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Kann man
Gefühle
steuern?
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In der heutigen Zeit kontrollieren und ma-

nagen wir fast alles: unsere Ehepartner

und Kinder, unseren Zeitplan mit vielen

verschiedenen Aufgaben, unsere Mitar-

beiter (und gelegentlich auch die Vorge-

setzten), unsere Projekte, Jobs und Pöst-

chen. Dank Outlook, Smartphones und

Projektplänen können wir alles struktu-

rieren, priorisieren und steuern. Warum

also auch nicht auch unsere Gefühle? Die

Aufforderung zum Gefühls- oder Emoti-

onsmanagement taucht zunehmend häu-

figer in Illustrierten, Lebens- und Karrie-

reratgebern auf. Aber wie und vor allem

wieso sollte man Gefühle managen?

Kann man Gefühle steuern?

Dem Chef vor Freude um den Hals fallen,

dem Kollegen die Wut direkt an den Kopf

schleudern, vor Enttäuschung im Meeting

weinen – sicherlich eine ganz direkte Art,

Gefühlen Ausdruck zu geben. Besonders

im beruflichen Umfeld halten wir dies al-

lerdings für weniger geeignet: „Gefühle

haben im Job nichts zu suchen.“ Stattdes-

sen versuchen wir lieber, uns unsere Ge-

fühle nicht direkt oder zumindest nicht

allzu überschwänglich anmerken zu las-

sen. Also lächeln wir zurückhaltend und

bescheiden, reißen uns zusammen, schlu-

cken runter, fressen in uns rein. Und neh-

men uns vor, uns das nächste Mal (noch)

besser im Griff zu haben.

Leben wir unsere Emotionen nicht aus –

und damit schließe ich positive wie nega-

tive ein –, finden wir keinen Weg, sie aus-

zudrücken, dann nehmen wir in Kauf, dass

wir unter wachsender Anspannung, Stress

und Druck bis hin zu großen Konflikten le-

ben werden. Oftmals ist die Unterdrückung

von Emotionen aus Angst, einen Konflikt

auszulösen, erst die Ursache für eine

schwelende Krise. 

Emotionen (der Einfachheit halber unter-

scheide ich hier sprachlich nicht wissen-

schaftlich korrekt in Gefühle und Emotio-

nen) sind nicht direkt, nur indirekt beein-

flussbar. Sie entstehen durch das, was wir

als bisherige Lebenserfahrungen, Erinne-

rungen und Bewertungsmuster abgespei-

Warum Emotionsmanagement
ebenso sinnvoll wie 
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chert und in unserem Unterbewusstsein

als Filter hinterlegt haben – also eigentlich

durch das, was wir über eine bestimmte

Situation, einen bestimmten Menschen

denken. Danach „be-werten“ wir Ereig-

nisse, das heißt, wir messen ihnen einen

bestimmten Wert bei. Die Bewertung erst

entscheidet, auf welcher Seite des Ge-

fühlspektrums wir zurückgreifen werden:

positive Bewertung = freudige Gefühle,

negative Bewertung = Angst, Wut, Scham,

etc. Unangenehme Gefühle sind also nicht

dadurch entstanden, dass sich etwas Be-

stimmtes ereignet hat, sondern dass wir

über das Ereignis etwas ganz bestimmtes

Denken!

Aber die gute Nachricht lautet: Hinderliche

Denkmuster können und dürfen wir aus

eigener Kraft wieder verändern.

Unser Kopfkino beeinflusst
die Gefühle 

Stellen wir uns das Ganze einmal an einem

praktischen Beispiel vor: Sie sind im Auto

unterwegs, auf dem Beifahrersitz neben

Ihnen sitzt ein Begleiter Ihrer Wahl. Nach-

dem Sie an einer roten Ampel schon eine

Weile stehen, springt die Ampel auf Grün

um. Ihr Begleiter sagt: „Die Ampel ist

grün.“ Was empfinden Sie dabei? Oder ei-

gentlich korrekterweise gefragt: Was den-

ken Sie dabei?

Sie haben die Wahl: Wenn Sie keinerlei

Prägungen und Erfahrungen ähnlicher Art

in Ihrem Unterbewusstsein abgelegt ha-

ben, denken Sie vermutlich: „Stimmt, es

ist grün“, legen den Gang rein und fahren

los. In wenigen Sekunden werden Sie das

Ereignis möglicherweise sogar vergessen

haben, denn es hat keine Bedeutung, ist

in Ihrer Bewertung neutral. Sie könnten

beispielsweise auch denken: „Super, end-

lich mal ein Beifahrer, der vorausschauend

mitfährt!“ Ihre Gedanken sind positiv, die

emotionale Folge: Sie freuen sich vermut-

lich.

Vielleicht halten Sie aber auch folgendes

für möglich: Die Ampel springt auf Grün

um, der Beifahrer sagt: „Die Ampel ist

grün.“ Und Sie? Sie beginnen, zu grum-

meln. Ihr Gedanke: „Blödmann. Sehe ich

doch selbst. Hält der mich für dämlich?“

Und schon befinden Sie sich im Karussell

Ihrer selbst erdachten Gefühlswelt und

schaukeln sich in eine Schleife schlechter

Laune, die Ihnen in Folge gründlich den

Tag vermiest. Selbst schuld? Nun ja – ei-

gentlich schon. Obwohl man sagen darf:

Ihre Gefühle selbst haben Sie nicht zu ver-

schulden, allerdings dürfen Sie verantwor-

ten, ob und wie Sie die Situation aufgrund

Ihrer eigenen Prägung und zugrundelie-

genden Mustern bewertet haben. 

Das heißt: Wie wir geprägt sind, bestimmt

unser Denken über eine Sache oder ein Er-

eignis. Was wir über ein Ereignis denken

und wie wir es bewerten, lenkt unsere Ge-

fühle und Emotionen. Und die wiederum

sorgen dafür, dass wir die entsprechenden

Körperreaktionen erfahren: roter Kopf, stei-

gender Blutdruck und Adrenalinspiegel,

Schweißausbrüche, Händezittern etc. Wer

zu meiner Generation gehört, fühlt sich

jetzt möglicherweise an Otto Waalkes’ un-

vergesslichen Sketch „Der menschliche Kör-

per“ erinnert (und wer nicht und

neugierig geworden ist, kann ihn

u. a. auf YouTube finden). Tat-

sächlich: So ähnlich läuft auch

der Prozess ab, der uns „fühlen“ lässt.

Was heißt 
Gefühls- und Emotions-
management?
Emotionen selbst sind also wie gesagt

nicht direkt, nur indirekt beeinflussbar.

Ziel des Gefühls- oder Emotionsmanage-

ments ist es daher, diejenigen Faktoren

offen zu legen, die beeinflussbar und damit

veränderbar sind. Das heißt nicht, Emp-

findungen und Empfindlichkeiten jedwe-

der Art unterdrücken zu lernen, sondern

einen bewussten Prozess zu steuern, bei

dem die Gefühle

als solche überhaupt erst wahrge-

nommen werden, 

als Ausdruck der eigenen Denkmuster

gefiltert und damit den eigentlichen

Auslösern und Ursachen zugeordnet

werden,

Überreaktionen erkannt und reguliert

werden können,

in eine der Situation angemessen

Bahn gelenkt werden,

auch in Worten ausgedrückt werden

können,

zielführend genutzt werden können.

Das Ergebnis sind neue Reaktions-, Denk-

und Verhaltensmuster, die eine ausgewo-

genere Alternative zwischen den Extremen

„Klappe halten und schlucken“ und „hys-

terisch explodieren“ bilden und es trotz-

dem ermöglichen, seinen Gefühlen Raum

zu geben. 

Mit positiven Gefühlen ist das leicht, wa-

rum sollten wir die verändern wollen? Die
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eigentliche Herausforderung beginnt bei

dem, was wir negative Gefühle nennen.

Die wollen wir lieber „weghaben“, die stö-

ren uns, die machen uns das Leben

schwer!

Was tun mit den negativen
Emotionen?

„Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid.“

Stimmen Sie Leonardo da Vinci zu? Wir

alle haben Gefühle, immerwährend, ohne

Unterbrechung. Wir nennen Sie dann auch

gern positive und negative Gefühle oder

Emotionen. So unterschiedlich, wie wir

Menschen generell sind, sind wir auch

unterschiedlich in der Lage, diese auszu-

drücken, neigen manchmal auch dazu, sie

zu unterdrücken. Gefühle in „gut“ oder

„schlecht“, „richtig“ oder „falsch“ zu un-

terteilen, ist nicht sinnvoll und wenig hilf-

reich. Sicherlich gibt es angenehme und

unangenehme Gefühle zu einer Situation

oder einem Ereignis, es gibt weniger und

mehr erwünschte emotionale Reaktionen,

doch haben alle eines gemeinsam: Sie zei-

gen an, wo und bei welchen Themen un-

sere Knöpfe liegen, die ganz leicht zu drü-

cken sind, welche Themen, Verhaltens-

weisen, Anliegen uns wie berühren kön-

nen. Darin stecken wertvolle Informationen

nicht nur über unsere eigene Persönlich-

keitsstruktur, sondern auch über unsere

Entwicklungsfelder und Wachstumspoten-

ziale. 

Wenn wir also davon ausgehen dürfen,

dass auch die als negativ bewerteten Emo-

tionen wie Zorn, Wut oder Ärger anzeigen,

dass die gerade ablaufenden Ereignisse

etwas mit uns zu tun haben, uns motivie-

ren, dann können sie doch eigentlich gar

nicht so schlecht sein, oder? Machen wir

also einen Fehler, wenn wir diese Gemüts-

bewegungen „weghaben“ wollen? Sind An-

sätze, Wutausbrüche und Zornesäußerun-

gen durch Erziehung, Verhaltenstraining

und veränderte Kommunikationsmuster

aus unserem täglichen Leben eliminieren

zu wollen, eher kontraproduktiv? Ja, das

wäre so kategorisch formuliert aus meiner

Sicht falsch verstandenes Gefühlsmanage-

ment.

Wut und Ärger zu Hause oder am Arbeits-
platz können darauf aufmerksam machen, 

dass zwischen unseren Vorstellungen

und dem tatsächlichen Ergebnis oder

Handlungsspielraum eine Diskrepanz

besteht,

dass die Erwartungen und/oder Vor-

gaben unklar formuliert oder die

Messlatte zu hoch gesetzt sein könn-

te,

dass Menschen sich möglicherweise

ungerecht behandelt fühlen,

dass Menschen eventuell nicht ihren

Potenzialen und Talenten entspre-

chend eingesetzt und gefordert sind,

um am effizientesten und effektivsten

mitwirken zu können,

dass Anerkennung fehlt,

u. a.

Unsere liebsten „Aufreger“ zeigen uns un-

sere Wachstumspotenziale und Lernauf-

gaben. Medizinisch-psychologisch erklärt,

reagiert unser Gehirn nur auf diese Art

von Reizen, die wir aus unserer persönli-

chen Entwicklung heraus als wichtig im

Sinne unseres angeborenen bzw. anerzo-

genen Wertegefüges und der Motivations-

faktoren programmiert haben – das haben

wir jetzt erkannt. Übersetzt heißt das aber:

Nur, was für uns eine gewisse Wichtigkeit

hat, zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Wir können nur zu dem in Resonanz gehen,

was auch etwas mit uns zu tun hat. Im

Umkehrschluss bedeutet das: Auf Dinge,

die uns nicht irgendwie wichtig sind, rea-

gieren wir entweder gar nicht oder eben

ohne Emotionen, so „nebenbei“. Sie sind

gleichgültig (im wahrsten Sinne gleicher-

maßen gültig). Im beruflichen Umfeld hat

ein Mitarbeiter, der keine Emotionen mehr

zeigt und dem alles gleichgültig ist, ver-

mutlich bereits die innere Kündigung aus-

gesprochen. Keine Motivation – kein An-

trieb – kein Engagement – keine Leistung! 

Immer da, wo Zeitgenossen und Umstände

uns triggern können, aus der Haut zu fah-

ren, sind wir mit uns, unseren eigenen

Themen und mit unseren Stärken und Po-

tenzialen nicht im Reinen. Es zeigt an, wo

unser Leben bzw. unsere Lebensführung

mit unseren sich verändernden Wertvor-

stellungen nicht, noch nicht oder nicht

mehr im Gleichgewicht ist.

ZUM THEMA
Im Gefühlsdschungel:
Emotionale Krisen 
verstehen und bewältigen
ISBN 978-3621276306
360 Seiten, Hardcover
€ 26,95 
Verlagsgruppe BELTZ

Gefühlsmanagement: 
Eigene und fremde 
Gefühle verstehen, 
nutzen und steuern ... 
ISBN 978-3867020923
144 Seiten 
€ 26,00 
Ökotopia Verlag
GmbH & Co. KG 

KONTAKT
Claudia Wissemann

www.cwissemann.de


