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WIE  GEHST  DU MIT
INTENSIVEN GEFÜHLEN UM?

GESÜNDERE ALTERNATIVEN!

KURZ-  UND LANGFRISTIGE  LÖSUNGEN !  

UMGANG & WAHRNEHMUNG VON GEFÜHLEN

Wut über das Verhalten meines Chefs & Geschäftsführers!
Er lästert über Kollegen – innerlich spüre ich die Wut! Wäre ich nicht im Raum,
wäre ich an der Reihe!

Arbeit – Ich schlucke die Wut und
futtere Schokolade zur Beruhigung.
Innerlich bewerfe ich meinen Chef mit
faulen Eiern :-)

Zuhause: Mir kommen vor Wut
manchmal die Tränen, sobald ich
alleine bin. Die Lust auf Süßigkeiten
steigt immens. Ich habe keine Ahnung
was ich mit der Wut anfangen soll. Ich
komme mir vor wie ein
Atomkraftwerk!

Anstatt Schokolade:
5 Minuten frische Luft oder Lieblingssong
der runterkühlt!

Ich reagiere auf die Lästerei 1. mit einem
völlig fremden Thema, alternativ" Ich
komme mit XY gut zurecht."

Eines unserer Gefühle taucht auf und meldet Bedarf an.
Die Wut meldet sich und alarmiert uns, die Situation näher zu betrachten. Jetzt liegt es 
an uns, dass Gefühl zu 1. akzeptieren und 2. wahrzunehmen.
Anstatt es zu verdrängen, bedanke dich innerlich für die Information.

Gefühle zu 3. zeigen & auszuleben, ist im
gesunden Maße sinnvoll, solange niemand im
Außen zu Schaden kommt, oder Du damit eine
bestimmte Handlung erreichen willst
(Manipulation).
Du darfst dich ruhig verärgert zeigen, und z. B.
deinem Chef mitteilen, dass Du nicht seiner
Meinung bist und es vorziehst Themen direkt
mit dem Kollegen zu besprechen. Deine Wut
hast Du trotzdem wahrgenommen, und
kannst anschließend 5 Minuten Pause machen
um sie an der frischen Luft herauszulassen,
ein kurzer Schrei ohne Zeugen :-)

Gefühle kommen und gehen – eine Nacht darüber schlafen!

Hinter intensiven Gefühlen versteckt sich manchmal eine andere Ursache bzw.
Gefühl. Nachdem wir das Gefühl akzeptiert und wahrgenommen haben, können wir
es am besten mit klarem Kopf und einer vergangenen Nacht näher analysieren und
4. verarbeiten bzw. bearbeiten!



Steckt hinter der Wut auch Trauer/Angst und ein Gefühl von Ungerechtigkeit, dass
dich bereits länger begleitet? Oft ergibt es Sinn unsere Gefühle nicht gleich
auszuleben, sondern sie nach einer kurzen Erster Hilfe genauer
unter die Lupe zu nehmen.

Welche Ursache steckt hinter dieser Wut?
Ist es die Angst ungerecht behandelt zu werden? Ist es das gute persönliche Verhältnis zu
deinem Kollegen, über den der Chef gelästert hat?
Wollte dein Chef einen wohl eher unglücklichen Versuch unternehmen, deine Meinung zu
diesem Thema zu erfahren?
Kocht eine alte Wut wieder auf, welche dich an eine Person in deiner Familie/Umfeld
erinnert?

Du siehst, es kann unzählige Gründe haben, warum die Wut Alarm geschlagen hat! Ist eine
alte Wunde aufgeplatzt, oder hat die Situation eher mit deinem ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn zu tun?

Es lohnt sich auf den Fall ein zweiter Blick. Sobald wir die Ursache herausgefunden haben,
können wir beurteilen, ob wir die Ursache verändern möchten oder das Thema jetzt
endgültig verarbeiten können, da es nochmal auf dem Gefühlstisch gelandet ist.

Manchmal ist es hilfreich, die Gefühle oder die Situation nochmal aufzuschreiben und den
Zettel anschließend zu verbrennen. Wenn Du das Bedürfnis hast, noch Gespräche zu
führen, so weit wie möglich, kannst Du das gerne als Abschluss tun!
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