert.
Wir streben danach, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Gelingt es uns, sind wir
zufrieden, glücklich und gelassen. Gelingt es uns nicht, sind wir frustriert, traurig oder
gar aggressiv. In diesem Fall signalisieren unsere Emotionen, dass etwas nicht in
Ordnung ist und uns etwas Wichtiges fehlt. Um zu erkennen, was für ein Bedürfnis
das ist, fragen Sie sich: "Was fehlt mir in dieser Situation?" Nicht bewusst über
unsere Bedürfnisse Bescheid zu wissen, kann dazu führen, dass wir gegen deren
Erfüllung handeln. Zum Beispiel braucht jemand eine Anerkennung vom Vorgesetzten
und bekommt sie nicht; als Folge dessen verhält er sich aggressiv und verringert
damit überhaupt die Chance, anerkannt zu werden.
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Selbstreflexion
„Das Denken des Denkens“ Schnädelbach

Selbstreflexion bezeichnet die Tätigkeit, über sich selbst nachzudenken. Das
bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen mit
dem Ziel, mehr über sich selbst herauszufinden.
Der Begriff Selbstreflexion lässt sich in Selbst und Reflexion trennen.
Was ist das Selbst? Dieser Begriff muss interdisziplinär betrachtet werden. Das Wort
ist Grundstein für eine Vielzahl an psychologischen, philosophischen und
medizinischen Begriffen, wie beispielsweise Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit oder
Selbsterkenntnis. Dabei wird es je nach Disziplin anders aufgefasst. In der
Psychologie wird das Selbst als ein Oberbegriff verwendet für alle kognitiven
Komponenten, die eine Person von sich selbst hat, dazu zählen beispielsweise:
Gedanken, Erwartungen, Wahrnehmung und vieles mehr. Man könnte sagen, es
bezeichnet alle Informationen, die ein Mensch in Zusammenhang mit seiner eigenen
Person bereits besitzt, verarbeitet, sammelt und verwendet. Zum Beispiel wird
zwischen dem idealen und realen Selbst(konzept) unterschieden, also der Differenz
zwischen der Idee, wer man wirklich ist und dem Ziel, wer man gerne sein möchte.
Was bedeutet Reflexion? Reflektieren bedeutet nach dem Duden „zurückstrahlen“
oder „nachdenken“. Joy Amulya beschreibt den Prozess der Reflexion als einen
aktiven Teilnahmeprozess an den eigenen Erfahrungen. Es bedeutet also bewusst auf
das eigene Handeln zu blicken und es zu überdenken. Andere Autoren (Ruth-Sahd,
2003) betonen, dass Reflexion nur durch bestimmte Ereignisse, durch die wir Verlust
oder Erfolg erleben, ausgelöst wird. Generell kann eine Person bereits vor, während
und selbstverständlich nach jeder Situation in Gedanken reflektieren.
Aus psychologischer Perspektive bildet Selbstreflexion die Fähigkeit aus, auf einer
Ebene der Vorstellungskraft die verschiedensten Aspekte in Bezug auf unser Selbst
zu erkennen. Wir bekommen Ahnungen auf Fragen wie: Was denke ich, wenn ich in
den Spiegel schaue? Gemeint ist nicht nur das, was wir tatsächlich im Spiegelbild
sehen, sondern das, was wir über uns selbst glauben und denken. Über unsere
Gefühle, unser Können, unser Wirken und unsere Wirkung. Was macht mich als
Mensch aus, was kennzeichnet meine Beziehung zu anderen Menschen und
umgekehrt?
Biologisch betrachtet hingegen ist Selbstreflexion die Fähigkeit des Menschen,
verschiedene neuronale Muster im Nervensystem zu entwickeln und diese
miteinander abzugleichen. Auf diese Art und Weise entstehen Überlegungen – und in
einem weiteren Schritt vielleicht auch neue Wege und Überzeugungen. Ähnlich wie in
der Physik richte ich in diesem Prozess das Licht auf mich selbst und erhalte in der
Rückspiegelung Informationen über mich.
Die geläufigsten Arten der Selbstreflexion:
•
•

Mündliche Selbstreflexion, z.B das Selbstgespräch.
Schriftliche Selbstreflexion, z.B. Tagebuch, Narrative Methoden, Arbeit mit
Metaphern.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Selbstreflexion
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Meine Bedürfnisse
Wie der unsichtbare Teil des Eisbergs sind nicht nur fremde, sondern auch eigene
Bedürfnisse unter der Oberfläche unseres Bewusstseins versteckt. Sind Sie sich über
Ihre wichtigen Bedürfnisse im Klaren?
Gehen Sie ein Bedürfnis nach dem anderen durch und markieren Sie auf der Skala
zwischen 0 und 10, wie wichtig jedes dieser Bedürfnisse für Sie ist. Dabei bedeutet
0 = nicht wichtig oder nicht vorhanden und 10 = ganz wichtig und stark vorhanden.
Es kann sein, dass Ihnen am Arbeitsplatz andere Bedürfnisse wichtig sind als im
Privatalltag. Wählen Sie bitte für sich aus, ob sie die nachfolgende Übung im Kontext
Ihres beruflichen oder privaten Alltags machen wollen.

Akzeptanz

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anerkennung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ästhetik

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Authentizität

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beitrag

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Beziehung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ehrlichkeit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Freiheit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gemeinschaft

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gesundheit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gerechtigkeit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Harmonie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Integrität

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kompetenz

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kreativität

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Leistung/Ergebnis

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ordnung/Struktur

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respekt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Selbstbestimmung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sicherheit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spass

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sinn

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Transparenz

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wachstum

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wertschätzung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zugehörigkeit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meine wichtigsten Bedürfnisse am Arbeitsplatz / im Privatalltag sind:

1. _________________________________ / _________________________________

2. _________________________________ / _________________________________

3. _________________________________ / _________________________________

4. _________________________________ / _________________________________

5. _________________________________ / _________________________________
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Aktivität

Bedürfnis vs. Strategie
Wenn Sie Ihre Bedürfnisse kennen, sollten Sie Strategien parat haben, um diese zu
erfüllen. Eine Strategie ist eine Handlung, die dazu führt, Bedürfnis zu stillen – und
damit ein Mittel zum Ziel. Wenn Sie weniger arbeiten möchten und Ihr Pensum von
100 % auf 80 % reduzieren, weil Sie sich beispielsweise mehr Freizeit wünschen,
zählt diese Handlung zu einer Strategie, um eins oder mehrere Ihrer Bedürfnisse zu
stillen. Um dasselbe Bedürfnis nach mehr Freizeit zu erfüllen, können Sie sich weitere
Strategien überlegen: Sie könnten ein Ehrenamt ablegen oder sich Unterstützung für
die Hausarbeit suchen. Es gibt unzählige Strategien – die meisten Menschen
verspüren aber oft dieselben Bedürfnisse wie die nach Wertschätzung, Anerkennung,
Akzeptanz, Beziehung, Zugehörigkeit, Sinnhaftigkeit, Selbstbestimmung oder
Wachstum.
Wählen Sie ein Bedürfnis aus der vorherigen Liste aus, das Sie zwar auf der Skala
hoch bewertet haben, sich aber für Sie als ungestillt anfühlt. Reflektieren Sie über
folgende Fragen:
1. Welche Strategien führten in der Vergangenheit dazu, dass sich dieses Bedürfnis
erfüllte?

2. Welche Ereignisse waren ein Hindernis auf dem Weg, dieses Bedürfnis zu erfüllen?

3. Welche (weitere) Strategien können zum Erfüllen dieses Bedürfnisses beitragen?
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29

Impuls zum Thema

Trigger
In Medizin und Psychologie versteht man unter einem Trigger den Auslöser für einen
Vorgang, der eine Empfindung, einen Affekt, ein Symptom (z. B. Schmerz) oder eine
Erkrankung auslösen kann. In dieser Aktivität wird der Begriff "Trigger" für eine
Situation oder Interaktion verwendet, die ebenfalls unangenehme Emotionen
auslösen, die sich auf der linken Seite der Emotionskarte befinden.
Man kann bei sich selbst und anderen beobachten, dass uns einige Ereignisse immer
wieder auf die Palme bringen – sei es eine Person, die sich vor uns in die Schlange
drängelt oder ein Spruch wie: "Das habe ich Ihnen bereits schon mal gesagt." In
diesen Situationen geraten unsere Werte in Gefahr, Erwartungen oder Bedürfnisse
werden nicht erfüllt oder das Selbstwertgefühl wird verletzt. Solche Ereignisse sind
unsere Trigger und können uns unwillkürlich zu einem Verhalten veranlassen, das wir
später bereuen. Deswegen ist es wichtig, mit den eigenen Triggern zu arbeiten.

Technik

Meine Trigger
1. Der erste Schritt bei der Arbeit mit unseren Triggern ist es, uns ihrer bewusst zu
werden: Welche Ereignisse lösen bei mir unangenehme Emotionen aus und welche
lassen mich gelassen?
Markieren Sie auf der Emotionskarte einen Punkt, der Ihrem emotionalen Zustand
entspricht, wenn:
a. Ihr Ansprechpartner Ihre E-Mails zu spät oder gar nicht beantwortet.
b. Sie auf die Entscheidung oder die Zustimmung anderer lange warten müssen.
c. Sie ein technisches Problem mit Ihrem Computer haben.
d. Ihr Ansprechpartner zum Meeting zu spät kommt.

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief
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2. Beschreiben Sie ein Ereignis, das bei Ihnen unangenehme Emotionen auslöst und
markieren Sie auf der Emotionskarte einen Punkt, der Ihrem emotionalen Zustand in
dieser Situation entspricht.

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief

Um die Trigger für diese Situation zu verstehen, beantworten Sie unten stehende
Fragen. Nutzen Sie dafür die Liste mit Werten und Bedürfnissen auf den nächsten
Seiten.
•
•

Was fehlt Ihnen in dieser Situation – und auf welches unerfüllte Bedürfnis kann
dies deuten?
Welche Ihrer Werte werden in dieser Situation angegriffen?

1
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Ärger
In seinem Buch „Was deine Wut dir sagen will: überraschende Einsichten“ bezeichnet
Marshall B. Rosenberg unsere Wut „… als ein Geschenk, das uns mit unseren
unerfüllten Bedürfnissen verbindet. Es ist gefährlich, Wut und Ärger als etwas
anzusehen, das unterdrückt werden sollte oder das an sich schlecht ist. Wenn wir
unsere Aufmerksamkeit auf die Wut und den Ärger als Warnsignale konzentrieren
können, dann funktioniert die GFK, selbst wenn sie nur von einer Person angewendet
wird.“
Wichtige Punkte über Wut und Ärger aus der Sicht der GFK:
• Der Anreiz oder der Auslöser unserer Wut und unseres Ärgers sind nicht die
Ursache davon. Die Ursachen sind im Inneren eines Menschen versteckt.
Deswegen ist es äusserst wichtig, den Auslöser von der Ursache zu
unterscheiden.
• Die wahre Ursache unserer Wut und unseres Ärgers ist die Bewertung dessen, was
jemand getan hat. Sie basieren auf den Gedanken, dass Menschen dem
Gegenüber schlechte Motive für seine Handlung unterstellen. Die wichtige
Aufgabe besteht darin, den Auslöser für unsere Wut zu identifizieren, ohne ihn mit
einer Bewertung der anderen Person zu vermischen.
• Eine konstruktiv urteilsfreie Bitte motiviert Menschen, diese Bitte aus freiem
Willen zu erfüllen und nicht, weil sie bestraft, beschuldigt oder beschämt werden,
wenn sie es nicht tun.
Der Entstehungsprozess von Ärger
Bedürfnis
(Anerkennung, Rücksichtnahme)
wird nicht erfüllt

Primärgefühl
(frustriert, verletzt)
will ich nicht fühlen, weil der andere doch „schuld“ ist

Urteil über den anderen
(ignorant, rücksichtslos, unverschämt)
führt zu

Sekundärgefühlt*
(frustriert, verärgert, wütend)

* Sekundär deshalb, weil es nicht aus einem Bedürfnis entsteht, sondern aus
urteilenden Gedanken.

Ein Angebot im Auftrag von

32

Aktivität

Mein Ärger-Button
Beschreiben Sie ein Ereignis, bei dem Sie sich entweder über andere oder sich selbst
ärgern. Markieren Sie auf der Emotionskarte einen Punkt, der Ihrem emotionalen
Zustand in dieser Situation entspricht und wählen Sie passende Worte aus.

gereizt

Energie hoch

frustriert
grimmig
verärgert
unangenehm

angenehm

grollend
aufgebracht
wütend
zornig
rasend

Energie tief

•

Welche Aspekte über andere oder sich selbst ärgern Sie? Was halten Sie von
diesen Personen oder sich selbst in dieser Situation?

•

Kann es sein, dass Sie sich durch eigene bewusste oder unbewusste
Glaubenssätze und Gedanken in dieser Situation unsicher, verletzt, wertlos,
angegriffen, machtlos oder abgelehnt fühlen?

1
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2.3. Emotionen ausdrücken
Impuls zum Thema

Gefühlsausdruck
Emotionen sind Energien. Wenn Sie diese Energien in sich einschließen, staut es in
Ihrem Inneren eine Kraft, deren Wirkung Sie sich nicht bewusst sind. Eines Tages
kann sie Ihr emotionales Fass zum Überlaufen bringen. Der Gefühlsausdruck ist ein
wichtiges Ventil, um Energien zu lösen, die durch Emotionen produziert werden.
Deswegen gehört dieser Aspekt zur Emotionalen Intelligenz und umfasst die
Fähigkeit, die richtige Emotion zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Ausmass
auszudrücken. Wenn Sie Emotionen geschickt ausdrücken,
•
•
•
•
•
•
•

stehen Sie zu sich;
geben Sie Ihren eigenen Bedürfnissen Raum;
stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl;
lösen Sie Frustrationen;
fördern Sie das Verständnis in zwischenmenschliche Beziehungen;
bauen Sie Vertrauen auf;
agieren als Vorbild für eine authentische Kommunikation.

Eine Methode für den effektiven Ausdruck der Emotionen ist die Sprache der
Gewaltfreien Kommunikation.

Technik

Die Gewaltfreie Kommunikation
“Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit, ein Fluss zwischen mir und anderen,
der auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht.“
M. Rosenberg

Das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) wurde von Dr. Marshall
Rosenberg entwickelt (www.cnvc.org). Die GFK zielt darauf hin, mit uns selbst und
mit unseren Mitmenschen so in Kontakt zu kommen, dass sich unser natürliches
Einfühlungsvermögen wieder entfalten kann. Wir werden angeregt, uns ehrlich und
klar auszudrücken und gleichzeitig anderen Menschen unsere respektvolle und
einfühlsame Aufmerksamkeit zu schenken.
Durch die Anwendung der GFK können wir unsere Muster von Verteidigung, Rückzug
oder Angriff umwandeln und kommen immer mehr dahin, uns selbst, unsere innere
Einstellung und unsere Beziehungen in einem neuen Licht zu sehen. Dadurch, dass
die GFK die Betonung auf intensives Zuhören nach innen und nach außen legt,
fördert sie Wertschätzung und erzeugt einen beiderseitigen Wunsch, von Herzen zu
geben.
Die einen nutzen die GFK, um mit sich selbst einfühlsam umzugehen, andere
vertiefen damit ihre persönlichen Beziehungen, und wieder andere bauen sich so
bessere Kontakte am Arbeitsplatz. Die Form ist einfach und hat doch starke
Transformationskraft.
Auszug aus: Marshall B. Rosenberg. „Gewaltfreie Kommunikation.“ iBooks.
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Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation
Die GFK gibt uns einen passenden Schlüssel, um uns in emotional geladenen
Auseinandersetzungen oder Konflikten zielführend auszudrücken, u. a., wenn wir
•
•

in Interaktionen mit anderen verärgert oder verängstig sind und um etwas bitten
möchten, was uns wichtig ist;
anderen unsere persönlichen Grenzen zeigen möchten, wenn sie zu viel von uns
wollen oder zu weit gehen.

Die GFK zeigt uns, wie wir unser Bewusstsein und unsere Ausdrucksweise in vier
Bereichen umgestalten können: was wir beobachten, fühlen und brauchen und
worum wir bitten wollen, um unsere Wirkung und sogar die Lebensqualität zu
verbessern. Die Kommunikation nach GFK umfasst folgende vier Schritte:
1. Schritt

Wahrnehmung
Was kann ich sehen/hören? Was sind die Tatsachen? Was ist die Realität?

2. Schritt

Emotionen & Gefühle
Was empfinde ich? Wie fühle ich mich?

3. Schritt

Bedürfnisse
Was sind meine Bedürfnisse/Werte? Was ist mir wichtig? Was habe ich gerade
gebraucht, das durch dieses Urteil ausgedrückt wurde?

4. Schritt

Bitte / Strategie
Was kann ich tun? Was kann der andere tun? Wie soll er/sie sich konkret verhalten?
Was möchte ich, dass eine Person anders macht, als sie es zuvor getan hat?

Beispiel

Die Person A äussert ihrem Kollegen B gegenüber ihre Unzufriedenheit mit der
schriftlichen Kommunikation zwischen ihnen und verwendet dabei die vier Schritte
der GFK:
1. Ich merke, dass du meine Anfrage von letzter Woche nicht beantwortet hast.
2. Darüber bin ich frustrieret, weil ich deinen Beitrag brauche, um die Präsentation zu
erstellen.
3. Deine rechtzeitige Rückmeldung ist für mich wichtig, weil ich meine Arbeit
verantwortungsbewusst machen möchte.
4. Könntest du meine E-Mails innerhalb von 48 Stunden beantworten? Wenn es dir
nicht möglich ist, mir die Information zu liefern, gib mir bitte Bescheid. So kann ich
nach einer anderen Lösung suchen.
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Aktivität

Ein guter Rechtsanwalt für sich selbst sein.
Überlegen Sie sich eine Interaktion mit anderen, in der Ihre Bedürfnisse nicht
beachtet werden und Sie darüber mit den beteiligenden Personen sprechen
möchten. Wenden Sie dabei die Schritte der Gewaltfreien Kommunikation an:

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt

Was hindert Sie, Ihre Emotionen und Bedürfnisse klar auszudrücken?

Wie können Sie diese Hindernisse beseitigen?
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Technik

Vier Reaktionsmöglichkeiten auf eine „unangenehme“ Äusserung
Da es in unserer Kultur verbreitet ist, die Verantwortung für die Gefühle anderer
Menschen zu übernehmen und Aussagen entsprechend persönlich aufzufassen,
macht es Sinn, sich noch einmal zu verdeutlichen, dass es unterschiedliche
Möglichkeiten gibt, auf eine „unangenehme“ Äusserung zu reagieren. Unterstehend
finden Sie die vier Reaktionsmöglichkeiten:

Empatisch
Nach innen

Nach aussen

Nicht - Empatisch

Selbst-Empathie

Innere Haltung der
Schuldzuweisung

Was fühle ich gerade?
Was brauche ich?

Du hast recht und ich habe
unrecht.

Empathie

Innere Haltung des Angriffs und
Schuldzuweisung anderen
gegenüber

Was fühlst Du gerade?
Was brauchst Du?

Ich habe recht und Du hast
unrecht.

Ein Beispiel mit dem Satz: „Können Sie nicht endlich mal die Termine einhalten?“
Empatisch
Nach innen

Nach aussen

Nicht - Empatisch

Selbst-Empathie

Innere Haltung der
Schuldzuweisung

Ich bin frustriert, weil ich so
unter Stress stehe und kann
nicht allen gerecht werden.

Ich bin unmöglich, ich muss
wirklich besser auf die Termine
achten.

Empathie

Innere Haltung des Angriffs und
Schuldzuweisung anderen
gegenüber

Sind Sie gestresst, weil Ihnen
wichtig ist, Projekte
erfolgreich abzuschliessen?

Kehren Sie doch erst mal vor
Ihrer eigenen Tür! Sie haben
doch letzte Woche den Termin
auch um einen Tag überzogen.

Aus dem „Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation“ von Ingrid Holler
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Aktivität

Vier Reaktionsmöglichkeiten auf eine „unangenehme“ Äusserung
Überlegen Sie sich eine Situation, in welcher Ihnen einen Vorwurf ausgesprochen
wurde. Formulieren Sie darauf die vier Reaktionsmöglichkeiten gemäss Tabelle:
Empatisch
Nach innen

Nach aussen

Selbst-Empathie

Innere Haltung der
Schuldzuweisung

Was fühle ich gerade?
Was brauche ich?

Du hast recht und ich habe
unrecht.

Empathie

Innere Haltung des Angriffs und
Schuldzuweisung anderen
gegenüber

Was fühlst Du gerade?
Was brauchst Du?

Empatisch
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Nicht - Empatisch

Ich habe recht und Du hast
unrecht.

Nicht - Empatisch

Nach innen

Selbst-Empathie

Innere Haltung der
Schuldzuweisung

Nach aussen

Empathie

Innere Haltung des Angriffs und
Schuldzuweisung anderen
gegenüber
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2.4. Emotionen steuern
Impuls zum Thema

Emotionsregulation
Emotionsregulation umfasst nach Gross (2002) diejenigen Prozesse, die uns
ermöglichen, Einfluss darauf auszuüben, welche Emotionen wir haben, wann wir
diese haben und wie wir diese erleben und zum Ausdruck bringen. Dabei geht es
einerseits um Versuche, unerwünschte Emotionen zu unterdrücken oder zu mindern,
sowie andererseits um Bestrebungen, erwünschte Emotionen zu intensivieren oder
entstehen zu lassen. Ebenso schliesst dieser Prozess die Emotionsintensität ein, die
entweder reduziert, aufrechterhalten oder erhöht werden kann.
Coping: Emotionsregulation wird manchmal mit Stressbewältigung bzw. Coping
gleichgesetzt. Auch wenn es durchaus Überlappungen zwischen den beiden
Konstrukten gibt, sind sie deutlich zu unterscheiden. Coping schliesst Versuche ein,
mit allen möglichen schwierigen und herausfordernden Situationen umzugehen.
Emotionen können, müssen aber nicht zwingend ein Bestandteil solcher Situationen
sein. (Brandstätter et al. 2013)

Weshalb regulieren wir Emotionen?
A. Intra-individuelle Ebene: Wir wollen aus rein hedonistischen Beweggründen
negative affektive Zustände vermeiden oder beseitigen und positive aufrechterhalten
oder herbeiführen (increase pleasure, decrease pain).
B. Inter-individuelle Ebene: Oft verfolgt die Emotionsregulation soziale Ziele:
1. Es geht um die Steuerung des Eindruckes, den andere von uns haben (Impression
Management). Diese wird eingesetzt, weil infolge eines unangemessenen
Emotionsausdrucks ein negativer Eindruck beim Interaktionspartner erweckt
werden kann. So können wir unsere Angst oder unseren Ärger überspielen, weil
wir vor anderen nicht schwach oder unprofessionell erscheinen wollen.
2. Die Emotionsregulation kann prosozial motiviert sein und auf unserem Bedürfnis
beruhen, anderen Menschen nicht schaden, sondern sie beschützen und
zufriedenstellen zu wollen.
3. Sie kann das Motiv haben, das Verhalten anderer beeinflussen zu wollen. So ist
beispielsweise manches Weinen darauf ausgerichtet, Trost und Aufmerksamkeit zu
bekommen. (Brandstätter et al. 2013)
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Strategien zur Steuerung der Emotionen nach Prozessmodell
Dieses Prozessmodell erlaubt eine Klassifikation von verschiedenen Strategien der
Emotionsregulation nach dem zeitlichen Verlauf.
1.Situationsauswahl
2.Situationsmodifikation

3. Aufmerksamkeitslenkung

4. Kognitive
Veränderung

5. ReaktionsVeränderung

1. Die Situationsauswahl bezieht sich auf das Vermeiden von Personen,
Gegenständen, Orten und Situationen, die eine unangenehme Emotion hervorrufen
könnten. Stattdessen werden Personen und Objekte, die ein angenehmes Gefühl
entstehen lassen, aufgesucht. Ein Beispiel wäre, das Fliegen aus Angst vermeiden vs.
zu einem Pilot wegen der Begeisterung für die Fliegerei zu werden.
2. Die Modifikation der Situation. Befinden wir uns nun in einer potenziell
emotionsauslösenden Situation, können wir ihr das Risiko der Emotionslösung
mindern, indem wir versuchen, diese Situation aktiv anders zu gestalten. Zum
Beispiel, indem wir nur mit einer vertrauten Fluggesellschaft wie Swiss fliegen.
3. Die Aufmerksamkeitslenkung oder -verteilung stellt eine weitere Möglichkeit
dar, die emotionale Bedeutung einer Situation zu verändern. Wir können unsere
Aufmerksamkeit gezielt von den emotionsauslösenden Aspekten einer Situation
loslösen und sie selektiv auf bestimmte, weniger emotional bedeutende Merkmale
dieser Situation richten. Zum Beispiel, indem wir während des Fluges einen Film
schauen oder mit dem Sitznachbar reden.
4. Die kognitive Veränderung oder Neubewertung bezieht sich auf die Möglichkeit,
einer potenziell emotionsauslösenden Situation oder einem Reiz eine neue Bedeutung
zu verleihen und somit anders einschätzen zu können. Zum Beispiel, indem wir das
Fliegen als ein Training der eigenen Emotionalen Intelligenz betrachten.
5. Die Reaktionsveränderung greift immer dann, wenn Emotionen initiiert wurden.
Sie umfasst Versuche, die spezifischen psychologischen, subjektiven und ausdrucksbezogenen Komponenten einer Emotion zu modifizieren.
Zur Regulation der physiologischen Erregung zählen verschiedene Strategien:
Ausübung von Sport, Einsatz von Entspannungstechniken, Konsum alltäglicher
„Beruhigungsmittel” (Süssigkeiten, Zigaretten, Kaffee, Alkohol) und Pharmaka.
Die Regulation der subjektiven Erlebniskomponenten variiert zwischen zwei Extremen:
emotionsbegleitende Gedanken vollkommen zu unterdrücken und emotionsbegleitenden Gedanken vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Regulation des emotionalen Ausdruckverhaltens umfasst entweder das
Unterdrücken oder die Intensivierung des Ausdrucks.
(Brandstätter et al. “Motivation und Emotion”, 2013, Springer, Berlin Heidelberg)
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Beispiel

Flugangst

1. Situationsauswahl

Reisen mit dem Zug, Auto, Schiff oder auf anderem Weg.

2. Situationsmodifikation

Nur mit vertrauten Fluggesellschaften wie SWISS fliegen oder Kurzstrecken
wählen.

3. Aufmerksamkeitslenkung

Während des Flugs:
• einen interessanten Film ansehen,
• Gespräch mit dem Sitznachbarn führen,
• über etwas Angenehmes nachdenken.

4. Kognitive
Veränderung

Das Fliegen neu bewerten
• Sich mit der Statistik vertraut machen, dass das Fliegen das sicherste
Verkehrsmittel ist.
• Das Fliegen so betrachten, dass es viele Möglichkeiten öffnet, ob nun privat
oder geschäftlich.
• Die psychischen Gesetze des Fliegens verstehen: Warum bleibt ein Flugzeug
in der Luft?

5. Reaktionsveränderung

•
•

Aktivität

Eine Person hat Angst vor einer Gruppe zu präsentieren.
Verknüpfen Sie jede Strategie der Emotionsregulation mit der passenden Kategorie.

Atemübungen.
Progressive Muskel-Entspannungs-Therapie.

1. Situationsauswahl

a. Sprechen Sie vor dem Vortrag mit Teilnehmenden aus dem Publikum.

a b c d e f g h i j

b. Betrachten Sie den Vortrag als Möglichkeit, mehr Wert für die Gruppe
zu generieren und als Chance, Ihre Ideen zu kommunizieren.

2. Situationsmodifikation
a b c d e f g h i j

c. Nehmen Sie sich Zeit, um sich vor dem Auftreten zu fokussieren.
d. Bereiten Sie sich auf die Präsentation gründlich vor.
e. Erholen Sie sich und schlafen Sie genügend in der Nacht vor der
Präsentation.

3. Aufmerksamkeitslenkung
a b c d e f g h i j

f.

Delegieren Sie die Präsentation an andere.

g. Involvieren Sie andere Personen, um die Präsentation zusammen zu
halten.
4. Kognitive Veränderung
a b c d e f g h i j

5. Reaktionsveränderung
a b c d e f g h i j
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h. Fokussieren Sie sich auf Ihre Botschaft und den Inhalt der
Präsentation.
i.

Kommunizieren Sie den Inhalt in Einzel-Meetings.

j.

Betrachten Sie das Auftreten vor Publikum als persönliche
Entwicklung und Aufbau Ihrer Fertigkeiten, die für Ihre Position
wichtig sind.
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Aktivität

Schreiben Sie aus jeder Kategorie Techniken für eine Person auf, die einen
schwierigen Kunden oder einen schwierigen Vorgesetzten hat.

1. Situationsauswahl

2. Situationsmodifikation

3. Aufmerksamkeitslenkung

4. Kognitive Veränderung

5. Reaktionsveränderung
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Ressourcen und Strategien zur Emotionssteuerung
Wenn es um die Steuerung von Emotionen geht, sollte man möglichst breites
Spektrum von Strategien aus unterschiedlichsten Emotionstheorien kennen:
evolutionsbiologische, behavioristisch-lerntheoretische, psychophysiologische und
kognitive Bewertungstheorien. Denn je nach Situation kann eine Strategie besser
passen als eine andere; in den meisten Fällen ist die Anwendung mehrerer Strategien
empfehlenswert. Leitet man beispielsweise eine Teamsitzung, in der mit
Widerständen zu rechnen ist, sollte man diese Strategien kombinieren:
1. Kopf: Stellen Sie sich richtig auf diese Sitzung ein. Wenn der Gedanke Sie
bestimmt, dass es wieder unerträglich sein wird, senden Sie nonverbal und
eventuell sogar verbal eine falsche Botschaft.
2. Körper: Achten Sie auf den physischen Zustand und kommen energiegeladen in
die Sitzung. Müde ist man schneller gereizt und ungeduldig.
3. Verhalten: Auch wenn Sie spüren, dass Emotionen in Ihnen aufsteigen und ein
effizientes Verhalten blockieren, sollten Sie sie für den Moment beiseiteschieben
und sich auf die Sache konzentrieren. Dies kann effizienter zum Ziel der Sitzung
führen.
4. Soziale Kontakte: Man kann jemand aus dem Team um die Unterstützung
während der Sitzung bitten oder vor der Sitzung eigene Bedenken mit einer
vertrauten Person besprechen.
Gedanken/
Glaubenssätze/
Erwartungen

PerspektivenWechsel

Kopf
(Kognitive Systeme)

Vorstellungsvermögen

Entspannungsübungen
Power Posing

Körper
(Physiologische Systeme)

Erinnerungsvermögen

Fokus

Tiefe
Atmung

Sportliche
Betätigung

Direkt oder Indirekt
beteiligte
Personen

Vertraute
Personen

Verhaltensgewohnheit, z.B. Reflexion
Verhalten
Verhaltensweise, die EI fördert: z.B.
Gefühlsausdruck, Impulskontrolle
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Soziale Kontakte
Gruppendynamik

Spezialisten/
Experten

So nutzen Sie Ihr Vorstellungsvermögen, Ihre Gedanken und Ihren Fokus für
Emotionssteuerung
• Emotionen akzeptieren
Einige Emotionen wie z.B. Angst empfinden wir unangenehm und möchten sie nicht
erleben. Wir verdrängen solche Emotionen durch Entzug unserer Aufmerksamkeit.
Allerdings ist es von Vorteil, wenn man eine unangenehme Emotion bestimmte Zeit
aushalten kann. Damit dies gelingt, muss man sich „erlauben“, diese Emotionen zu
haben. Sie können sich sagen: „Ich bin jetzt wütend und das ist okay“, oder: „Ich bin
beängstigt und ich akzeptiere es.“ Nehmen Sie gleichzeitig wahr, wie sich diese
Emotionen im Körper anfühlt.
Durch die Erinnerung an eine unangenehme Situation kann man einen
unangenehmen emotionalen Zustand hervorrufen und sich in „kleinen Dosen“ wie bei
einer Impfung an diesen Zustand gewöhnen. Es ist ein Paradox: Wenn man eine
unangenehme Emotion akzeptiert und ihr nicht widersteht oder sie verdrängt, wird sie
schwächer. Dadurch gewinnt man die Kontrolle über sie.
• Sich von Emotionen distanzieren
Es gibt Situationen, in welchen unseren Emotionen uns überwältigen. Wenn
Emotionen zu stark oder zu unangenehm werden, hilft es, sich von ihnen mental zu
distanzieren. Man kann dafür die Imagination nutzen und sich „metaphorisch“
vorstellen, diese Emotionen „auszuschalten“ oder auf einen „Pause-Knopf“ zu
drücken.
• Sich re-fokussieren
Den Fokus auf andere Tätigkeiten zu verschieben, hilft ebenfalls, die Intensität von
unerwünschten Emotionen zu reduzieren. Dabei kann man sich mit so angenehmen
Tätigkeit beschäftigen wie z. B. Musik hören, einen Film anschauen, mit dem Haustier
spielen, im Garten oder Haushalt arbeiten, ein Hobby ausüben; sich auf ein Ziel
fokussieren und sich über auf das Ergebnis freuen.
So nutzen Sie Ihren Körper für Emotionssteuerung
Physische Aktivitäten regen die Ausschüttung von Endorphinen an, die die Stimmung
verbessern und es ermöglichen, durch Emotionen ausgelöste Hormone und
Neurotransmitter wie z. B. Cortisol oder Adrenalin abzubauen. In der Folge verändert
sich das körperliche Empfinden. Dazu zählen u. a.:
• Spaziereng, Wandern, Joggen, Schwimmen
• Progressive Muskelentspannungsübungen, Yoga und andere
Entspannungsübungen
• Schlafen
So nutzen Sie Ihr Verhalten und Soziale Ressourcen für Emotionssteuerung
• Emotionen ausdrücken
Es kann belastend sein, Emotionen in sich zu verschliessen. Der Gefühlsausdruck in
unterschiedlichen Formen befreit, entspannt und bring oft Klarheit über die Situation.
Emotionen kann man in verschiedenen Formen ausdrücken:
- Für sich selbst in einem Tagebuch. Japanische Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass sich die Intensität der negativen Erinnerung an diese
Situation reduziert, wenn man sie auf einem Blatt aufschreiben, danach das
Blatt in einen Umschlag legt und ihn zukleben.
- Emotionen kann man mit einer Person teilen, die direkt oder indirekt in die
Situation involviert ist; sowie mit einer neutralen vertrauenswürdigen Person.
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Vernunft und Emotionen

"Nicht die Dinge erschüttern die Menschen,
sondern ihre Sicht von den Dingen."
Epiktets

"Von lange Zeit schon haben Philosophen des Abendlandes wie Zenon, Seneca, der
Sklave Epiktets, der Kaiser Aurel und andere Stoiker sowie östliche Denker wie
Buddha erkannt, dass absolutistisches, dogmatische Denken ein Haupthindernis für
eine zufriedene Lebensführung darstellt. Das Programm der Stoiker lässt sich so
zusammenfassen: klar denken, einsichtig wollen, vernünftig handeln.
Nun hat zwar jeder Mensch von Natur aus die Kraft, richtig zu denken. Aber oft
wachsen die Menschen in einer Umwelt auf, die ihnen unvernünftige und falsche
Anschauungen beibringen. Zudem haben wir Menschen die Tendenz, flüchtig,
ungenau und verkürzt aufzufassen - eine Tendenz "momentaner oder dauernder
Geistesverwirrtheit" - wie Albert Ellis, ein US-amerikanischer Psychologe und
Psychotherapeut, es nannte. Jeder von uns kennt wohl Situationen, z.B. im
Strassenverkehr, wo wir leicht "ausrasten", weil uns von einem anderen
Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen wurde ... Daher bedarf es ständiger Kraft
und Energie, um die naturgegebenen Kräfte der Vernunft zu erhalten und zu fördern.
Gedanken

Emotionen

Verhalten

Darüber hinausgehend erkannte Albert Ellis, dass emotionale Störungen eng mit
bestimmten irrationalen Ideen verknüpft sind und begann demnach, diese
selbstschädigenden Überzeugungen seiner Klienten herauszufinden und in Frage zu
stellen. So überwanden sie ihre emotionalen Störungen viel schneller und gründlicher.
Die rational-emotive Psychotherapie (REVT) war geboren und in Ihrer Folge vollzog
auch die klassische Verhaltenstherapie die sogenannte "kognitive Wende".
Das Ziel vom REVT ist unser emotionales Wachstum zu fördern. Wir werden ermutigt,
unsere Gefühle bewusst zu erleben und auszudrücken, wobei der Zusammenhang
von Denken, Fühlen und Handeln betont wird.
Die Therapieforschung hat gezeigt, dass emotionale Probleme hauptsächlich auf
bestimmte Erwartungen und Einstellungen über sich selbst, über andere Menschen
und über die Welt zurückzuführen sind - und eben nicht nur abhängen von Erziehung
und Umwelt. Wir menschen tendieren dazu, uns übermässig psychisch zu belasten,
wenn:
•
•
•

Etwas schief läuft oder wir von einem uns wichtigen Menschen abgelehnt werden.
Andere Menschen uns (gewollt oder ungewollt) unfair behandeln.
Wir mit Dingen konfrontiert werden, die unangenehm oder schmerzvoll sind.

In dem wir lernen, unsere selbstschädigenden Einstellungen zu verändern, entwickeln
wir grossere Fähigkeiten, mit gegenwärtigen Problemen umzugehen und ein freieres,
unabhängigeres und emotional befriedigenderes Leben zu führen. "
Aus dem Buch von D. Schwartz "Vernunft und Emotionen".

Sie trainieren Ihre Emotionale Intelligenz, wenn Sie in emotional geladenen
Situationen den Zusammenhang zwischen Ihren Emotionen, Gedanken und Ihrem
Verhalten erkennen und Anpassungen vornehmen, die zielführend und
gewinnbringend für Ihr Leben sind.
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Selbstschädigende Überlegungen
„Unser Leben ist das, wozu es unser Denken macht.“
Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, 121–180 n. Chr.

Eine wichtige Ursache für Stress liegt in den eigenen Gedanken, Erwartungen und
Einstellungen. Hinterfragt man die Bewertung von Stresssituationen, so erkennt man
die zugrunde liegenden Einstellungen. Häufig stellt man fest, dass diese
Bewertungsmuster die Bewältigung der Situation hemmen und für die
Stressentstehung mitverantwortlich sind. (Wagner-Link, 1996).
Der Psychologe Albert Ellis unterteilt die Gedanken von Menschen in rationale und
irrationale. Rationale Gedanken ermöglichen problembewältigendes Verhalten,
irrationale Gedanken blockieren es. Irrationale Gedanken verleiten dazu,
Katastrophen zu sehen, wo keine sind. Das führt dazu, dass man sich als nutzlos
oder unwürdig empfindet. Die zehn irrationalen Ideologien nach Ellis sind (Schmitt,
2001):
1. Ich muss von jeder Person geliebt und anerkannt werden.
2. Ich bin nur dann etwas wert, wenn ich kompetent, tüchtig und leistungsfähig bin.
3. Bestimmte Menschen sind böse und schlecht und müssen bestraft werden.
4. Es ist schrecklich und eine Katastrophe, wenn die Dinge nicht so sind, wie ich sie
haben möchte.
5. Menschliches Leid hat oft äussere Ursachen, und ich habe daher wenig
Einflussmöglichkeiten auf meinen Kummer.
6. Über Gefahren muss ich mir Sorgen machen und ständig an sie denken.
7. Es ist leichter für mich, Schwierigkeiten auszuweichen, als sich ihnen zu stellen.
8. Wer mir Unrecht tut, muss schlecht und böse sein. Er muss bestraft werden.
9. Meine Vergangenheit hat entscheidenden Einfluss auf mein Verhalten, und eine
frühere Auswirkung auf das Leben wirkt sich immer weiter aus.
10.Für jedes menschliche Problem gibt es eine perfekte und richtige Lösung, und es
ist eine Katastrophe, wenn ich die perfekte Lösung nicht finde.
Aktivität

Gehen Sie durch die Liste der selbstschädigenden Überlegungen durch und
markieren Sie solche, welche Sie zu sich sagen.
Reflektieren Sie über andere selbstschädigende Überlegungen, welche Sie zu sich
auch sagen.
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Die ABCDE-Methode
Die ABCDE-Methode ist ein System, mit dem man Wahrnehmung, Einstellungen und
Verhalten verändern kann. Sie wurde erstmals von Dr. Albert Ellis angewendet, der als
Vater der Rational-Emotiven Verhaltenstheorie und -therapie anerkannt ist.

Schritt 1

Denken Sie an eine Situation, über die Sie sich aufgeregt haben. Schreiben Sie in
Spalte C (Consequence) auf, welche unangenehmen Gefühle Sie empfunden und
wie Sie sich daraufhin verhalten haben.

Schritt 2

Notieren Sie das auslösende Ereignis, mit dem die unangenehme Situation scheinbar
begann, in Spalte A (Activating event).

Schritt 3

Der wichtigste Schritt bei der ABCDE-Methode ist das Ergründen der kaum
wahrnehmbaren, leicht zu übersehenden inneren Monologe, die durch das
auslösende Ereignis hervorgerufen werden. Diese werden in Spalte B (Beliefs)
eingetragen. Versuchen Sie festzuhalten, was direkt nach dem auslösenden Ereignis
in Ihrem Kopf vorging.

Schritt 4

Ihre nächste Aufgabe besteht darin, diese unbrauchbaren selbstzerstörerischen
Überzeugungen, die die Ursache für Ihre in Spalte C notierten Reaktionen sind, aktiv
zu bekämpfen, Argumente gegen sie zu finden und sie zu zerstreuen. Unterziehen Sie
jedes einzelne Element Ihres inneren Monologes einer rigorosen Prüfung. Dazu stellen
Sie sich die folgenden Fragen und schreiben die Antwort in die Spalte D (Debate,
Dispute):
•
•
•
•
•

Schritt 5

Wo ist der Beweis?
Gibt es andere, logische Erklärungen für das auslösende Ereignis?
Wenn mich jemand in meiner Situation im Rat fragten würde, was könnte ich ihm
sagen, damit er die Lage anders betrachtet?
Wie würde jemand, dessen Meinung ich respektiere, antworten, wenn ich ihm
erzählen würde, was ich befürchte?
War ich schon einmal in einer ähnlichen Situation, habe ich schon einmal ähnliche
Befürchtungen gehabt, und haben sie sich damals als falsch erwiesen? Wenn ja,
habe ich etwas daraus gelernt und kann ich dieses Gelernte nun in meiner
momentanen Situation anwenden?

In der Spalte E (Effects) notieren Sie schliesslich noch die Auswirkung dieser ganzen
Übung, was Sie beim Ausfüllen von Spalte D gelernt haben. Hat die Zerstreuung der
Glaubenssätze aus Spalte B bewirkt, dass Sie das auslösende Ereignis aus einer
neuen Perspektive betrachten, und haben sich damit Ihre Gefühle und
Verhaltensweisen verändert?
Aus dem Buch von S. Stein & H. Book „Das EQ Potenzial“
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Aktivität

Erkennen Sie bei sich eine selbstschädigende Überlegung und füllen Sie für sie die
ABCDE-Tabelle aus.

A

B

C

D

E

(Activating event)

(Beliefs)

(Consequence)

(Debate, Dispute)

(Effects)
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Unbedingte Erwartungen
Ärger und Stress werden häufig durch eigene unbedingte Erwartungen erzeugt. Man
hat feste Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, und ärgert oder ängstigt sich, wenn
andere oder man selbst diesen Vorstellungen nicht entspricht:
•

•

•

So meint man, dass Vorgesetzte, Mitarbeiter und Kollegen unbedingt immer
höflich und entgegenkommend zu sein haben. Wenn sie es einmal nicht sind,
aus welchen Gründen auch immer, ärgert das.
Viele Menschen sind darauf fixiert, bei nächster Gelegenheit unbedingt auf der
Karriereleiter einen Schritt weiterkommen zu müssen. Sie sind enttäuscht oder
verärgert, wenn dieser Schritt ausbleibt.
Viele Menschen meinen, sie müssten alles richtig machen. Das geht nicht, sie
werden dem überhöhten Anspruch nicht gerecht und entwickeln Angst. (Schuh &
Watzke, 1994).

Unbedingte Erwartungen wirken sich destruktiv aus. Sie äußern sich oft in Leitsätzen,
die Stress erzeugen und krank machen können. (Litzcke & Schuh, 2007) Nachfolgend
sind einige Beispiele aufgelistet (Nuber, 2002; Hansch, 2003; Wagner-Link, 1996;
Gerlach & Gerlach, 1995):
•
•

Starke Menschen brauchen keine Hilfe.
Keiner hat das Recht, mich zu kritisieren.

•
•

Ich muss besser sein als alle anderen.
Ich darf keine Fehler machen.

•

Ich habe immer Pech.

•
•

Ich werde es nie schaffen, mich zu ändern.
Nur wenn ich absolut sicher bin, kann ich Entscheidungen treffen.

•
•

Es ist wichtig, dass mich alle akzeptieren.
Ich muss zu allen freundlich sein, alle sollen mich mögen.

•
•

Auf mich muss immer Verlass sein, damit ich niemanden enttäusche.
Ich bin nur etwas wert, wenn ich eine perfekte Leistung bringe.

•
•

Ich muss mich für meine Arbeit ganz und gar aufopfern.
Je weniger ich offen von mir zeige, desto besser.

•
•

Es ist wichtig, immer Recht zu haben.
Probleme verschwinden, wenn man ihnen nur lange genug aus dem Weg geht.

•
•

Man kann sich auf niemanden verlassen.
Die Welt muss absolut gerecht sein.

Schaut man die unbedingten Erwartungen durch, so fällt auf, dass folgende Kategorien
besonders häufig vertreten sind:
1. Selbstverurteilungen und Selbstzweifel, zum Beispiel: »Ich schaffe es nicht.“
2. Überhöhte Forderungen an sich selbst, zum Beispiel: „Ich darf keine Fehler
machen.“
3. Schwarzmalerei, zum Beispiel: „Ich habe immer Pech.“
4. Hilflosigkeit, zum Beispiel: „Ich kann sowieso nichts ändern.“
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Bedingte Erlauber
„Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins.“
Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916)

Eine Gegenmassnahme für unbedingte Erwartungen sind bedingte Erlauber. (Litzcke
& Schuh, 2007)
Die Erfahrung zeigt, dass Wunsch und Wirklichkeit selten deckungsgleich sind. Die
Realität fügt sich nicht unbedingt unseren Erwartungen. Was andere Menschen
tun oder nicht tun, entspricht oft nicht unseren Erwartungen. Auch unser Verhalten
muss nicht immer den Vorstellungen anderer entsprechen (Schuh & Watzke, 1994).
Zwar kann man auf vieles hinwirken, einiges sogar verändern, einen Grossteil muss
man jedoch hinnehmen. Die Kunst ist, die Grenze zwischen Akzeptieren und
Verändern zu finden; so vermeidet man unnötigen Stress. Dabei helfen bedingte
Erlauber:
•
•
•
•

Andere dürfen auch mal kurz angespannt sein, wenn sie einen harten Arbeitstag
hinter sich haben - kein Grund, sich zu ärgern.
Der nächste Schritt auf der Karriereleiter muss nicht unbedingt in Kürze erfolgen,
wenn die derzeitige Aufgabe interessant genug ist.
Ein Mitarbeiter darf auch mal einen Fehler machen, wenn er sonst gute Arbeit
leistet.
Der Anspruch an die eigene Leistung braucht nicht derart hoch zu sein, dass man
sich jede Schwäche und jeden Fehler strikt verbietet.

Eine andere Gegenmassnahme für unbedingte Erwartungen ist, eine Situation auf
folgende Art zu relativieren:
1. Nach dem Paretoprinzip
Die Pareto-Verteilung beschreibt das statistische Phänomen, dass eine kleine Anzahl
von hohen Werten mehr zum Gesamtwert einer Wertemenge beiträgt als die hohe
Anzahl der kleinen Werte dieser Menge. Vilfredo Pareto untersuchte die Verteilung
des Grundbesitzes in Italien und fand heraus, dass ca. 20 % der Bevölkerung ca.
80 % des Bodens besitzen. Im Jahr 1989 wurde festgestellt, dass 20 % der
Weltbevölkerung 82,7 % des Weltvermögens besitzen. Daraus leitet sich das
Paretoprinzip ab. Es besagt, dass sich viele Aufgaben mit einem Mitteleinsatz von
ca. 20 % erledigen lassen, so dass 80 % aller Probleme gelöst werden.
(Wikipedia) Zum Beispiel: „Wenn ich mich bei dieser Präsentation bei 80% der
Themen sattelfest fühle, reicht es aus. Falls Fragen aufkommen, die ich nicht
beantworten kann, werde ich Antworten nachliefern.“
2. Mit der Anwendung der beliebigen Skalen
Skalierung beschreibt die quantitative Erfassung psychologischer Größen und
Phänomene im Sinne einer Messung. (www.spektrum.de/lexikon/psychologie/
skalierung/14348). So können Sie eine stressige Situation nicht als „schwarz“ oder
„weiss“, sondern mit einer dazu passenden Skala einschätzen mit dem Ziel, die
stressauslösenden Emotionen zu reduzieren. Zum Beispiel: „Wenn mich die Hälfte
meiner Arbeitskollegen mögen, genügt es.“
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Aktivität

Anpassung der Erwartungen
Passen Sie untenstehende Erwartungen durch bedingte Erlauber, positive
Formulierungen und Skalierung an, um stressauslösende Emotionen zu mildern.

1. Ich muss zu allen freundlich sein, alle sollen mich mögen.
„Es kommt of
t anders,
als man denk
t.“

Deutsches Sp
richw

ort

2. Auf mich muss immer Verlass sein, damit ich niemanden enttäusche.
r zu viel tut
selbst liebe
„Wenn man
erwartet, so
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m
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bleibt man
Konfuzius

3. Ich bin nur etwas wert, wenn ich eine perfekte Leistung bringe.
„Stets findet
Überraschung
statt.
Da, wo man’s
nicht erwarte
t hat.“
Wilhelm Busc
h

4. Ich habe immer Pech.
ut'ger Nacht
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die gestrigen
chts, als was
Verlange ni
gebracht.“
oethe
fgang von G
Johann Wol

5. Ich werde es nie schaffen, mich zu ändern.
„Im Laufe eine
s Lebens taus
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Erwartungen
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gen.“
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heb
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zu verlangen
Ernst Ferstl

7. Ich bin immer so gestresst.
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Meine Erwartungen an mich selbst
1. Erkennen und schreiben Sie eine Erwartung auf, die Sie an sich selbst am
Arbeitsplatz haben.
Ein Beispiel für eine Erwartung: „Ich kann nur dann Entscheidungen treffen, wenn ich
darüber absolut sicher bin.“
2. Reflektieren Sie darüber, was diese Erwartung mit Ihnen macht und füllen Sie
die Tabelle für Vorteile und Nachteile aus. Berücksichtigen Sie dabei unter anderem,
wie diese Erwartung folgende Aspekte beeinflusst:
• Ihren emotionalen Zustand
• Ihr Verhalten
• Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
• Ihr Stressniveau
• Ihre Beziehungen
3. Bewerten Sie jeden Vorteil und Nachteil auf der Skala der Wichtigkeit zwischen
0 und 10, wobei „0“ für „überhaupt nicht wichtig“ und „10“ für „sehr wichtig“ steht.
Summieren Sie am Schluss separat alle Zahlen auf der linken Seite und separat alle
Zahlen auf der rechten Seite der Tabelle. Welche Zahl ist grösser?
Im Beispiel ist die Summe aller Vorteile - 32 und die Summe aller Nachteile - 26.

Vorteile, Nutzen

Gewicht

Nachteile, Schaden

Gewicht

Meine Entscheidungen haben Qualität.

8

Der Entscheidungsfindungsprozess ist
langsam.

5

Ich vermeide das Gefühl von Reue, falsch
zu entscheiden, weil meine
Entscheidungen durchdacht sind.

10

Über die Zeit generiert der
Entscheidungsfindungsprozess
Zweifel und Beklemmung.

8

Ich fälle Entscheidungen, die mir
erlauben, mein Versprechen einzuhalten,
und vermeide Situationen, in denen ich
nicht das liefern kann, was erwartet wird.

8

Der Entscheidungsprozess
beansprucht viel Energie und
Ressourcen.

7

Ich erlaube mir Zeit, mich in einen
Zustand zu versetzen, der für den
Entscheidungsfindungsprozess am
besten passt.

6

Es kann einen negativen Einfluss auf
die Beziehungen haben, weil andere
die Entscheidung schneller brauchen
oder erwarten.

6

Insgesamt

32
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4. Reflektieren Sie über Ihre Erkenntnisse nach den ersten drei Schritten:
a. Bringt diese Erwartung Ihnen mehr Vorteile als Nachteile? Metaphorisch können
Sie sich alle Vorteile als einen Ertrag und alle Nachteile als Kosten betrachten. Ist in
diesem Fall der Ertrag höher als die Kosten? Lohnt es sich, diese Erwartung an sich
selbst zu haben?
Angewendet auf unser Beispiel: Meine Erwartung an mich selbst, Entscheidungen zu
treffen, wenn ich darüber absolut sicher bin, bringt mir mehr Vorteile als Nachteile, da
meine Entscheidungen durchdacht sind. Darum möchte ich sie beibehalten.

b. Gibt es Nachteile, die Sie vermeiden möchten?
In der Zukunft möchte ich das Gefühl von Zweifel und Beklemmung während des
Entscheidungsfindungsprozesses vermeiden, weil sie mein emotionales
Wohlbefinden ungünstig beeinflussen. Um dies zu erreichen, „versöhne ich mich“ mit
meiner Art, Entscheidungen zu fällen. Ich akzeptiere die Situation, dass ich Zeit dafür
brauche.

5. Überlegen Sie sich, wie Sie diese Erwartung anpassen können, um den Ertrag
möglicherweise zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren? Das ultimative Ziel sollte
sein, die Erwartung so zu formulieren, dass sie Ihnen einen maximalen Nutzen
bereitet und im Idealfall keine Nachteile oder Schaden generiert.
Angewendet auf unser Beispiel: Um den Entscheidungsprozess zu optimieren, wende
ich in der Zukunft die Skala an. Wenn ich mit meiner Entscheidung bei „8“ und höher
bin, soll ich diese Entscheidung fällen. Ich warte nicht, bis eine Entscheidung sich wie
„10“ anfühlt, da ich das Gefühl, absolut sicher zu sein, nicht kenne. Ansonsten
bewege ich mich gegen die Entscheidung, wenn ich sie nicht treffe.
Meine neue Erwartung lautet: „Ich kann Entscheidungen treffen, wenn ich mich auf
der Skala der Bereitschaft bei „8“ und höher fühle.“
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Meine Erwartungen an mich selbst
1. Erkennen und schreiben Sie eine Erwartung auf, die Sie an sich selbst am
Arbeitsplatz haben.

2. Reflektieren Sie darüber, was diese Erwartung mit Ihnen macht und füllen Sie
die Tabelle für Vorteile und Nachteile aus. Berücksichtigen Sie dabei unter anderem,
wie diese Erwartung folgende Aspekte beeinflusst:
• Ihren emotionalen Zustand
• Ihr Verhalten
• Ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
• Ihr Stressniveau
• Ihre Beziehungen
3. Bewerten Sie jeden Vorteil und Nachteil auf der Skala der Wichtigkeit zwischen
0 und 10, wobei „0“ für „überhaupt nicht wichtig“ und „10“ für „sehr wichtig“ steht.
Summieren Sie am Schluss separat alle Zahlen auf der linken Seite und separat alle
Zahlen auf der rechten Seite der Tabelle. Welche Zahl ist grösser?

Vorteile, Nutzen

Gewicht

Insgesamt
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Gewicht

4. Reflektieren Sie über Ihre Erkenntnisse nach den ersten drei Schritten:
a. Bringt diese Erwartung Ihnen mehr Vorteile als Nachteile? Metaphorisch können
Sie sich alle Vorteile als einen Ertrag und alle Nachteile als Kosten betrachten. Ist in
diesem Fall der Ertrag höher als die Kosten? Lohnt es sich, diese Erwartung an sich
selbst zu haben?

b. Gibt es Nachteile, die Sie vermeiden möchten?

5. Überlegen Sie sich, wie Sie diese Erwartung anpassen können, um den Ertrag
möglicherweise zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren? Das ultimative Ziel sollte
sein, die Erwartung so zu formulieren, dass sie Ihnen einen maximalen Nutzen
bereitet und im Idealfall keine Nachteile oder Schaden generiert.
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Reframing
„Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.”
Marc Aurel

Die Bedeutung, die ein Auslöser, ein Reiz, ein Ereignis, eine Aussage, ein Verhalten
oder ein Glaubenssatz haben, hängt vom Kontext und vom Rahmen ab, die wir ihnen
geben. Reframing bedeutet, einen neuen Rahmen zu konstruieren und damit die
Bedeutung zu verändern. (www.landsiedel-seminare.de/nlp-bibliothek/)
Ein Bild kann in einem neuen Rahmen ganz anders aussehen und anders wirken. Wird
ein Problem “reframed”, bekommt dasselbe Ereignis eine neue Bedeutung: Neue
Reaktionen und neues Verhalten werden möglich. Reframing bezeichnet den Prozess
des Umdeutens, des Einnehmens einer neuen Perspektive oder Interpretation.
Beim Reframing geht man von folgenden Annahmen aus:
•
•
•

Jedes Verhalten ist in irgendeinem Kontext sinnvoll.
Jedem Verhalten wird eine Bedeutung zugeschrieben.
Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht.

Es können unterschiedliche Rahmen konstruiert werden, zum Beispiel:
1.
2.
3.
4.
5.

Realistischer Rahmen
Positiver Rahmen
Einfühlsamer Rahmen
Bedeutsamer Rahmen
Verminderter Rahmen

Wählen Sie eine Situation aus Ihrem beruflichen oder privaten Alltag, in der Sie einen
Misserfolg erlitten haben und setzen Sie diese in verschiedene Rahmen.
Realistischer Rahmen

Positiver Rahmen

Einfühlsamer Rahmen

Bedeutsamer Rahmen

Verminderter Rahmen

Ein Angebot im Auftrag von

56

Technik

Reframing
„Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.”
Marc Aurel

„Kognitive-Veränderungs“-Strategien zielen darauf hin, eine Situation, die bei uns
unangenehme Emotionen auslöst, uns blockiert oder im Wege steht, anders zu
bewerten. Das „Reframing“ ist eine dieser Techniken. Sie baut darauf auf, dass die
Bedeutung, die ein Auslöser, ein Reiz, ein Ereignis, eine Aussage, ein Verhalten oder
ein Glaubenssatz haben, vom Kontext und vom Rahmen abhängen, die wir ihnen
geben. Reframing bedeutet, einen neuen Rahmen zu konstruieren und damit die
Bedeutung zu verändern. Ein Bild kann in einem neuen Rahmen ganz anders
aussehen und anders wirken. Wird ein Problem “reframed”, bekommt dasselbe
Ereignis eine neue Bedeutung: Neue Reaktionen und neues Verhalten werden
möglich. Reframing bezeichnet den Prozess des Umdeutens, des Einnehmens einer
neuen Perspektive oder Interpretation.
Beispiel

Neuen Rahmen im Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten
Leben heisst sich wandeln, um sich anzupassen, und dabei sich selbst treu zu
bleiben. Den schwierigen Persönlichkeiten gelingt diese Wandlung weniger, bei ihnen
verläuft sie fehlerhaft und unvollständig. Weil ihnen Existenzweise schon lange Zeit
eigen ist, betrachten schwierige Persönlichkeiten ihr Verhalten nicht immer als
unangemessen. Beachten Sie im Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten folgende
Eckpunkte:

Eckpunkte

Sie sollten folgendes tun

Sie sollten folgendes lassen

1. Ein Problem? Was
für ein Problem?

Versuchen Sie, deren Verhalten zu
ändern

Versuchen Sie nicht, deren
Weltsicht zu ändern

2. Verstehen und
akzeptieren

Begreifen Sie, welche Befürchtungen
und welche Auffassungen ihrem
schwierigen Verhalten zugrunden
liegen

Denken Sie nicht, es handle sich
bloss um schlechten Willen

3. Die Veränderung
unterstützen

Akzeptieren Sie eine allmähliche
Veränderung

Verlangen Sie keine rapide
Veränderung

4. Die
Schwierigkeiten der
Wandlung
anerkennen

Nehmen Sie eine unvollständige
Veränderung im Kauf

Fordern Sie keine Perfektion, um
dann schliesslich alles hinzuwerfen

5. Spielen Sie nicht
den Moralapostel

Sprechen Sie von Ihren Bedürfnissen Halten Sie keine Moralpredigten
und zeigen, wo Sie Ihre Grenzen
abgesteckt haben

6. Geben Sie in der
Sache nicht nach

Machen Sie in den wesentlichen
Punkten keine Abstriche

Zeigen Sie nicht nur Mitleid; lassen
Sie sich nicht in ihr Spiel
hineinziehen

Aus dem Buch von Lelord und André „Der ganz normale Wahnsinn“
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Aktivität

Reflexion über die Beziehung mit einer schwierigen Person
Beantworten Sie die Reflexionsfragen über den Umgang mit einer schwierigen
Person. Gestalten Sie mit den aus den Antworten gewonnenen Erkenntnissen einen
neuen Rahmen für Ihren Umgang mit dieser Person.
1. Welche Aspekte, die eine Beziehung mit dieser Person bringt, sind für Sie wichtig?
Beispiel: der Familienzusammenhang

2. Welche positiven Charaktereigenschaften von dieser Person schätzen Sie?
Beispiel: ihre Bemühungen, wertvolle Geschenke zu machen

3. Welche persönliche Kompetenzen können Sie im Umgang mit dieser Person
trainieren? Beispiel: Akzeptanz gegenüber solchen Personen, deren Verhalten
nicht nachvollziehbar ist

4. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie die Beziehung mit dieser Person aufrecht
erhalten? Beispiel: zufrieden mit mir selbst
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Aktivität

5. Was wollen Sie in dieser Beziehung mehr machen? Beispiel: die Person auf die
Techniken der persönlichen Entwicklung aufmerksam machen

6. Was wollen Sie in dieser Beziehung weniger machen? Beispiel: sich weniger über
diese Person aufregen

Reframing
Beispiel: "Ich betrachte die Beziehung zu dieser Person als wichtig; trotzdem bin ich
nicht abhängig von dieser Beziehung und kann sie somit frei gestalten."
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Technik

Konstruktive und destruktive Denkmuster
Folgende Strategien stehen Ihnen zur Verfügung, um eine Situation oder ein Problem
konstruktiv zu betrachten und Ihre Sichtweise darüber zu erweitern:
Strategie der Vogelperspektive
Sie nehmen die Vogelperspektive ein und betrachten die Situation „von oben“. Dies
erlaubt es, sie objektiv zu sehen. Fragen Sie sich: „Wie sieht diese Situation aus der
Vogelperspektive aus?“
Erwartungen anpassen
Sie reflektieren Ihre Erwartungen und passen sie entsprechend an.
Fragen Sie sich: “Wie kann ich meine Erwartungen an mich selbst oder andere
anpassen, damit ich mich so fühle, wie ich es gern hätte?”
Relativieren
Sie vergleichen das, was passiert ist, mit einer Situation, in der es noch schlimmer
sein könnte. Fragen Sie sich: „In welchen Aspekten ist diese Situation noch nicht so
schlimm, wie sie sein könnte?“
Person und Verhalten trennen
Wenn Sie sich in einer Situation über eine Person aufregen, ist es hilfreich, die Person
und ihr Verhalten separat zu betrachten. Damit urteilen Sie nicht über die Person,
sondern bewerten nur ihr Verhalten. Dies hat einen positiven Einfluss auf die
Beziehung zu und mit dieser Person. Fragen Sie sich: „Wie beeinflusst es mein
Empfinden der Situation, wenn ich das Verhalten und die Person separat betrachte?”
Strategie „Etwas Positives daraus lernen”
Sie betrachten diese Situation als eine Möglichkeit, etwas daraus zu lernen.
Fragen Sie sich: “Wie kann ich diese Situation nutzen, um mich persönlich zu
entwickeln?”
Strategie „Loslassen”
Sie lassen los, was passiert ist und befreien sich davon.
Fragen Sie sich: „Was kann ich in dieser Situation loslassen?”
Strategie „Das Glas halb voll sehen”
Sie sehen die Situation als „das Glas ist halb voll“ anstatt „das Glas ist halb leer“.
Dies gibt Ihnen die Kraft zu handeln. Fragen Sie sich: „Welche positiven Aspekte gibt
es in dieser Situation?”
Das Problem in einzelne Teile zerlegen
Manchmal sind wir bei einer Reihe von Ereignissen frustriert, weil sie uns
zusammengenommen überfordern. Es ist hilfreich, Einzelaspekte der belastenden
Situation zu isolieren und jedes Teil zu untersuchen. Fragen Sie sich: „Kann bei
diesem Problem jedes Teil separat anschauen?”
Die Sache mit einer Prise Humor nehmen
Die Situation mit Humor zu betrachten, hilft dabei, negative Emotionen zu mindern
oder zu vermeiden. Fragen Sie sich: “Wie kann ich diese Situation heiterer angehen?”
Einen Plan B haben
Sie suchen nach einem anderen Weg, um das Problem zu lösen. Fragen Sie sich:
“Gibt es einen Plan B? Wie kann ich dieses Problem anders lösen?”
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Im Gegensatz zu den konstruktiven Strategien gelten die folgenden Verhaltensweise als
destruktiv.
Emotionen unterdrücken
Wenn wir sie unterdrücken, lassen wir unsere Emotionen nicht zu, geben ihnen keinen
Raum und halten sie für unwichtig oder störend.
Grübeln
Beim Grübeln drehen sich unsere Gedanken im Kreis, ohne einen Ausweg zu finden,
und unsere Wahrnehmung der Situation verschlimmert sich.
Die Wirkung übertreiben
Wir verlieren den Bezug zur Realität und betrachten das, was passiert ist, negativer als
es ist. Dabei übertragen wir die Wirkung und die Konsequenzen auf solche Bereiche,
die nicht wirklich betroffen sind.
Selbstwertgefühl nach unten drücken
Wir übertragen das, was passiert ist, auf unser Selbstwertgefühl, nehmen die Schuld
auf uns und machen uns ganz klein und unfähig.
Anderen die Schuld zuweisen
Bei diesem Verhaltensmuster sehen wir die Verantwortung bei anderen und
übernehmen selbst zum Teil die Opfer-Rolle. Damit entmachten wir uns selbst und
sehen keinen Ausweg.
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2.5. Emotionen nutzen
Impuls zum Thema

Emotionale Zustände nach Wahl
Das Kunststück, mit unseren emotionalen Zuständen gut umgehen zu können, ist ein
weiterer Aspekt Emotionaler Intelligenz. Er umfasst die Fähigkeit, Emotionen so zu
nutzen, dass sie unser Denken und Handeln optimal unterstützen. Wenn Sie diesen
Aspekt beherrschen, nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal, um ein gewünschtes Ziel zu
erreichen. Sie vermeiden auch Zustände, in denen Sie sich nicht wohlfühlen, und
erhöhen damit Ihr emotionales Wohlbefinden.
Ein emotionaler Zustand ist ein Cocktail aus Emotionen, Gefühlen und Stimmungen.
Es ist anspruchsvoll, zwischen diesen einzelnen Komponenten zu differenziere,
obwohl sie sich im Aktivierungsgrad und ihrer Dauer voneinander unterscheiden. Um
die Arbeit mit den emotionalen Zuständen zu vereinfachen, kann man sich einen
Zustand als ein Gebilde des Empfindens vorstellen.
Sie können sich mithilfe Ihrer Imagination und Ihrem Erinnerungsvermögen mental in
einen emotionalen Zustand versetzen. Denken Sie an Situationen, in denen Sie:
• Überrascht wurden
• Ein tolles Geschenk bekommen haben
• Etwas Wichtiges erreicht haben
• Enttäuscht wurden
• Angst hatten
• Wütend waren
Nehmen Sie dabei wahr, wie unterschiedlich diese Erinnerungen sich anfühlen. Es ist
eine faszinierende Fähigkeit des Gehirns, uns allein durch die Kraft der Gedanken in
unterschiedliche emotionale Zustände zu versetzen. Mayer und Salovey (1997) zählen
diese Fähigkeit zur Emotionalen Intelligenz.

Technik

Emotionaler Zustand nach Wahl
Um diese Fähigkeit zu trainieren, können Sie Folgendes tun:
1. Beschreiben Sie einen emotionalen Zustand, den Sie trainieren möchten, z. B. den
Zustand der Gelassenheit oder höchsten Konzentration für eine bestimmte
Aktivität, die für Sie wichtig ist.
2. Stellen Sie sich diesen Zustand mithilfe Ihrer Imagination oder Ihrem
Erinnerungsvermögen vor. Dabei können Sie auch auf die Situationen in der
Vergangenheit zugreifen, in denen Sie diesen Zustand erlebt haben.
3. Nehmen Sie diesen Zustand wahr und wie er sich in Ihrem Körper anfühlt und
markieren Sie die Stelle auf der Emotionskarte, die diesem Zustand entspricht.
4. Wählen Sie das Bild aus, das Sie mit diesem Zustand assoziieren. Nutzen Sie
dazu als Beispiel die Bildkartei aus dem Zürcher Ressourcen-Modell. Schreiben
Sie Worte auf, die Sie mit diesem Bild assoziieren.
5. Schreiben Sie den Nutzen dieses Zustandes auf.
6. Schätzen Sie Ihre Motivation ein, um diesen Zustand zu trainieren, wobei 0 - gar
keine Motivation und 10 - starke Motivation bedeuten.
7. Gestützt auf dieses Bild und Ihre Assoziationen überlegen Sie sich einen Leitsatz
oder ein Mantra, die Sie dazu motivieren, zum erwünschten Zustand zu gelangen.
8. Überlegen Sie sich, was Sie tun müssen, um sich in diesen Zustand zu versetzen.
9. Reflektieren Sie über die Hindernisse, die diesem Zustand im Wege stehen und
wie Sie sie beseitigen.
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Aktivität

Emotionaler Zustand nach Wahl
1. Beschreiben Sie einen emotionalen Zustand, den Sie trainieren möchten, z. B.
den Zustand der Gelassenheit oder höchsten Konzentration für eine bestimmte
Aktivität, die für Sie wichtig ist.

2. Stellen Sie sich diesen Zustand mithilfe Ihrer Imagination oder Ihrem
Erinnerungsvermögen vor. Dabei können Sie auch auf die Situationen in der
Vergangenheit zugreifen, in denen Sie diesen Zustand erlebt haben.
3. Nehmen Sie diesen Zustand wahr und wie er sich in Ihrem Körper anfühlt und
markieren Sie die Stelle auf der Emotionskarte, die diesem Zustand entspricht.

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief

4. Wählen Sie das Bild aus, das Sie mit diesem Zustand assoziieren. Nutzen Sie
dazu als Beispiel die Bildkartei aus dem Zürcher Ressourcen-Modell. Schreiben
Sie Worte auf, die Sie mit diesem Bild assoziieren.

5. Schreiben Sie den Nutzen dieses Zustandes auf.

6. Schätzen Sie Ihre Motivation ein, um diesen Zustand zu trainieren, wobei 0 gar keine Motivation und 10 - starke Motivation bedeuten.
0
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5

6
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8

9

10

7. Gestützt auf dieses Bild und Ihre Assoziationen überlegen Sie sich einen
Leitsatz oder ein Mantra, die Sie dazu motivieren, zum erwünschten Zustand zu
gelangen.

8. Überlegen Sie sich, was Sie tun müssen, um sich in diesen Zustand zu
versetzen.

9. Reflektieren Sie über die Hindernisse, die diesem Zustand im Wege stehen und
wie Sie sie beseitigen.
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Impuls zum Thema

Wertschätzung ist Wertschöpfung
„Ein Mensch, der sich geschätzt fühlt, wird immer mehr tun als erwartet.”

Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie
gründet auf einer inneren allgemeinen Haltung Anderen gegenüber. Wertschätzung
betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten
oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung einer Person und damit
die Wertschätzung beeinflussen. Diese positive Grundeinstellung gegenüber Anderen
kann auch allgemein als Respekt bezeichnet werden. Dies setzt auch immer eine
gewisse Bedingungslosigkeit voraus. (Nach Wikipedia)
Wertschätzung und Lob
Wertschätzung und Lob unterscheiden sich so: Die Wertschätzung ist eine
Grundhaltung, ein Lob hingegen ist an etwas Konkretes geknüpft und wird für eine
bestimmte Leistung ausgesprochen.
Wertschätzung und Selbstwert
Es herrscht eine Korrelation zwischen
Menschen mit einem hohen Selbstwert
Anderen gegenüber und werden öfter
Personen, die zum aktiven Mobbing
Selbstwertgefühlt kompensieren.

der Wertschätzung und dem Selbstwert:
haben öfter eine wertschätzende Haltung
von anderen wertgeschätzt, wohingegen
neigen, damit häufig ein eher geringes

Ein positiver Selbstwert ist die grundlegende Gewissheit, dass man wertvoll ist,
unabhängig vom eigenen Verhalten und persönlichen Fehlern. Sich als wertvoll zu
erachten, bedeutet, sich mit all seinen Stärken und Schwächen anzunehmen – erst in
dieser Bedingungslosigkeit kann man lernen, andere Menschen ebenso mit ihren
Fehlern anzunehmen. Menschen mit mangelndem Selbstwertgefühl sehen ihren
Selbstwert oft an Taten gebunden, das heißt, sie empfinden sich nur dann als wertvoll,
wenn sie erfolgreich sind oder Lob und Anerkennung von Anderen erhalten.
Ein wertschätzender Umgang mit anderen Menschen macht sich bezahlt: Wer andere
mit Respekt behandelt, wird in den meisten Fällen ebenfalls mit Respekt behandelt.
Die Wertschätzung eines anderen Menschen hat also wiederum eine Rückwirkung auf
die eigene Persönlichkeit – und damit auch auf den eigenen Selbstwert.

(https://diepsyche.de/wertschaetzung-sich-selbst-und-andere-anerkennen/)
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Aktivität

Mein Leitspruch für die Wertschätzung
1. Der emotionale Zustand der wertschätzenden Haltung
Versetzen Sie sich in eine wertschätzende Haltung. Für diesen Schritt hilft es, an eine
Person zu denken, die Sie besonders wertschätzen.
•
•

Wenn Sie diese Haltung erreicht haben, welchen emotionalen Zustand empfinden
Sie dann?
Setzen Sie einen entsprechenden Punkt auf der Emotionskarte, der diesen
Zustand am besten beschreibt.

Energie hoch

unangenehm

angenehm

Energie tief

2. Das Bild
Wählen Sie ein Bild aus, welches aus Ihrer Sicht für den Begriff Wertschätzung am
besten passt. Nutzen Sie dazu als Beispiel die Bildkartei aus dem Zürcher
Ressourcen-Modell. Erklären Sie Ihre Wahl und schreiben Sie Worte auf, die Sie mit
diesem Bild assoziieren.

3. Mein Leitspruch
Gestützt auf dieses Bild und Ihre Assoziationen überlegen Sie sich einen Leitsatz, ein
Mantra, welches Sie dazu motiviert, eine wertschätzende Haltung anzunehmen. Zum
Beispiel:
„Alle brauchen Schuhe, alle brauchen Wertschätzung.”
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4. Nutzen der wertschätzenden Haltung
Schreiben Sie auf, welchen Nutzen die wertschätzende Haltung am Arbeitsplatz für
Sie stiftet.

5. Stolpersteine für die wertschätzende Haltung
Was steht Ihnen im Wege, um eine wertschätzende Haltung erlangen zu können?
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3. Emotionale Intelligenz in der Praxis
Technik

Meinen Trigger beherrschen
Man kann bei sich selbst und anderen beobachten, dass einige Ereignisse uns immer
wieder auf die Palme bringen – seien sie ausgelöst durch eine Person, die sich vor
uns in die Schlange drängelt oder durch einen Spruch wie: "Das habe ich Ihnen
bereits schon mal gesagt." In solchen Situationen geraten möglicherweise unsere
Werte in Gefahr, Erwartungen oder Bedürfnisse werden nicht erfüllt oder das
Selbstwertgefühl wird verletzt. Solche Ereignisse sind unsere Trigger.
In der Medizin und der Psychologie versteht man unter einem Trigger den Auslöser
für einen Vorgang, der eine Empfindung, einen Affekt, ein Symptom (z. B. Schmerz)
oder eine Erkrankung auslösen kann. Im Kontext dieser Technik wird der Begriff
"Trigger" für ein Ereignis verwendet, das unangenehme Emotionen auslöst. Man wird
deswegen auf die linke Seite der Emotionskarte versetzt.
Ein Merkmal eines Triggers ist es, dass Sie dabei unwillkürlich und immer nach dem
gleichen Muster reagieren und das oft auf eine Art, die Sie später bereuen. Mit der
Technik “Meinen Trigger beherrschen” können Sie über Ihre unerwünschte Reaktion
reflektieren und eine neue wünschenswerte Verhaltensweise definieren. Wenden Sie
sie regelmässig an, werden sich Ihre Reaktionen auf Auslöser mit der Zeit nachhaltig
verändern. Sie können sich damit unangenehme Emotionen ersparen. Deswegen ist
es wichtig, solche Trigger zu kennen und an ihnen zu arbeiten.

Schritt 1: Sich des Triggers bewusst werden
Der erste Schritt bei der Arbeit mit dem Trigger ist es, sich über ihn bewusst zu
werden. Um den Trigger zu erkennen, fragen Sie sich, welche Ereignisse bringen Sie
immer wieder aus dem Gleichgewicht und versetzen Sie auf die linke Seite der
Emotionskarte. Wählen und beschreiben Sie eine solche Situation. Berücksichtigen
Sie bei Ihrer Wahl ein wichtiges Kriterium: Sie möchten Ihre Reaktion in dieser
Situation verändern und damit unerwünschte Konsequenzen vermeiden.
Beispiel: Eine Person A reagiert empfindlich auf kritische Bemerkungen eines
Arbeitskollegen. Die Person A wünscht sich, gelassener darauf zu reagieren.
Beschreiben Sie Ihren Trigger:
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Schritt 2. Emotionen, Gedanken, Verhalten und unerfüllte Bedürfnisse festhalten
Energie.hoch

unangeneh

angenehm

Energie tief

Danach reflektieren Sie über Ihre eigenen Emotionen, Gedanken und Ihr Verhalten.
Diese drei Komponenten sind zentrale Merkmale menschlichen Verhaltens in jeder
Situation. Sie stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Beispielsweise
beeinflussen unsere Gedanken unsere Emotionen, die wiederum das Verhalten
steuern. Passen wir unsere Gedanken an, verändern wir damit unsere Emotionen und als Konsequenz unser Verhalten. Wollen wir etwas an unserem Verhalten ändern,
wird dies einen Einfluss auf unsere Emotionen haben – und diese wirken dann auf
unsere Gedanken. Man kann es als ein praktisches Dreieck der Emotionalen
Intelligenz bezeichnen. Für Person A aus dem Beispiel sieht dieses Dreieck wie folgt
aus:

Emotionen: Person A reflektiert über eigene Emotionen: "Diese Situation
verletzt und ärgert mich; Ich bin im linken oberen Quadranten der
Emotionskarte".

Unerfülltes
Bedürfnis:
Wertschätzung

Gedanken: Folgende Gedanken gehen Person A
durch den Kopf: „So etwas habe ich nicht verdient!“
„Versteht er nicht, wie stark diese Bemerkungen mich
verletzen?“

Verhalten: Person A distanziert sich von Person B. Eines Tages explodiert
sie und greift ihren Arbeitskollegen verbal an, was sie im Nachhinein bereut.

Unerfüllte Bedürfnisse: Ein Grund für unangenehme Emotionen, die uns triggern,
können unerfüllte Bedürfnisse sein. Um diese Bedürfnisse zu erkennen, kann man
sich fragen: „Was fehlt mir in dieser Situation?”
Person A fehlt in dieser Situation die Wertschätzung.
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Halten Sie Ihre Emotionen, Gedanken, Ihr Verhalten und unerfüllte Bedürfnisse
fest:
Energie.hoch

unangeneh

angenehm

Erkennen und schreiben Sie auf:
• Emotionen, die Sie in dieser Situation fühlen. Markieren Sie mit dem Punkt Ihren
emotionalen Zustand auf der Emotionskarte.
• Notieren Sie Gedanken, Glaubenssätze und Erwartungen, die Sie im
Zusammenhang mit dieser Situation haben. Was sagen Sie zu sich selbst in
dieser Situation?
• Wie reagieren Sie in dieser Situation? Was machen Sie in diesem Moment?

Energie tief

Emotionen

Unerfülltes
Bedürfnis
Gedanken

Verhalten

Unerfülltes Bedürfnis: reflektieren Sie über Ihr Bedürfnis, welches in dieser
Situation nicht erfüllt sind. Fragen Sie sich dabei: "Was fehlt mir in dieser Situation?"
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Schritt 3. Klarheit gewinnen
Bei einigen Triggern empfinden wir den Wunsch, uns anders zu verhalten, um
bestimmte Konsequenzen zu vermeiden. Warum verspüren wir dieses Verlangen? Es
wird oft durch ein „ungutes” Gefühl hervorgerufen, z. B. durch Reue oder Unbehagen.
Dieses Gefühl verrät uns: Wegen der Konsequenzen, die aus unserem aktuellen
Verhalten folgen, werden einige unserer Bedürfnisse nicht erfüllt oder Werte geraten in
Gefahr.
Um Klarheit darüber zu gewinnen, fragen Sie sich:
•
•

"Wenn ich es mir wünschen könnte, was möchte ich künftig in so einer Situation
vermeiden?"
"Welchen Nutzen erfahre ich, wenn es mir gelingt?"

Die Antworten auf diese Fragen enthalten Hinweise auf Bedürfnisse, die durch das
wünschenswerte Verhalten erfüllt werden. Man sollte auch die Wichtigkeit dieses
Bedürfnisses oder Wertes auf der Skala zwischen „0” und „10” bewerten, wobei 0
„überhaupt nicht wichtig" und 10 „sehr wichtig” bedeuten. Je höher die Bewertung
ausfällt, desto motivierter ist man, das Verhalten beim Trigger anzupassen.
Beispiel: Die Person A wünscht sich, gelassener auf die kritischen Bemerkungen des
Arbeitskollegen zu reagieren. Gelingt es ihr, erspart sich Person A unangenehme
Emotionen wie Ärger oder Verletzung. Dadurch wird das Bedürfnis des emotionalen
Wohlbefindens erfüllt. Dieses Bedürfnis bewerte Person A für sich mit einer 9.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

überhaupt nicht wichtig

sehr wichtig

Gewinnen Sie die Klarheit über Ihr Verhalten und Konsequenzen
Reflektieren Sie über Ihr Verhalten in dieser Situation und schreiben Sie auf, welche
Konsequenzen aus Ihrem Verhalten Sie vermeiden möchten. Welcher Nutzen entsteht
für Sie? Welches Bedürfnis wird dadurch erfüllt und wie wichtig ist es für Sie gemäss
der Skala?

0

1

2

3

überhaupt nicht wichtig
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Schritt 4. Wünschenswerte Reaktionen beschreiben
Energie.hoch

unangeneh

angenehm

Wenn jemand für sich erkannt hat, welche Konsequenzen er vermeiden möchte und
warum, kann er ein neues Dreieck der Emotionalen Intelligenz aus Emotionen Gedanken - Verhalten gestalten. Man wählt selbst aus, mit welcher Komponente man
beginnen möchte. Danach passt man entsprechend zwei andere Komponenten an.
Folgende Fragen helfen dabei, dieses praktische Dreieck neu zu gestalten:
•

Energie tief

•
•
•

Was möchten Sie idealerweise in dieser Situation fühlen? In welchem emotionalen
Zustand möchten Sie in dieser Situation sein? Markieren Sie mit einem Punkt
Ihren wünschenswerten emotionalen Zustand auf der Emotionskarte.
Welches Verhalten erlaubt es Ihnen, die unerwünschten Konsequenzen zu
vermeiden?
Welche Gedanken unterstützen das erwünschte Verhalten und den emotionalen
Zustand?
Welches Bedürfnis wird durch das dabei entstehende Dreieck (Emotionen Gedanken - Verhalten) erfüllt?

Beispiel: für die Person A

Emotionen: Person A möchte sich gelassen fühlen.

Erfüllte
Bedürfnisse:
emotionales
Wohlbefinden

Gedanken: Sich den Satz von Eleanor Roosevelt
vergegenwärtigen: „No one can make you feel inferior
without your consent” – „Niemand kann dir, ohne
deine Zustimmung, das Gefühl geben,
minderwertig zu sein.“
"Die Bemerkung eines anderen sagt mehr über ihn
als über mich."

Verhalten: Je nach Situation dem Arbeitskollegen mitteilen, dass seine
Bemerkungen verletzend sind; oder sich daran erinnern, gelassener zu reagieren
und sich in den emotionalen Zustand der Gelassenheit hineinversetzen.
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Beschreiben Sie Ihre wünschenswerten Reaktionen

Energie.hoch

Gestalten Sie ein neues Dreieck der Emotionalen Intelligenz aus Emotionen Gedanken - Verhalten gestalten. Fragen Sie sich und schreiben Sie auf:
•

unangeneh

angenehm

•
Energie tief

•
•

Was möchten Sie idealerweise in dieser Situation fühlen? In welchem emotionalen
Zustand möchten Sie in dieser Situation sein? Markieren Sie mit einem Punkt
Ihren wünschenswerten emotionalen Zustand auf der Emotionskarte.
Welches Verhalten erlaubt es Ihnen, die unerwünschten Konsequenzen zu
vermeiden?
Welche Gedanken unterstützen das erwünschte Verhalten und den emotionalen
Zustand?
Welches Bedürfnis wird durch das dabei entstehende Dreieck (Emotionen Gedanken - Verhalten) erfüllt?

Emotionen

Erfülltes
Bedürfnis
Gedanken

Verhalten
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Schritt 5. Handlungsplan
Nachdem man sich über die unerwünschten Konsequenzen und neue
Verhaltensweisen im Klaren ist, erarbeitet man konkrete Aktionsschritte, um ein neues
Verhalten zu trainieren.
Beispiel: Person A nimmt sich zwei Schritte vor
1. Den Zustand der Gelassenheit wie folgt zu trainieren:
• Sich mindestens ein Mal pro Tag durch ihr Vorstellungsvermögen in den
erwünschten emotionalen Zustand der „Gelassenheit” hineinzuversetzen und
wahrnehmen, wie dieser Zustand sich in ihrem Körper anfühlt.
• Gedanken hervorrufen, die diesen Zustand unterstützen; der Satz „lass es sein”
wirkt besonders unterstützend für diesen Zustand und er wird zu ihrem Mantra.
• Als Erinnerungshilfe platziert Person A auf ihrem Arbeitstisch einen
wunderschönen Stein, der sie an einen bedeutsamen Aufstieg auf einen Gipfel
erinnert. Der Anblick dieses Steins bestärkt sie.
2. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation trainieren, wenn Person A für ihre
eigenen Bedürfnisse einstehen möchte.

Schreiben Sie Ihre Aktionsschritte auf
Welche Aktionsschritte nehmen Sie sich für diese Situation vor, um in Ihren
wünschenswerten emotionalen Zustand zu gelangen?
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4. Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen
Impuls zum Thema

Die Wirkung unserer Worte
Wenn wir unsere Emotionen zeigen, beeinflussen wir damit andere und stossen eine
Kaskade von Ereignissen an. Metaphorisch ausgedrückt entsteht eine
Wellenbewegung (analog dem Rippel-Effekt in der Physik), welche durch unsere
Emotionen ausgelöst wird. Daher ist es wichtig, sich der Wirkung unserer Emotionen
bewusst zu sein.

Emotionen werden durch unsere verbale und nonverbale Kommunikation
transportiert. Die untenstehenden Sätze lösen positive Emotionen wie Freude,
Begeisterung, Stolz, Vertrauen, Bewunderung, Akzeptanz, Liebe aus.
•
•
•
•

„Das war ganz wichtig, dass du es hingekriegt hast!“ - Anerkennung des Beitrages.
„Super gemacht!“ - Begeisterung über die Leistung.
„Was würdest du vorschlagen?“ - Öffnung der Möglichkeiten.
„Wie kann ich dich in dieser komplexen Situation unterstützen?“ - Unterstützung
anbieten.

Die unterstehenden Sätze hingegen lösen eher negative Emotionen wie Angst,
Abneigung, Wut, Traurigkeit, Kummer und Frustration aus.
•
•
•
•

„Das ist falsch!“ – demütigend.
„Wir brauchen dich nicht dafür!“ – ausschliessend.
„Jede weiss es!“ – erniedrigend.
„Das ist deine letzte Chance“ – angstmachend.

Wenn unsere Kommunikation bei anderen angenehme Emotionen und Gefühle weckt,
entsteht eine Bindung, die diese Beziehung stärkt. Wenn unsere Kommunikation
hingegen unangenehme Emotionen und Gefühle auslöst, entsteht zwischen uns und
dieser Person eine Distanz, welche die Beziehung beeinträchtigen kann.
Es ist deshalb entscheidend, sich darüber bewusst(er) zu werden, wie unsere
Kommunikation wirkt, bzw. was sie bewirkt. Dafür müssen wir, wenn wir
kommunizieren, einerseits unsere eigene emotionale Reaktion wahrnehmen,
anderseits die emotionale Reaktion von anderen erkennen oder danach fragen.
In diesem Zusammenhang fragen Sie sich:
1). “Bin ich mir der Wirkung meiner Kommunikation auf andere bewusst?”
2). “Was kann ich machen, um mir über die Wirkung meiner Kommunikation
bewusst(er) zu werden?”
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Technik

Beziehungsförderer und Beziehungsblocker
1. Schreiben Sie Sätze auf, welche Sie selbst nutzen oder hören, die auf Sie
beziehungsfördernd wirken und positive Emotionen auslösen.

2. Schreiben Sie Sätze auf, welche Sie selbst nutzen oder hören, die beziehungshindernd wirken und negative Emotionen auslösen.
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Technik

Aktives Zuhören
Unter aktivem Zuhören wird in der interpersonellen Kommunikation die gefühlsbetonte (affektive) Reaktion eines Gesprächspartners auf die Botschaft eines
Sprechers verstanden.
Der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers hat das aktive
Zuhören erstmals als Werkzeug für die klientenzentrierte Psychotherapie
(Gesprächspsychotherapie) beschrieben. Seine von einem humanistischen
Menschenbild geprägte Arbeit legt besonderen Wert auf Begegnung: Sie schließt die
emotionale Ebene, nonverbale Äußerungen und gegenseitiges prinzipielles
Wohlwollen ein. In jeder Beziehung und Interaktion mit anderen möchten wir gehört
und verstanden werden. Durch aktives und emphatisches Zuhören erreichen wir
dieses Ziel.
Üben Sie das aktive Zuhören im Gespräch, indem Sie folgende Schritte machen:
1. Ihre Annahmen über den Inhalt des Gesagten durch Rückfragen überprüfen.
Dadurch geben Sie Ihrem Gesprächspartner ein Signal, dass Sie ihm zuhören.
Wenn wir jemandem zuhören, interpretieren wir das Gesagte durch einen eigenen
Filter und treffen Annahmen darüber. Dies kann dazu führen, dass wir nicht mehr
richtig zuhören und den Fokus auf uns legen, so dass unsere Annahme schliesslich
nicht korrekt ist. Um unseren Fokus auf den Gesprächspartner zurückzulenken und
unsere Annahmen zu verifizieren, können wir beim Gesprächspartner metaphorisch
einen „Doppelklick” machen. Diesen „Doppelklick” macht man, wenn man einen
Ordner oder ein Dokument auf dem Computer öffnet. In der Kommunikation kann
man durch einen „Doppelklick” noch einmal nachfragen, was unser Gegenüber mit
einer Aussage genau gemeint hat, um unsere vorher getroffene Annahme zu
überprüfen (Glaser, 2014). Nutzen Sie dafür u. a. folgende Sätze:
“Habe ich es richtig verstanden, dass ...”
“Es kommt für mich so rüber, als ob …”
2. Emotionen des Gesprächspartners erkennen und würdigen. Dadurch fühlt sich
Ihr Gesprächspartner verstanden. Nutzen Sie dafür u. a. folgende
Sätze:
“Ich sehe, Sie sind darüber enttäuscht ...”
“Ich kann nachvollziehen, dass diese Situation Sie sehr ärgert ...”
“Ich spüre, dass diese Worte Sie verletzt haben ...”
3. Mit eigenen Ratschläge sparsam bleiben und sie erst dann äussern, wenn Ihr
Gesprächspartner Sie danach fragt oder Sie ihn um Erlaubnis gebeten haben.
4. Mit dem Stellen von offenen Fragen den Gesprächspartner bei der Lösung eines
Problems unterstützen, sofern es erwünscht ist. Offene Fragen fangen mit folgenden
Worten an: wie, was, wer, wo, wann, warum oder mit dem Satz: “Erzählen Sie mir
bitte über ...“ Offene Fragen geben einer Person die Möglichkeit, ihre eigene Meinung
und Einstellung zu äussern.
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Aktivität

Aktives Zuhören
Das Aktive Zuhören wird in Kleingruppen von 3-4 Personen geübt.
Rollenaufteilung:
1. Ein Erzähler
2. Ein Zuhörer, der Aktives Zuhören übt
3. Ein bis zwei Beobachter
Vorgehensweise:
•

Der Erzähler teilt der Gruppe eine Situation und ein Erlebnis mit, das diese Person
emotional beschäftigt oder gerade aktuell ist.

•

Der Zuhörer übt das Aktive Zuhören, in dem er oder sie:

✓
✓
✓
✓

Den Inhalt des Gesagten mit eigenen Wörtern zur Bestätigung wiedergeben;
Emotionen des Gesprächspartners erkennen und würdigen;
Mit eigenen Ratschläge sparsam bleiben
Mit Stellen von offenen Fragen dem Gesprächspartner bei der Lösung eines
Problems unterstützen.

•

Die Beobachter hören zu und beobachten, wie gut der Zuhörer das Aktive
Zuhören demonstriert. Dabei steht ihnen als Hilfe die Checkliste mit den
Merkmale des Aktiven Zuhören zur Verfügung.

Dauer: 5 Minuten
Auswertung:
• Der Zuhörer gibt als erstes das Feedback, wie es ihm oder ihr beim Üben des
Aktiven Zuhören gegangen ist. Was hat ihm oder ihr gut gelungen, was war eine
Herausforderung.
• Danach teil der Erzähler sein Empfinden, wie gut er oder sie sich gehört und
verstanden fühlt. Was hat dieses Gespräch bei ihm oder ihr ausgelöst.
• Anschliessend geben die Beobachter mit Hilfe der Checkliste ihre Erkenntnisse
bekannt.
• Am Schluss kann jeder sich äussern, was sie über das Aktive Zuhören denken und
in welchen Situationen diese Methode behilflich sein kann.
Dauer: 15 Minuten
Falls es mehrere Gruppen gibt, können die Erkenntnisse und Anwendungen der
Methode im Plenum diskutiert werden.
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Checkliste für Beobachter
Beobachten Sie das Gespräch, in welchem das aktive Zuhören geübt wird und
schreiben Sie auf, wie gut der Gesprächsführende folgende Punkte umgesetzt hat.
Notieren Sie bei der Gelegenheit auch konkrete Beispiel, die Sie gehört haben.

1). Eigene Annahmen wurden durch “Doppelkick” überprüft

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Beispiele

2). Emotionen wurden anerkannt & gewürdigt
Beispiele

2). Ratschläge wurden sparsam erteilt
Beispiele

4). Offene Fragen wurden gestellt
Beispiele
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5. Transfer und Aktionsplan
Transfer in die Praxis
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Was nehmen Sie aus diesem Training mit?
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Aktionsplan
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Welche Schritte unternehmen Sie, um Erkenntnisse aus dem Training in Ihrem
beruflichen oder privaten Alltag umzusetzen?
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