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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 EIKompetenzen zusammen:

Quelle: https://web.sonoma.edu/users/
s/swijtink/teaching/philosophy_101/
paper1/goleman.htm
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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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2. Emotionen erkennen
Impuls zum Thema

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.

1

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

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 ist oder sein kann.
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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.
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
frustriert
ängstlich
unangenehm

enttäuscht
traurig

fröhlich

fokussiert
angenehm
gelöst
entspannt
gelassen

hoﬀnungslos

Energie tief
Ein Angebot im Auftrag von
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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

angenehm

unangenehm

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

6

7

4

Freude
5

8

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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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.

Ein Angebot im Auftrag von

13

Impuls zum Thema

Reflexionsritual
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.
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.
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Technik

Reflexionsritual: 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.
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

Reflexionsritual: 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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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.

Der Prozess der Selbstoﬀenbarung eignet sich besonders günstig für den Ausdruck
der Emotionen.

Technik

Selbstoﬀenbarung
Die Selbstoﬀenbarung ist ein zwischenmenschlicher Prozess, bei dem eine Person
einem Gesprächspartner persönliche und oft vertrauliche Informationen mitteilt: z.
B. Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Wünsche oder Identitätsanteile. Sie erwartet
in der Regel eine akzeptierende oder unterstützende Reaktion. Der
Gesprächspartner kann durch oﬀene Fragen oder Kommentare die
Selbstoﬀenbarung fördern.
Im Alltag teilen wir unseren vertrauten Personen oft mit, was uns emotional
belastet, was uns stresst oder was wir sehnsüchtig anstreben. Solche Gespräche
gehören zur Selbstoﬀenbarung, weil sie einen Teil unseres Innenlebens oﬀenbaren.
Wir führen sie oft, ohne diesen Begriﬀ dafür anzuwenden. Denn oﬀensichtlich hat
ein solches Verhalten einen grossen Nutzen für uns, ansonsten würden wir es nicht
an den Tag legen.
Psychologen und Sozialwissenschaftler wissen den grossen Nutzen der
Selbstoﬀenbarung zu schätzen und forschen ausführlich zu diesem Thema. Ein
bekannter Forscher in diesem Bereich, James Pennenbaker, der die
Selbstoﬀenbarung seit 1990 untersucht, kam zu eindeutigen Schlussfolgerungen:
Die allgemeine Tendenz, belastende und emotionale Ereignisse in sich
einzuschliessen, wirkt sich negativ auf unsere psychische Gesundheit aus. Sie
fördert Ängstlichkeit, Kopfschmerzen, Stress, destruktive Selbstgespräche und
Depressionen. Über emotionale Belastungen zu reden oder zu schreiben, wirkt
sich hingegen positiv auf das Erleben und Verarbeiten dieser Ereignisse aus.
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Der kanadische Psychologe Sidney Jourard, der die Selbstoﬀenbarungstheorie
entwickelte, unterstreicht die positiven Wirkungen dieses Prozesses:
•
•
•
•

•

Man erlebt Nähe zum Gesprächspartner im Sinne von: "Indem ich dir so intime
Dinge anvertraue, fühle ich mich dir näher."
Man fühlt sich bestätigt und eventuell vom Gesprächspartner anerkannt, im Sinne
von: "Sag mir, dass ich es richtig gemacht habe."
Man gewinnt mehr Klarheit über die Situation, im Sinne von: "Wenn ich darüber
spreche, wird mir einiges klarer."
Man kann tiefgehende Einsichten in das eigene Innenleben gewinnen,
unterschiedliche Aspekte vom Selbst entdecken und die eigene Authentizität
fördern, im Sinne von: "Es ist spannend, etwas Neues über mich zu entdecken. Es
fühlt sich auch gut an, oﬀen und aufrichtig zu sein."
Man kann sich physiologisch und psychologisch entlasten und das sogenannte
Gefühl von Katharsis erleben: "Ich fühle mich erleichtert, weil ich es mir dir geteilt
habe."

Wie jede Medaille hat auch die Selbstoﬀenbarung eine andere Seite, über die man
sich bewusst sein muss. Robin Kowalski, Psychologieprofessorin an der Clemson
Universität, nennt diese möglichen negativen Folgen der Selbstoﬀenbarung:
•
•

•
•
•

Aktivität

Wir können von dem Gesprächspartner zurückgewiesen werden oder uns nicht
verstanden fühlen.
Wir können anderen Menschen unsere Gefühle und Gedanken aufbürden; dies
kann dazu führen, dass ausgesprochene Informationen unseren Gesprächspartner
belasten.
Wir können einen unerwünschten Eindruck von uns selbst hinterlassen.
Wir können uns angreifbar machen und eventuell verunsichert sein.
Wir können ein Gefühl von Scham erleben, nicht die Person zu sein, die wir gern
wären.

Selbstoﬀenbarung ist eine wirksame Technik im Werkzeugkasten der Emotionalen
Intelligenz, allerdings muss man sich genau überlegen, welche Aspekte man wem
und in welcher Situation oﬀenbart.
Selbstoﬀenbarung kann uns im Umgang mit einer schwierigen Person helfen,
indem wir einer vertrauten Person unsere Erfahrung, Emotionen oder nicht erfüllte
Bedürfnisse in diesem Zusammenhang mitteilen.
Denken Sie an eine für Sie schwierige Person in Ihrem privaten oder geschäftlichen
Umfeld und beantworten Sie folgende Fragen:
1. Welche Emotionen ruft diese Person bei Ihnen hervor?

2. Was fehlt Ihnen in Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit dieser Person?

3. Was wünschen Sie sich, sollte anders sein?

Ein Angebot im Auftrag von
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Technik

Aktives Zuhören
Damit eine Person sich beim Oﬀenbaren wohl fühlt, möchte sie gehört und
verstanden und auf gar keinen Fall bewertet oder verurteilt werden. Dieses Ziel wird
durch aktives und emphatisches Zuhören erreichen. Unter aktivem Zuhören versteht
man in der interpersonellen Kommunikation die gefühls-betonte (aﬀektive) Reaktion
eines Gesprächspartners auf die Botschaft eines Sprechers. 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. Üben Sie das aktive
Zuhören im Gespräch, indem Sie folgende Richtlinien beachten:
1. Das Verhältnis zwischen Hören oder Sprechen sollte zugunsten von Hören
ausfallen. Dabei ist es empfehlenswert, die nonverbale Kommunikation zu nutzen, um
Ihre Aufmerksamkeit an dem Gespräch zu signalisieren. Dies erreichen Sie mit
direktem Augenkontakt, einer Mimik, die Interesse signalisiert und einer
aufgeschlossenen Körpersprache, z. B. Nicken mit dem Kopf. Auch kurze Sätze wie
"Ich verstehe" tragen dazu bei, Ihre Präsenz zu zeigen.
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. 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 …”
4. Mit eigenen Ratschläge sparsam bleiben und sie erst dann äussern, wenn Ihr
Gesprächspartner Sie danach fragt oder Sie ihn um Erlaubnis gebeten haben.
5. 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
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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.
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1. Das Verhältnis zwischen Hören oder Sprechen stimmt
Die nonverbale Kommunikation wurde genutzt
Beispiele

Ja
Ja

Nein
Nein

2. Emotionen wurden anerkannt & gewürdigt
Beispiele

Ja

Nein

3. Eigene Annahmen wurden durch “Doppelkick” überprüft
Beispiele

Ja

Nein

4. Ratschläge wurden sparsam erteilt
Beispiele

Ja

Nein

5. Oﬀene Fragen wurden gestellt
Beispiele

Ja

Nein
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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)

Ein Angebot im Auftrag von
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Impuls zum Thema

Ressourcen zur Emotionssteuerung
Um Emotionen zu steuern, sollte man über ein möglichst breites Strategie-Spektrum
verfügen. Unterschiedliche Emotionstheorien heben verschiedene Quellen der
Emotionssteuerung hervor, die wir dafür nutzen können. Gemäss kognitiver
Bewertungstheorien haben unsere Gedanken einen bedeutsamen Einfluss darauf,
welche Emotionen wir haben oder nicht haben. Dabei spielt es eine entscheidende
Rolle, wie wir eine Situation bewerten, u. a., auf welche Aspekte wir uns
konzentrieren. Darum ist unser "Kopf" eine wichtige Quelle für die Emotionssteuerung.
Psychophysiologische Emotionstheorien zielen darauf hin, den Einfluss von
physiologischen Prozessen auf unsere Emotionen aufzuzeigen. Sie postulieren, dass
physiologische Veränderungen in unserem Körper Emotionen hervorrufen. Wenn wir
z. B. lächeln oder lachen, aktivieren wir solche Muskeln, die uns entspannen. Folgen
wir dieser Hypothese, können wir uns durch Lächeln oder Lachen in einen
gemütlichen emotionalen Zustand der Entspannung versetzen. Darum dient unser
"Körper" als zweite wichtige Quelle zur Emotionssteuerung.
Behavioristische Lerntheorien zeigen auf, dass wir auf einen bestimmten Reiz je nach
Erfahrung eine Reaktion "erlernen" können, die mit bestimmten Emotionen
einhergeht, z. B. Angst vor einer Prüfung oder beim Kochen Freude zu erleben.
Darum zählt das "Verhalten" zur dritten wichtigen Quelle.
Humanistische Theorien unterstreichen die Bedeutung einer wertschätzenden und
akzeptierenden Umgebung für Menschen, in der sie sich entfalten und entwickeln
können. Gestützt auf diese Theorien sowie auf die Idee, dass uns andere Menschen
inspirieren und unterstützen können, zählen "soziale Kontakte" ebenfalls zur Quelle
der Emotionssteuerung.
Gedanken/
PerspektivenGlaubenssätze/
Wechsel
Erwartungen

Power Posing

Kopf
(Kognitive Systeme)

Körper
(Physiologische Systeme)

Vorstellungsvermögen

Tiefe
Atmung

Distanz
gewinnen

Erinnerungsvermögen

Fokus

Hilfe
anbieten

Verhalten

Sportliche
Betätigung

Direkt oder Indirekt
Vertraute
beteiligte
Personen
Personen

Soziale Kontakte

Verhaltensweise, die EI fördert:
z.B. Gefühlsausdruck,
Impulskontrolle
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Personen
in einer
Vorbildrolle

Spezialisten/
Experten

Technik

Werkzeugkasten zur Emotionssteuerung
Um Emotionen zu steuern und den eigenen emotionalen Zustand zu verändern, sollte
man ein möglichst breites Spektrum von Strategien haben. Denn je nach Situation
kann eine Strategie besser passen als eine andere. In den meisten Fällen ist die
Anwendung mehrerer Strategien empfehlenswert.
1. Kopf
Unsere Überzeugungen, Erwartungen, Glaubenssätze sowie unsere Bedürfnisse und
Werte spielen eine grosse Rolle dabei, wie wir eine Situation bewerten. Zusätzlich
haben unser Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen sowie unser Fokus ebenfalls
einen Einfluss auf unser Gedankengut. Aus diesen Komponenten können diese
Strategien zur Emotionssteuerung abgeleitet werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Emotionen reflektieren und sie verstehen.
Eigene Bedürfnisse erkennen und bei Bedarf priorisieren.
Positives empathisches Selbstgespräch führen.
Erwartungen an sich anpassen.
Erwartungen an andere anpassen.
Bei Misserfolg an gelungene Erlebnisse aus der Vergangenheit denken.
Den Erfolg visualisieren.
Sich in den erwünschten emotionalen Zustand versetzen.
Sich gedanklich von der Situation distanzieren.
Sich gedanklich auf die Problemlösung konzentrieren.
Die eigene Einstellung zur Situation anpassen.
Die Situation akzeptieren.
Eine neue Perspektive der Situation gewinnen.
Die Situation relativieren.
Die Situation loslassen.

2. Körper
Der physische Zustand unseres Körpers, ob wir z. B. ausgeschlafen sind oder nicht,
trägt dazu bei, welche Emotionen wir empfinden. 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. Wir sollten unseren Körper als einen Verbündeten wahrnehmen und
durch diese Strategien unseren Zustand positiv beeinflussen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Sport treiben.
Genug schlafen und sich erholen.
Sich entspannen, z. B. mithilfe von progressiven Muskelentspannungsübungen.
Power-Posing im passenden Moment einsetzen.
Lächeln – „Facial Feedback“ nutzen.
Körperbewegung nutzen, die den erwünschten Ziel-Zustand unterstützt.
Sich gesund ernähren.
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3. Verhalten
Durch verschiedene Verhaltensgewohnheiten können wir unseren emotionalen Zustand
ebenfalls verändern. Besonders in solchen Situationen, in denen wir von unseren
Emotionen überwältigt werden und uns infolge "im Kopf" blockiert fühlen, können wir
uns auf Verhaltensstrategien verlassen. Diese Gruppe umfasst folgende Strategien:
1. Verhaltensweise zur Gewohnheit machen, die EI fördert: z. B. Gefühlsausdruck,
Impulskontrolle.
2. Sich mit Tätigkeiten beschäftigen, die angenehme Emotionen hervorrufen.
3. Wandern, in der Natur spazierengehen.
4. Rituale entwickeln und einsetzen, die emotionales Wohlbefinden fördern.
5. Sich persönlich weiterentwickeln.
6. Selbstvertrauen durch fachliche Kompetenz fördern.
7. Nach dem Feedback von anderen fragen.
8. Lösungsorientierte Vorgehensweise in Konflikten anwenden.
9. Geduld üben.
10. Sich vom Ort des Geschehens distanzieren, z. B. den Raum verlassen.
11. Sich wohltätig engagieren und einen Beitrag die Gesellschaft leisten.
12. Sich als positives Mitglied (Teamplayer) einer Gruppe verhalten.
13. Anderen helfen.
4. Soziale Kontakte
Unser Alltag ist durch Interaktionen mit verschieden Menschen geprägt. Wir können
sie bewusst als eine Quelle der Inspiration, Selbstoﬀenbarung und für persönliches
Wachstum nutzen. Diese Strategien im Austausch mit anderen erlauben uns,
Emotionen zu steuern:
1.
2.
3.
4.
5.
Beispiel

Mit vertrauten Personen sprechen, um sich emotional zu entlasten.
Eigene Bedürfnisse direkt oder indirekt gegenüber beteiligten Personen äussern.
Einen Austausch mit Gleichgesinnten suchen.
Sich durch Personen in einer Vorbildrolle inspirieren lassen.
Sich durch Spezialisten/Experten bereichern lassen.

Haben Sie z. B. am Arbeitsplatz Ihrer Meinung nach mit einer schwierigen Person zu
tun, könnten Sie diese Strategien kombinieren:
Kopf: sich im Gespräch auf die sachliche Ebene fokussieren.
Kopf: sich im Gespräch auf andere angenehme Aspekte fokussieren.
Kopf: diese Person so annehmen, dass deren Bewertung („Sie/er ist schwierig“)
möglichst keine unangenehmen Emotionen hervorruft.
Kopf: diese Beziehung als ein Training für soziale Kompetenz betrachten.
Kopf: dieser Beziehung einen besonderen Sinn geben.
Körper: nach einer Interaktion Sport oder Entspannungsübungen betreiben.
Verhalten: über Emotionen reflektieren, die diese Person hervorruft.
Verhalten: sich auf das Gespräch gründlich vorbereiten.
Verhalten: eigene Emotionen und Bedürfnisse der schwierigen Person offenbaren.
Verhalten: den Kontakt meiden oder gar abbrechen.
Verhalten: nachdem unangenehme Emotionen ausgelöst wurden, etwas Angenehmes
für sich tun.
Sozialer Kontakt: über diese Beziehung mit einer vertrauten Person sprechen.
Sozialer Kontakt: bei Begegnungen eine andere Person zur Unterstützung mitnehmen.
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5. Emotionale Intelligenz in der Praxis: Umgang mit schwierigen Personen
Impuls zum Thema

Umgang mit schwierigen Personen
Sei es im privaten oder geschäftlichen Alltag – immer wieder treﬀen wir auf Personen,
mit denen es herausfordernd ist, eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen.
Solche Personen, die sich in unseren Augen u. a. rechthaberisch, zurückweisend,
dominant, verachtend, kontrollierend oder gar aggressive verhalten, bezeichnen wir
als schwierig. Gemäss Francoise Lelord und Christophe André, den Autoren des
Buches "Der ganz normale Wahnsinn", ist eine Person dann schwierig, "wenn
bestimmte Züge ihres Charakters zu markant oder zu verfestigt sind und den
Umständen schlecht angepasst, sodass das Individuum selbst oder ein anderes
darunter leidet, bzw. alle beide."
Leben heisst, sich zu wandeln, um sich anzupassen und sich dabei selbst treu zu
bleiben. Schwierigen Personen gelingt diese Wandlung weniger, bei ihnen verläuft sie
fehlerhaft und unvollständig. Weil ihnen ihre Art, sich zu verhalten, schon lange Zeit
eigen ist, betrachten schwierige Personen ihr Verhalten nicht immer als
unangemessen, führen Lelord und André weiter aus. Deswegen empfehlen sie, diese
Eckpunkte im Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten zu beachten:

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

Eine gute Vorgehensweise im Umgang mit schwierigen Personen ist es, unsere
Einstellung zu ihnen anzupassen. Dabei greifen wir zu kognitiven Veränderungsstrategien, die daraufhin zielen, eine Situation, die bei uns unangenehme Emotionen
auslöst, uns blockiert oder im Wege steht, anders zu bewerten. Das „Reframing“ ist
eine dieser Techniken.
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Technik

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

Reframing 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.
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, realistischer
Rahmen, positiver Rahmen, einfühlsamer Rahmen oder bedeutsamer Rahmen.

Aktivität

Reflexion über die Beziehung mit einer schwierigen Person
Um unsere Einstellung zu schwierigen Personen zu verändern, sollten wir sie und
unsere Beziehung zu ihnen aus verschiedenen Perspektiven betrachten, um
dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Bei dieser Aktivität werden Sie deswegen gebeten, eine Reihe von Fragen
durchzugehen. Einige davon, wie z. B. "Welche positiven Charaktereigenschaften
dieser Person schätzen Sie?" werden schwer zu beantworten sein, weil unsere
Emotionen, die wir gegenüber dieser Person empfinden, wie eine unsichtbare
Mauer dazwischen stehen.
Probieren Sie es, sich für diesen Moment von den Emotionen zu distanzieren, die
Sie gegenüber dieser Person empfinden und aus Ihrer etablierte Meinung über sie
herauszuschlüpfen. Schließlich machen Sie dies für sich selbst. Gelingt es Ihnen,
eine neue Sichtweise zu konstruieren, können Sie sich unangenehme Emotionen
ersparen und sich selbstbestimmter im Umgang mit dieser Person fühlen.
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Schritt 1: Reflexion
Beantworten Sie die Reflexionsfragen über den Umgang mit einer schwierigen
Person, um neue Erkenntnisse über sie und ihre Beziehung zu gewinnen. Diese
Erkenntnisse sollen in zweiten Schritt Ihnen ermöglichen, einen neuen Rahmen zu
gestalten.
1. Welche Aspekte, die eine Beziehung mit dieser Person bringt, sind für Sie wichtig?
Beispiel für geschäftliche Beziehung: effektive Zusammenarbeit
Beispiel für private Beziehung: Familienzusammenhang

2. Welche positiven Charaktereigenschaften von dieser Person schätzen Sie?
Beispiel für geschäftliche Beziehung: Aufrichtigkeit, direkte Kommunikation
Beispiel für private Beziehung: ihre Bemühungen, wertvolle Geschenke zu
machen

3. Welche persönliche Kompetenzen können Sie im Umgang mit dieser Person
trainieren?
Beispiel für geschäftliche Beziehung: Durchsetzungsvermögen
Beispiel für private Beziehung: 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 für geschäftliche Beziehung: stolz auf mich
Beispiel für private Beziehung: zufrieden mit mir selbst
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Aktivität

5. Was wollen Sie in dieser Beziehung mehr machen?
Beispiel für geschäftliche Beziehung: den Perspektivenwechsel, um diese Person
zu verstehen
Beispiel für private Beziehung: die Person auf die Techniken der persönlichen
Entwicklung aufmerksam machen

6. Was wollen Sie in dieser Beziehung weniger machen?
Beispiel für geschäftliche Beziehung: Mich weniger von ihren Emotionen
beeinflussen lassen
Beispiel für private Beziehung: sich weniger über diese Person aufregen

Schritt 2: Reframing
Gestalten Sie mit den aus den Antworten gewonnenen Erkenntnissen einen neuen
Rahmen für Ihren Umgang mit dieser Person.
Beispiel 1 – "Emotionale Selbstbestimmung": In meinen Augen ist diese Person
schwierig. Die Beziehung zu ihr möchte ich aber aufrecht erhalten und deswegen
lernen, meine emotionale Reaktion in dieser Beziehung selbst zu bestimmen. Ich
nutze diese Beziehung, um meine Emotionale Intelligenz zu trainieren.
Beispiel 2 – "Akzeptanz und Nächstenliebe": Diese Person ist speziell, aber alle
Menschen sind verschieden. In Umgang mit ihr trainiere ich die Fähigkeit, Menschen
so zu akzeptieren, wie sie sind. Es wird immer Menschen geben, die meine Werte
nicht vertreten. Wenn ich diese Akzeptanz erlerne, befreie ich mich von unnötigen
Frustrationen und Ärger.
Beispiel 3 – "Distanzierung": Die Beziehung mit dieser Person tut mir nicht gut und
ich möchte mich von ihr distanzieren. Ich brauche der Anerkennung dieser Person
nicht, kann mich selbst wertschätzen und alles erreichen, was ich möchte.
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6. Transfer und Aktionsplan
Transfer in die Praxis

Was nehmen Sie aus diesem Training mit?

Aktionsplan
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beruflichen oder privaten Alltag umzusetzen?
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