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Kurzzusammenfassung  

Das Ziel und die Fragestellung dieser Untersuchung ist, erste Informationen darüber zu 
bekommen, welche Verhaltensweisen im Umgang mit starken Gefühlen im Alltag von 
Menschen realisiert und welche als günstig und welche als ungünstig beurteilt werden.  

Darüber hinaus soll durch die Untersuchungsergebnisse der interessierten Bevölkerung 
sowie den professionellen Beratern, Therapeuten und Pädagogen ein empirisch gestütztes 
Wissen über den Umgang mit starken Gefühlen im Alltag angeboten werden. 

An der Untersuchung nahmen 77 Personen teil, 73 Untersuchungsbogen konnten ausge-
wertet werden. Das Durchschnittsalter beträgt 46,7 Jahre (s = 11,8 Jahre) mit einem Streu-
bereich von 16 bis 67 Jahren. 

Folgende Gefühle wurden untersucht: starker Ärger, starke Angst, starke Verzweiflung 
oder Hoffnungslosigkeit, starke Enttäuschung, starke seelische Verletzung, starke Eifer-
sucht, starke Erschütterung, starker Trennungsschmerz, starke Trauer und starke Verliebt-
heit. Für jedes Gefühl konnte eine Situations- sowie eine Verhaltensbeschreibung 
angegeben werden, dann die Wirksamkeit der Emotionsbewältigung auf einer 5-stufigen 
Skala bewertet und abschließend ein gewünschtes Verhalten beschrieben werden. 

Methodisches Vorgehen: Aufgrund des explorativen Charakters dieser Untersuchung 
wurden die Verhaltens- und Reaktionsweisen im Umgang mit starken Gefühlen mittels 
eines offenen Fragebogen erhoben. Die beschriebenen Verhaltens- und Reaktionsweisen 
wurden mittels der Inhaltsanalyse von Mayring (2000) zusammengefasst zu Verhaltens- 
und Reaktions-Kategorien und entsprechend kodiert, um dann ausgezählt und quantitativ 
dargestellt zu werden, differenziert nach Geschlecht und Wirksamkeitsbewertung.  

Ferner füllten die Teilnehmer drei Subskalen eines Persönlichkeitstests (FPI-R) aus. Aus 
dem FPI wurden die Subskalen ‚Lebenszufriedenheit’, ‚Erregbarkeit’ und ‚Emotionalität’ 
ausgewählt.  

Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung: 

Bei 46,7% der Fallgeschichten schrieben die TeilnehmerInnen, dass sie mit dem intensiven 
Gefühl gut oder sehr gut fertig geworden seien. 

Für Frauen lassen sich folgende Ergebnisse formulieren: 

Bei starkem Ärger drücken 71,4% derer, die ihre Verhaltensweisen als günstig bewerten, 
ihren Ärger direkt und deutlich aus. 47,6% vertreten ihren Ärger verbal offensiv oder 
aggressiv. 28,6% derer, die ihre Verhaltensweisen als günstig bewertet haben, beschäftigen 
sich zusätzlich zum Ärgerausdruck in Gedanken mit ihrer Reaktion oder der auslösenden 
Situation. 23,8% berichten von Handlungen zur Lösung des Problems. 47,6% wünschen 
sich, ruhiger und gelassener bleiben zu können.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, drücken 44,4% ihren Ärger 
nicht aus. Der direkte Ärgerausdruck (40,7%) gerät oft außer Kontrolle und wird zum 
Herumtoben. 38,5% mit ungünstiger Bewertung würden gern ruhig ihre eigene Position 
verbal vertreten können und 30,8% würden gern ruhiger und gelassener bleiben.  

Bei starker Angst  nennen 46,4% derer, die ihre Verhaltensweisen als günstig bewerten, 
Handlungen zur Lösung des Problems. Selbstberuhigung wird von 25% genannt. 21,4% 
nennen das Gespräch mit anderen wichtigen Personen.  



 
Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, nennen 44,4% Handlungen 
zur Lösung des Problems. 37% nennen das Gespräch mit anderen wichtigen Personen. 
Selbstberuhigung nennen 22,2%. 29,6% mit ungünstiger Bewertung würden gern ruhiger 
und gelassener bleiben können und 22,2% würden sich mehr entspannen wollen.  

Bei starker Verzweiflung nennen 46,7% derer, die ihre Verhaltensweisen als günstig 
bewerten, Gedanken, die sich mit der Verzweiflung befassen, 33,3% sprechen mit anderen 
wichtigen Menschen. Handlungen zur Lösung des Problems werden von 26,7% genannt.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, nennen 38,1% das 
Gespräch mit anderen wichtigen Personen.  

Bei starker Enttäuschung bewerten nur 28,2% ihre Verhaltensweisen als günstig. 63,6% 
drücken ihre starke Enttäuschung emotional oder verbal aus. 45,5% befassen sich in 
Gedanken konstruktiv mit der Enttäuschung.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, beschreiben 42,9%, dass 
sie ihre Enttäuschung nicht ausgedrückt haben. 32,1% befassen sich in Gedanken mit dem 
Problem, dies oft in einer negativ getönten Weise. 25% sprechen mit einer anderen 
wichtigen Person. 36% mit ungünstiger Bewertung wünschen sich, ihre Enttäuschung 
verbal zum Ausdruck bringen zu können. 

Bei starker seelischen Verletzung  bewerten nur 21,6% ihre Verhaltensweisen als 
günstig. Gut ein Drittel von ihnen beschreibt einen deutlichen emotionalen und verbalen 
Ausdruck ihrer starken seelischen Verletzung.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, bringen 44,8% ihre starke 
seelische Verletzung nicht zum Ausdruck. 27,6% sprechen mit einer anderen wichtigen 
Person und ebenfalls 27,6% befassen sich in Gedanken mit der seelischen Verletzung.  

Bei starker Eifersucht bewerten nur 36,4% ihre Verhaltensweisen als günstig. Die Hälfte 
gibt den direkten und offensiven verbalen Ausdruck der starken Eifersucht an. Die Hälfte 
befasst sich in Gedanken mit dem Problem.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, drücken 50% ihre 
Eifersucht verbal offensiv oder aggressiv aus und 28,6% drücken ihre starke Eifersucht 
offen und direkt emotional aus. 35,7% geben an, dass sie ihre Eifersucht nicht ausgedrückt 
haben und ebenso viele, dass sie die Situation verlassen haben. 50% dieser Gruppe 
wünscht sich, ihre starke Eifersucht offensiv verbal mitteilen zu können.  

Bei starker Erschütterung nennen 47,8% derer, die ihre Verhaltensweisen als günstig 
bewerten, das Gespräch mit anderen wichtigen Personen. Den offenen Gefühlsausdruck 
beschreiben 39,1%. Hilfe und Zuwendung gegenüber den vom Leid betroffenen Menschen 
nennen 30,4%.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, nennen 50% das Gespräch 
mit anderen wichtigen Personen. Der Gefühlsausdruck wird ebenfalls in 50% der Fälle 
genannt. 42,9% geben die gedankliche Beschäftigung mit dem erschütternden Ereignis an.  

Bei starkem Trennungsschmerz nennen 61,1% derer, die ihre Verhaltensweisen als 
günstig bewerten, Gedanken, die sich mit dem Problem der Trennung befassen. 50% 
nennen Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems. 38,9% geben an, mit anderen 
wichtigen Personen gesprochen zu haben.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, nennen 37,5% eine 
gedankliche Beschäftigung mit dem Problem der Trennung. 25% nennen das Gespräch mit 
anderen wichtigen Personen.  



 
Bei starker Trauer nennen 87% derer, die ihre Verhaltensweisen als günstig bewerten, 
den offenen Ausdruck ihrer starken Trauer. Kontaktaufnahme und Abschied nennen 39,1%. 
56,5% nennen das Gespräch mit anderen wichtigen Personen.  

Von denen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, nennen 38,5% den offenen 
Ausdruck ihrer starken Trauer, aber ebenso viele drücken ihre Trauer nicht aus.  

Bei starker Verliebtheit drücken 42,9% von denen, die ihre Verhaltensweisen als günstig 
bewerten, ihre Verliebtheit in ihren Gedanken und Phantasien aus. 33,3% berichten von 
Handlungen zur Lösung des Problems.  

Auch diejenigen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, drücken ihre starke 
Verliebtheit in Gedanken aus (33,3%) sowie in der Phantasie (58,3%). Sie tun dies aber 
eher negativ. 33,3% geben an, ihr Gefühl in ihrem Verhalten nicht ausgedrückt zu haben.   

Hinsichtlich der genannten Bewältigungsformen  lässt sich folgendes sagen: 

Häufig werden als günstiges Bewältigungsverhalten Formen des verbalen und/oder 
emotionalen Ausdrucks des Gefühls genannt. Wichtig für eine positive Bewertung ist eine 
Ärger, Enttäuschung, seelische Verletzung, Eifersucht, Erschütterung und Trauer deutlich 
konstruktive und kommunikative Form des Emotionsausdrucks.  

Lösungsorientierte Handlungen sind eine weitere bedeutende Komponente beim 
günstigen Umgang mit einem starken Gefühl. Dabei scheint es im Wesentlichen darum zu 
gehen, aktiv sein zu können oder sich als wirksam zu erleben. Z. B. bei Ärger, Angst, 
Verzweiflung, Erschütterung, Trennungsschmerz, Trauer und Verliebtheit. 

Gedanken und Vorstellungen können eine wichtige Rolle beim günstigen Umgang mit 
einem starken Gefühl spielen. Dies können Gedanken sein, die nach einer Lösung suchen 
oder die versuchen zu verstehen. Z. B. bei Verzweiflung, Enttäuschung, Eifersucht, Tren-
nungsschmerz und Verliebtheit. 

Gespräche mit wichtigen anderen Personen wurden als hilfreich beschrieben. Z. B. bei 
Erschütterung, Trennungsschmerz und Trauer. 

Es werden in der Regel mehrere Verhaltensweisen eingesetzt, um mit starken Gefühlen 
fertig zu werden.  

Persönlichkeitstests (FPI-R): Es ergaben sich einige signifikante Zusammenhänge 
zwischen Erregbarkeit, Emotionalität und Lebenszufriedenheit einerseits und der Bewer-
tung der eigenen Verhaltensweisen zur Bewältigung der starken Gefühle andererseits.  

Emotionalität korreliert negativ (r=-.303, p<.05) mit der (günstigen) Bewertung der 
eigenen Verhaltensweisen. Personen mit einer stärkeren emotionalen Stabilität neigen 
dazu, ihren Umgang mit starken Gefühlen positiver zu bewerten als weniger emotional 
stabile Personen.   

Lebenszufriedenheit korreliert hingegen leicht positiv (r= .267, p<.05) mit der (günstigen) 
Bewertung der eigenen Verhaltensweisen. Personen mit einer höheren Lebenszufriedenheit 
neigen dazu, ihren Umgang mit starken Gefühlen positiver zu bewerten als Personen mit 
geringerer Lebenszufriedenheit.  

Betrachtet man nur die Verhaltens- und Reaktionsweisen bei erregungsstarken Gefühlen 
wie Ärger, Angst, Eifersucht und Verliebtheit, dann korreliert ebenfalls Erregbarkeit 
negativ (r=-.327, p<.05) mit der (günstigen) Bewertung der eigenen Verhaltensweisen.  



 
Abschließend wird angeregt, in zukünftigen Studien über die quantitative Analyse der 
Häufigkeiten hinaus auch qualitative Merkmale von Verhalten zu erfassen in Abhängigkeit 
von persönlichen Charaktermerkmalen und unterschiedlichen situativen Gegebenheiten. 
Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um insbesondere die Frage zu klären, was dazu 
führt, dass manche Verhaltensweisen von einigen Teilnehmern als günstig und von 
anderen als ungünstig bewertet wurden.    
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1 Einleitung   

1.1 Umgang mit starken Gefühlen im Alltag - Ein pädagogisch-psychologisches  
Thema  

Menschliches Leben ohne Gefühle ist als menschliches Leben gar nicht denkbar. Gefühle 
als wesentlicher Bestandteil des Lebens sind keine Störungen, sondern sie sind  

„persönliche Urteile (...), mittels deren wir die Welt unseren Absichten (und Werten; HD) 
gemäß strukturieren, uns ein eigenes Universum gestalten, die real gegebenen Tatsachen 
ermessen und letzten Endes nicht nur unsere Realität, sondern auch uns selber erschaffen.“ 
(Solomon, 2000, S. XXIV) 

„Allerdings müssen wir erst wieder lernen, dieser Informationsquelle zu trauen und sie zu 
nutzen. Denn nicht die Gefühle sind das Problem, sondern unsere Entfremdung von ihnen, 
meint der Coping-Forscher Michael Mahoney. Emotionen sind das Signal, dass etwas nicht 
stimmt. Sie sind der klarste Spiegel einer Realität, der wir uns stellen müssen – auch wenn der 
Blick in diesen Spiegel unangenehm ist. 
Gutes Coping basiert deshalb auf emotionaler Kompetenz: Wer seine eigenen Gefühle deutlich 
erkennen und verarbeiten kann, wer sie angemessen ausdrückt und schließlich zu regulieren 
lernt, profitiert von ihrer Weisheit.“ (Ernst, 2002, S. 24) 

„Wenn die augenblickliche Analyse zutrifft, sind die Emotionen von ganz außerordentlicher 
Wichtigkeit für die gesamte Ökonomie der lebenden Organismen und verdienen es in keiner 
Weise, in einen Gegensatz zu ‚Intelligenz’ gebracht zu werden. Die Emotionen sind, wie es 
scheint, selbst Intelligenzformen von einem hohen Rang.“ (Mowrer, 1960, zitiert nach Izard, 
1999, S. 19)  

Der amerikanische Philosoph Richard Solomon entwickelt in seinem Buch „Gefühle und 
der Sinn des Lebens“ eine positive Emotionstheorie des Lebens. Solomon kritisiert den 
Kontrollanspruch und die Selbstüberschätzung des rationalen Denkens oder Bewusstseins, 
das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Schon Epikur und die Stoiker 
entwarfen Glückskonzeptionen,  

„die auf eine streng geordnete Lebensführung, die Kontrolle aller Affekte (...) hinauslaufen.“ 
(Becker, 1994, S. 17) 

Die Geschichte der Kontrolle der Emotionen kann als Geschichte der Zivilisierung 
gelesen werden. (Elias, 1976) Den Höhepunkt erreichte dieser Zivilisierungsprozess zum 
Ende des 19. Jahrhunderts, eine Zeit, in der Freud die Psychoanalyse entwickelte.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg lockerte sich wieder der rationale Kontrollzwang gegenüber 
den Gefühlen. Und heute lässt sich beobachten, dass viele Gefühle relativ offen ausge-
drückt und ausgelebt werden können. Besonders anschaulich wird dies in modernen 
Spielfilmen gezeigt. 

Wenn sich tatsächlich der rational kontrollierende Zugriff des Bewusstseins mehr und 
mehr lockert, dann wird die Beantwortung der Frage „Wie gehe ich mit meinen Gefühlen 
und insbesondere mit starken Gefühlen um, so dass ich durch mein Verhalten weder mir 
noch anderen schade?“ immer wichtiger. Animalisch-archaisches Ausagieren des 
affektiven Impulses kann ebenso wenig erstrebenswert sein, wie die übermäßige 
Kontrolle der Gefühle.  
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In der Ratgeberliteratur, der anerkannten Psychotherapie und in Trainingsprogrammen 
überwiegt zurzeit noch ein rationalistisches (Kontroll-)Modell. Bewertungen, die unge-
wünschte Gefühle auslösen, sollen umgedacht und Probleme durch Handeln gelöst 
werden. Dem Gefühl wird eigentlich nicht getraut, was ja auch verständlich ist, da all 
diese Programme bezogen sind auf eine Klientel mit einer pathologischen Emotionalität. 
Es geht in der Therapie und bei den Trainingprogrammen also nicht um den Umgang mit 
Gefühlen von Jedermann im Alltag. Gefühle sollen aber auch nicht unterdrückt, sondern 
sie sollen kontrolliert mitgeteilt werden.   

Gerade die sehr heftigen Gefühle stellen uns in unserem Alltag immer wieder vor beacht-
liche Probleme des günstigen Umganges mit ihnen. Immer wieder können wir in der 
Zeitung Überschriften wie diese lesen:  

„Gelähmt, weil der Freund rot sah“ (Hamburger Abendblatt 9. Mai 2000)   

„Freitod nach 40 Jahren in der Schule“ (Berliner Zeitung 23. Februar 2001)  

Gewalttaten, Selbstmorde und psychische Störungen wie Depressionen und Angststörun-
gen nehmen in den USA und in Europa ständig zu. (vgl. Brockert, 2001, S. 13f) Vielleicht 
sind diese Zunahmen auch ein Ausdruck dessen, dass es den Menschen in der heutigen 
Gesellschaft zunehmend schwerer fällt, mit ihren starken Gefühlen günstig umzugehen.  

Diese Arbeit verpflichtet sich dem Anspruch einer relativ neuen Richtung der 
wissenschaftlichen Psychologie, der Positiven Psychologie, die 

„mit wissenschaftlichen Methoden erforschen (will), worum sich die Psychologie Jahrzehnte 
lang nicht gekümmert hat – die Fragen, die jeder Mensch sich stellt: 

- Wie kann ich gesund und glücklich leben? 
- Wie kann ich meine persönlichen Stärken entwickeln? 
- Wie kann ich in Arbeit, Partnerschaft, Familie und freier Zeit Glück finden?“ 

„Ziel ist ein besserer Schutz vor seelischen Leiden und vor Problemen zwischen Menschen in 
Partnerschaft, Familie, am Arbeitsplatz und – Stichwort: Radikalismus und Gewalt – in der 
Gesellschaft.“ 

(Brockert, 2001, S. 7) 

Der Positiven Psychologie gehören namhafte Forscher wie Martin Seligman, Mihaly 
Cskszentmihalyi und Daniel Goleman an. Reinhard Tausch ist sicherlich in all den Jahr-
zehnten seiner Tätigkeit als Forscher, Lehrer und Therapeut dem oben genannten 
Anspruch gefolgt. In einer Festschrift zum 80. Geburtstag von Reinhard Tausch wird dies 
von Weggefährten deutlich ausgedrückt: 

„Sein Lebenswerk einer angewandten, empirisch fundierten psychologischen Lehre und 
Forschung zum Nutzen seelisch beeinträchtigter Menschen sollte nach wie vor vorbildhaft für 
gute angewandte Psychologie und empirisch fundierte und evaluierte Psychotherapie sein.“ 
(Dahme, 2001, S. 15) 

„Zur Verwirklichung dieser Werte fiel mir bei Reinhard folgendes auf: 
1. Was nützt das Vorhaben den Betroffenen, den Kindern, Schülerinnen und Schülern, den 
Klientinnen und Klienten, den Therapeutinnen und Therapeuten, den Menschen bei ihrer 
Lebensbewältigung? 
2. Kann ich zu dem, was ich bewirke, auch meine Mutter, mein Kind, hinschicken? 
3. Haben wir bei unserem Vorgehen die unserer Aufgabe innewohnende Einfachheit erkannt 
und genügend berücksichtigt?“ (Langer, 2001b, S. 71) 
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Nützlichkeit und Einfachheit in der Ergebnisvermittlung und Anwendbarkeit der Ergeb-
nisse zur besseren Lebensbewältigung sollen auch für diese Arbeit maßgebliche Leitlinien 
sein.   

   
1.2 Umgang mit starken Gefühlen – Bedeutung für die Erziehungswissenschaft   

1.2.1 Bedeutung der Emotionen für Schule und Lernen  

Auf den Schulhöfen, Schulwegen und in den Klassenzimmern ist offene Gewalt, Angst 
(vor Gewalt oder Schulangst) und mangelnde Impulskontrolle (Unruhe) ein größeres 
Problem als der eigentliche Unterricht. Auch die Angst vor Prüfungen kann so heftig sein, 
dass Prüfungen nicht bestanden oder Bildungswege aufgegeben werden. Der Umgang mit 
Gewalt in der Schule wird von Langer (2001a) zur Lern- und Lehraufgabe erhoben. 
Erweiternd lässt sich sagen, dass ebenfalls der Umgang mit (starken) Gefühlen im Alltag 
auch in den Schulen zur Lern- und Lehraufgabe erklärt werden kann. Petermann u. a. 
(2001) formulieren als Lernziel für aggressive Kinder unter anderem: „Gefühle 
angemessen zeigen (Ärger, Freude, Trauer)“ (S. 30) 

Pekrun beklagt 1998, dass die Bedeutung der Emotionen für die Lernhandlungen und der 
Einfluss der Schule auf die Emotionen von Schülern bisher kaum untersucht worden ist. 
Die einzige Ausnahme ist die Prüfungsangst. Emotionen haben einen Einfluss auf die 
Motivation und auf kognitive Parameter des Lern- und Leistungsprozesses. (Pekrun, 
1998, S. 231) Untersucht wurde von Pekrun und Mitarbeitern, welche Emotionen positive 
und welche negative Einflüsse auf das Lern- und Leistungsverhalten haben. Ferner wurde 
untersucht, welchen Einfluss Schule auf diese Emotionen hat. Das Ziel dieser Untersu-
chungen ist, herauszufinden, welche strukturellen und verhaltensmäßigen Variablen posi-
tive Emotionen fördern und welche der Prävention negativer Emotionen dienen können. 
Die Untersuchungen von Pekrun streifen die hier vorgelegte Arbeit nur am Rande, aber 
sie zeigen, dass die Bedeutungen von Emotionen und der Umgang mit ihnen in der 
Erziehungswissenschaft beginnen Beachtung zu finden. 

In der Folge der Arbeiten von Pekrun und Mitarbeitern behandeln Zimmermann & Speng-
ler (2001) den Einfluss der Familie auf die Bildung der Kompetenz der Emotionsregula-
tion. Insbesondere in Leistungssituationen ist die Fähigkeit der Schüler wichtig, die 
auftretenden negativen Emotionen, die ihre kognitiven Ressourcen belegen und ihre 
Leistungsfähigkeit einschränken können, zu regulieren. Der Einfluss der Familie wird auf 
der Basis der Bindungstheorie von Bowlby untersucht. 

Die Wichtigkeit dieser Fragestellung zeigt sich meines Erachtens auch an einer Meldung 
der Beratungsstelle Stormarn für Erziehungs-, Familien- und Lebensfragen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, wonach die Anmeldungszahlen für Beratungen in den 
letzten zwei Jahren stark angestiegen sind. Besonders junge Familien haben 
Schwierigkeiten, mit Krisen in der Familie umzugehen. (Ahrensburger Markt, 10. 7. 
2002)  
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Und in einem Artikel im Hamburger Abendblatt vom 18. 7. 2002 (S. 13) schreibt Peter 
Brandhorst über „Wohlstandsverwahrlosung“. In Hamburg werden zunehmend 
Erziehungsprobleme bei Kindern aus wohlhabenden Familien festgestellt, die sich darin 
äußern, dass diese Kinder und Jugendlichen Störungen des Sozialverhaltens, heftige 
Aggressionen und neurotische Verhaltensweisen zeigen. Brandhorst spricht von 
„emotionaler Misshandlung, wenn ein Kind zwar materiell gut ausgestattet sei, von den 
Eltern jedoch nicht in einem ausreichend stabilen emotionalen Rahmen umsorgt werde.“ 
(ebenda) So zeigt sich bei den Jugendlichen die Einstellung: „Bedient mich, versorgt 
mich, oder lasst mich gefälligst in Ruhe“. D. h., dass diese jungen Menschen in der 
Sprache von Zimmermann & Spengler aufgrund fehlender familiärer emotionaler 
Bindungen ein erhebliches Defizit in ihrer Kompetenz zur emotionalen Regulation in 
Leistungssituationen aufweisen.  

Kunter & Stanat (2002) behandeln das Lernziel ‚soziale Kompetenz’ in der Schule. Ein 
wesentlicher Aspekt der sozialen Kompetenz ist die Fähigkeit Emotionen bei sich und 
anderen richtig zu erkennen, bestimmte Emotionen wie z. B. Empathie zeigen zu können 
und negative Emotionen regulieren zu können. Eine Förderung der sozialen Kompetenz in 
der Schule führt zu weniger aggressiven Handlungen. (S. 55) 

Diese kurzen Berichte sollen zeigen, dass das Wissen über einen günstigen Umgang mit 
starken Gefühlen zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenz für die aktuelle 
erziehungswissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist. Es ist zu hoffen, dass die hier 
vorgelegte Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.     

1.2.2 Bedeutung der Emotionen für die Erwachsenenbildung  

In den Betrieben ist das Wüten von Vorgesetzten immer noch ein Führungsproblem, für 
das Führungstrainings angeboten werden. Die Schweizerische Gesellschaft für Arbeits- 
und Organisationspsychologie hat am 19. Oktober 2001 eine Tagung mit dem Thema 
„Emotionen in der Arbeitswelt – Gefühle (er)leben oder managen?“ durchgeführt. Dies 
zeigt, dass der Umgang mit Gefühlen ein Thema für die Mitarbeiterführung wird.  

Die Ausführungen von Pekrun (1998) über die Bedeutung der Emotionen für Motivation 
und Leistung beim Lernen von Kindern und Jugendlichen gelten sicherlich ebenso für 
Motivation und Leistung von Erwachsenen beim Arbeiten. Aus meiner siebenjährigen 
Tätigkeit als Assistent der Geschäftsleitung in einem mittelständischen Unternehmen 
kann ich dies auch nur bestätigen. Unkontrollierte Wutausbrüche von Führungskräften 
gehörten zu dem größten Faktor bei der Demotivierung der MitarbeiterInnen, die 
durchaus Verständnis für deutlichen Tadel haben, wenn sie Fehler gemacht haben. Aber 
sie haben nicht das geringste Verständnis für unkontrollierte Wutausbrüche, deren 
negative Wirkung auch nicht mehr vergessen wird. 

Es gibt aber in den Betrieben nicht nur (emotionale) Probleme zwischen den Führungs-
kräften und Mitarbeitern, sondern auch zwischen den Mitarbeitern auf der gleichen 
Ebene. Auch hier werden erhebliche Leistungsressourcen gebunden. Dass dies längst 
erkannt worden ist, zeigt der blühende Markt der Beratungen und Seminare für Konflikt-
Management.  
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Einen weiteren Nutzen der hier vorgelegten Arbeit für die Erwachsenenbildung lässt sich 
aus den Ausführungen von Zimmermann & Spengler sowie aus den beiden 
Zeitungsartikeln ableiten. Gerade für Eltern scheint es in der heutigen Zeit hilfreich zu 
sein, den Umgang mit Gefühlen zu verbessern. Insbesondere der Umgang mit starken 
Gefühlen dürfte bedeutsam sein für das Auftreten oder Verhindern von heftigen 
familiären Krisen.       

1.2.3 Bedeutung der Emotionen für die Gesundheitspädagogik  

Bei meiner gesundheitspsychologischen und gesundheitspädagogischen Arbeit habe ich 
häufig mit Klienten zu tun, die mit gesundheitlichen Problemen bei meinem Mediziner-
Kollegen vorsprechen. Deren Beschwerden sind sehr vielfältig. Es können sein: Herz-
kreislaufbeschwerden, allgemeine Immunschwäche, Magen-Darm-Erkrankungen, 
verstärkt auftretende Allergien, Schlafstörungen oder Erschöpfungszustände. In vielen 
Fällen liegen erhebliche Stressbelastungen bei diesen Patienten vor, so dass ihnen von 
dem Mediziner empfohlen wird, meine psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Dabei zeigt es sich, dass die Belastungen dieser Patienten im Wesentlichen deswegen als 
belastend erfahren werden, weil die beteiligten Gefühle auf die Dauer nicht mehr 
ausreichend reguliert oder beseitigt werden können. Insofern steht hinter der hier 
vorgelegten Arbeit auch ein großes berufliches Interesse. 

Die Zusammenhänge zwischen Stress, der immer auch emotionaler Stress ist, und 
Gesundheit sind in den vergangenen Jahrzehnten intensiv erforscht worden. (vgl. z. B. R. 
Tausch, 1996 und die Übersicht bei Schwenkmezger, 1992) In der 
gesundheitspädagogischen Arbeit können im Rahmen von Stressbewältigungstrainings 
(vgl. z. B. Kaluza, 1996 und Wagner-Link, 1996) oder Entspannungstrainings1 

Verhaltensweisen gelehrt und eingeübt werden, die es erleichtern, mit starken 
(emotionalen) Belastungen besser umgehen zu können. Das Wissen darüber, wie man 
günstig mit starken Gefühlen umgehen kann, dürfte bei solchen Gesundheitstrainings eine 
nützliche Erweiterung sein. Auch im Rahmen von Patientenschulungen für Menschen, die 
unter atopischer Dermatitis oder unter Asthma leiden, ist der Umgang mit Belastungen 
Bestandteil der Schulungen. (vgl. den von Petermann 1997 herausgegebenen Band 
‚Patientenschulung und Patientenberatung’) Wenn ich mit Neurodermitis-Patienten 
psychologisch gearbeitet habe, dann konnte ich oft erfahren, dass gerade bei emotionalen 
Belastungen die Haut stärker juckt und entzündlich reagierte.    

1.3 Art und Ziele der durchgeführten Untersuchung  

Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Autor in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Reinhard Tausch vom Psychologischen Institut III der Universität Hamburg. Von Prof. 
Tausch wurde auch das Thema für die hier vorgelegte Untersuchung vorgeschlagen. 

                                                

 

1 Bezüglich des gesundheitlichen Nutzens von Entspannung vgl. die Übersicht bei Petermann & Vaitl, 
1994 
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Diese empirische Untersuchung ist als eine explorative Studie konzipiert, da es bisher 
keine Untersuchungen zum Umgang mit starken Gefühlen im Alltag gibt. Es sollen hier 
keine Hypothesen statistisch geprüft werden.  

Ein Ziel dieser Untersuchung soll sein, einen ersten Einblick zu erhalten, was Menschen 
tun, wenn sie eines der untersuchten Gefühle in ihrem Alltag sehr heftig erleben. Durch 
welche Verhaltens- und Reaktionsweisen sind Menschen gut mit dem starken Gefühl 
fertig geworden und welche Verhaltens- und Reaktionsweisen werden als ungünstig 
bewertet? Daher wurden die Antworten durch offene Fragen ermittelt.  

Meines Erachtens gibt es beim Umgang mit intensiv erlebten Gefühlen Besonderheiten. 
Z. B. dürften die Kontrollmechanismen, die bei geringerer Intensität eingesetzt werden 
und als günstig empfunden werden, kaum noch einsetzbar sein. Es ist interessant zu 
erfahren, ob es zu Überflutungen mit Kontrollverlust kommen muss, oder ob es möglich 
ist, auch mit starken Gefühlen so umzugehen, dass das eigene Verhalten als günstig 
bewertet wird. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung lassen sich einige erste 
Hinweise über einen günstigen oder ungünstigen Umgang mit starken Gefühlen ableiten. 

Es geht in dieser Arbeit nicht darum herauszufinden, was getan werden kann, um nicht 
mehr starke Gefühle zu erleben, sondern darum, zu erfahren, wie Menschen in ihrem 
Alltag mit starken Gefühlen umgehen, was sie dabei als hilfreich bewerten und was sie 
als nicht hilfreich bewerten. Viele Menschen wissen wohl gar nicht, welches Verhalten 
ihnen bei starken Gefühlen dabei helfen würde, diesen starken Gefühlen nicht mehr 
hilflos ausgeliefert zu sein. Das zeigen auch die recht hohen Zahlen der TeilnehmerInnen, 
die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewertet haben.  

Wenn sich aus dieser Untersuchung Hinweise über günstiges oder ungünstiges Verhalten 
im Umgang mit starken Gefühlen herausarbeiten lassen, dann soll ein weiteres Ziel dieser 
Arbeit sein, interessierten Menschen sowie professionellen Beratern, Therapeuten und 
Pädagogen ein empirisch gestütztes Wissen über den Umgang mit starken Gefühlen an die 
Hand zu geben. Aus diesem Wissen wird keine Gebrauchsanweisung abzuleiten sein, die 
für alle Situationen klare Handlungsanweisungen formuliert. Es geht eher darum, häufig 
genannte und als günstig bewertete Verhaltensweisen kennen zu lernen und im eigenen 
Alltag zu erproben.  

Da zu erwarten ist, dass diese Arbeit viele Fragen offen lässt oder sich viele neue Fragen 
stellen, sollen als weiteres Ziel weitere Forschungsarbeiten angeregt und dafür einige 
Fragen formuliert werden. Dies geschieht im achten Kapitel.    

1.4 Literaturrecherche  

Für die Literatursuche habe ich folgende Datenbanken verwendet: 

PsycFIRST der Universitätsbibliothek der Universität Hamburg. Diese Datenbank 
verwendet die Daten der Datenbank PsycINFO der Amarican Psychological Association 
zu. 

PSYNDEX der Universität Trier. Hierbei handelt es sich um eine Datenbank psychologi-
scher Literatur von Autoren aus deutschsprachigen Ländern.  

Ich habe folgende Suchbegriffe verwendet: 
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Coping with emotion sowie Gefühlsbewältigung, anger +coping sowie Ärgerbewältigung, 
anxiety +coping sowie Angstbewältigung, despair +coping sowie Verzweiflung +Bewälti-
gung, disappointment +coping sowie Enttäuschung +Bewältigung, hurt feelings +coping 
sowie seelische Verletzung +Bewältigung, jealous +coping sowie Eifersucht +Bewälti-
gung, shock +coping sowie Erschütterung +Bewältigung, pain of separation +coping 
sowie Trennungsschmerz +Bewältigung, grief +coping sowie Trauerbewältigung, 
amorousness +coping sowie Verliebtheit und affectiv discharge sowie Gefühlsausbruch. 

Führte der Zusatz coping bzw. Bewältigung zu keinem Suchergebnis, habe ich die Suche 
allein mit dem jeweiligen Emotionsbegriff wiederholt. Auch dabei fand sich keine 
verwertbare Literatur. Keine Suchergebnisse bzw. keine für diese Arbeit verwertbaren 
Suchergebnisse ergaben sich bei den Emotionen Verzweiflung, Enttäuschung, Erschütte-
rung, Trennungsschmerz sowie Verliebtheit.  

Die Suchbegriffe starke Gefühle sowie strange emotions oder heavy emotions führten zu 
keinen Ergebnissen. 

Ergiebiger für die Literaturrecherche erwies sich ein Artikel in der Enzyklopädie der 
Psychologie von Laux & Weber (1990) zum Thema Emotionsbewältigung. Ausgehend 
von diesen beiden Autoren und deren Literaturangaben konnte ich dann eine Reihe von 
Arbeiten finden, die sich mit der Thematik der Emotionsbewältigung, auch spezifischer 
Emotionen, befasst. Und die so gefundenen Arbeiten führten dann über deren Literatur-
angaben zu weiteren Arbeiten, die Eingang in den vorliegenden Text gefunden haben. 
Durch die Eingabe der Autorennamen in die Suchmaschinen ließen sich dann auch neuere 
Arbeiten dieser Autoren finden.   

In den Katalogen der Universitätsbibliotheken habe ich einige weitere Arbeiten 
gefunden.  

Um einen Überblick zu bekommen, ob und wie sich die Erziehungswissenschaft mit den 
Themen emotionales Lernen und Emotionen im Unterricht befasst habe ich die letzten 
zehn Jahrgänge folgender erziehungswissenschaftlicher Zeitschriften durchgesehen: 
Zeitschrift für Pädagogik, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Psychologie in 
Erziehung und Unterricht sowie Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Dabei habe ich 
drei Arbeiten gefunden, die auch in dieser Arbeit zitiert werden.     

1.5 Eine persönliche Anmerkung  

Führt man eine Befragung zum Umgang mit sehr intensiven Gefühlen durch, dann ist das 
nicht einfach eine psychologische Untersuchung über menschliches Fühlen, Denken und 
Handeln, sondern es ist auch die Teilnahme an zum Teil wirklich schweren menschlichen 
Leidens.  

Die eigene Betroffenheit drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Immer wieder 
wünsche ich, helfen zu können und manchmal ist da sogar das Gefühl, helfen zu müssen, 
zumal dies auch mein Beruf ist. Aber es ist eine anonyme Untersuchung.  
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Gerade weil in den Schilderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Untersu-
chung so viel Leid zum Ausdruck gebracht wird, fühle ich mich verpflichtet, diesen 
freimütig geschilderten Schicksalen und Leidensgeschichten ausreichend Gehör zu ver-
schaffen, indem ich sie nicht in abstrakten Bewältigungskategorien und Zahlenkolonnen 
untergehen lasse. Forschung hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Dieser soll hier durch 
Verständlichkeit und einfache Anwendbarkeit der Ergebnisse und abgeleiteten Ratschläge 
erfüllt werden.    

1.6 Übersicht über die vorliegende Arbeit  

Das zweite Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Forschung und Theorie der 
Bewältigung von Emotionen. Dabei soll es nicht um eine vollständige Diskussion des 
Forschungsstandes und der gegenwärtig diskutierten Probleme gehen, sondern es soll im 
Wesentlichen eine Einführung in den Gegenstand der Emotionsbewältigung gegeben 
werden. Durch die Unterscheidung von Problembewältigung und Emotionsbewältigung 
kann die Entwicklung der Fragestellung dieser Untersuchung verdeutlicht werden.  

Im dritten Kapitel werden der Aufbau und die Durchführung dieser Untersuchung 
beschrieben. Der erste Abschnitt des dritten Kapitels beginnt mit der Entwicklung der 
Fragestellung. Der zweite Abschnitt beschreibt die Entwicklung des 
Untersuchungsbogens und im dritten Abschnitt wird die Durchführung der Untersuchung 
beschrieben. 

Ausführungen über die verwendeten Methoden der Auswertung finden sich im vierten 
Kapitel.   

Das fünfte Kapitel bildet den Hauptteil dieser Arbeit. Die Berichte der TeilnehmerInnen 
werden für jede Emotion separat inhaltsanalytisch und quantitativ ausgewertet. Dabei 
werden die Berichte von Frauen und Männern getrennt untersucht. Eingeleitet wird jeder 
Abschnitt mit einer kurzen Charakterisierung der jeweiligen Emotion. Es folgt der 
Auswertungsteil. Abschließend findet ein Vergleich der gefundenen Ergebnisse mit beste-
henden Forschungsergebnissen statt, es sei denn, es liegen keine Arbeiten zu dem jeweili-
gen Gefühl vor.  

Im sechsten Kapitel werden die gefundenen Zusammenhänge zwischen Persönlichkeits-
merkmalen, die mit drei Skalen des Freiburger Persönlichkeitsinventars erhoben wurden 
und zusammengefasster Bewältigungsbewertungen dargestellt. Eingesetzt wurden die 
Skalen Lebenszufriedenheit, Erregbarkeit und Emotionalität. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Untersuchung wird im siebten Kapitel 
gegeben. 

In den abschließenden Betrachtungen des achten Kapitels sollen die Ergebnisse dieser 
Arbeit für die Anwendung in der Praxis, wie sie in der Einleitung beschrieben wurde, 
aufbereitet werden. Dabei findet der Nutzen dieser Untersuchung für die Erziehungswis-
senschaft besondere Beachtung. Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden weitere 
Forschungsfragen entwickelt und vorgeschlagen.    
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2 Einführung in die Forschung der Emotionsbewältigung   

In diesem Kapitel findet eine kurze theoretische Einführung in den Gegenstand dieser 
Arbeit statt. Gegenstand und Fragen der Emotionsbewältigung werden referiert unter 
besonderer Berücksichtigung der Bewältigung starker Gefühle.  

Dabei soll der Unterschied zwischen der Bewältigung eines belastenden Ereignisses und 
der Bewältigung von Emotionen herausgestellt werden.    

2.1 Gegenstand und Fragen der Forschung der Emotionsbewältigung  

Die Forschung der Bewältigung von Emotionen ist aus der Stressforschung hervorgegan-
gen. Der eigentliche Fokus der Stressforschung oder spezieller der Bewältigungs-
forschung richtet sich auf die Bewältigung von belastenden Ereignissen (Stressoren). Von 
Stress wird nach Lazarus dann gesprochen, wenn äußere oder innere Anforderungen die 
Ressourcen einer Person stark beanspruchen oder übersteigen. (vgl. Lazarus & Folkman, 
1984 und Lazarus, 1991) Dabei ist das Stresserleben nicht einfach von der belastenden 
Situation abhängig, sondern ganz wesentlich von der Bewertung dieser Situation und der 
Bewertung der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit dieser Belastung umzugehen. 
(Transaktionaler Ansatz der Lazarus-Gruppe) Gelangt eine Person in eine Stresssituation, 
dann wird ein Bemühen aktiviert, das darauf ausgerichtet ist, wieder in einen stressfreien 
Zustand zu gelangen. Dieses Bemühen wird Bewältigung oder coping genannt. Lazarus & 
Folkman definieren coping folgendermaßen: 

„We define coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific 
external and/or internal demands that appraised as taxing or exceeding the ressources of the 
person.“ (S. 141) 

Dabei wird zwischen coping und „automatized adaptive behavior“ (S. 141) unterschieden. 
Daher wird bei der Auswertung der hier vorgelegten Untersuchung nicht von Bewältigung 
gesprochen, sondern von Verhaltens- und Reaktionsweisen. Denn die TeilnehmerInnen 
berichten nicht nur von absichtlichen Bewältigungsversuchen, sondern auch von 
Reaktionsweisen, die durch das jeweilige starke Gefühl ausgelöst wurden. Die aber beim 
Umgang mit dem starken Gefühl dazugehörten und für die Auswertung auf keinen Fall 
ausgeblendet werden konnten. Lazarus sieht es ebenfalls als wenig fruchtbar an, 
„Personen nach ihrem Bewältigungsverhalten zu befragen“. „Wir können sie jedoch 
fragen, was sie in einer Situation gedacht oder getan haben“ (1981, S. 222). So wurde in 
dieser Untersuchung verfahren.  

Gestritten wird in der Literatur darüber, ob man von coping nur dann sprechen darf, wenn 
der Prozess erfolgreich war. Oder ob jedes Bemühen, mit der Belastung fertig zu werden 
zu werden, als coping bezeichnet werden sollte. (Laux & Weber, 1990, S. 564) 

Emotionen und Stress stehen in einem engen Zusammenhang.  

„Bewältigungsprozesse werden durch die unlustbetonte Erlebnisqualität von negativen 
Emotionen initiiert und haben die Regulation der emotionalen Reaktion zum Ziel.“ (ebenda, S. 
565) 
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Es kommt den Emotionen im Stressprozess also eine wichtige Funktion zu. Sie sind 
Ausdruck der Bewertung der auslösenden Situation und bringen damit die Bedeutung der 
Situation für die Person geradezu auf den Punkt. 

„Einschätzungen als streßvoll führen zu negativ getönten Emotionen, wie Angst, Furcht, 
Ärger, Schuld, Neid, Eifersucht Mißtrauen usw. Jeder emotionalen Qualität und Intensität 
liegt ein ihr eigenes Bewertungsmuster zugrunde.“ (Lazarus, 1981, S. 213) 

Und die Emotionen bilden das Motiv, gegen die belastende Situation aktiv zu werden. 
Gleichzeitig erfüllen die Emotionen eine soziale Funktion, indem sie der auslösenden 
Person die Betroffenheit der reagierenden Person mitteilen, sofern sie ausgedrückt 
werden. 

Der Fokus auf die emotionale Bewältigung wird vor allem dort eingenommen, wo 
bestimmte Gefühle für die Menschen zum dauerhaften Problem werden. Besonders dann, 
wenn Gefühle wie Ärger oder Angst häufig und belastend auftreten. Also in den Fällen, 
wo eine besondere Reagibilität als Persönlichkeitsmerkmal vorliegt. Diese Forschung 
dient dann dem Zwecke, Trainingsprogramme oder Therapiekonzepte zu entwickeln. (vgl. 
z. B. das Projekt von Steffgen, 1993)  

Es gibt eine Reihe theoretischer und empirischer Arbeiten, in denen eine Klassifizierung 
des Bewältigungsverhaltens versucht wird. Bisher konnte sich aber kein Ordnungs-
versuch durchsetzen. (Laux & Weber, 1990, S. 568) Auch 1997 wird noch darüber 
diskutiert, ob eine Taxonomie der Bewältigungsformen überhaupt sinnvoll und möglich 
ist. (vgl. den von Tesch-Römer u. a. herausgegeben Band ‚Psychologie der Bewältigung’) 

Eine Unterscheidung hat sich bisher durchgesetzt. Die Unterscheidung in „problemzen-
trierte und emotionsregulierende (oder emotionszentrierte; HD) Funktion der Bewälti-
gung“ (Laux & Weber, 1990, S. 5692). Weiterhin gibt es die Einteilung in aktionale und 
intrapsychische Bewältigungsformen. In eine dritte Kategorie fallen die expressiven 
Bewältigungsformen.  

Im Folgenden soll die Einteilung der emotionszentrierten Bewältigung beschrieben 
werden. 

Intrapsychische Bewältigungsformen werden eingeteilt in defensive Bewältigungsformen, 
die aus der Psychoanalyse abgeleitet wurden. Deren Funktion besteht in der Abwehr einer 
Bedrohung vom Eindringen in das Bewusstsein. Diese Funktion dürfte bei starken Gefüh-
len nicht mehr gegeben sein. Eine weitere intrapsychische Bewältigungsform ist das 
positiv Bewerten, wie positives Denken, positive Selbstinstruktionen, Hoffen oder 
Sinngebung. Und als dritte Kategorie wird die Selbstabwertung genannt.   

Bei den aktionalen Bewältigungsformen lassen sich zumindest sechs Grundformen unter-
scheiden.  

„(1) Konfrontatives Bewältigen (z. B. Aggressive Handlung), (2) Vermeidung (z. B. Flucht, 
soziale Abkapselung), (3) Suche nach Ersatzbefriedigung (z. B. Kompensation, Pharmakaein-
nahme), (4) Suche nach Hilfe (z. B. Soziale Unterstützung), (5) Entspannung und (6) problem-
löseorientiertes Handeln.“ (ebenda, S. 574) 

                                                

 

2 Dort wurden die weiteren Ausführungen bezüglich der Einteilung der emotionszentrierten Bewälti-
gungsformen entnommen.  
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Bei der expressiven Bewältigungsform unterscheidet man zwischen Unterdrückung auf 
der einen Seite und dem impulsiven unkontrollierten Ausdruck oder der Entladung auf der 
anderen Seite.  

„Dazwischen liegen die mehr oder weniger kontrollierten, dosierten Formen des Mitteilens 
emotionaler Befindlichkeit.“ (ebenda, S. 574) 

Der Emotionsausdruck ist eine wesentliche Komponente der Emotionen. Da das mimische 
Ausdrücken eines Gefühls eine Rückwirkung auf die Emotionsintensität hat, plädieren 
einige Autoren dafür, den Emotionsausdruck bei unerwünschten Emotionen wegzulassen. 
Damit soll der mimische Ausdruck zur Regulierung der Emotionen eingesetzt werden. 
(vgl. Izard, 1999, S. 133) Dies dürfte bei starken Gefühlen nicht gelingen, vielleicht sogar 
wenig ratsam sein. 

Lazurus nennt als eine weitere Bewältigungsform die Aktionshemmung. (1981, S. 220) 
Es gibt durchaus moralische, soziale und psychische Grenzen, an die Handlungen stoßen 
können und daher zurückgehalten werden. Dafür finden sich auch Beispiele in meiner 
Untersuchung. 

Es wird interessant sein, zu sehen, welche Bewältigungsformen bei starken Gefühlen 
genannt werden.   

Laux & Weber beklagen, dass zu wenig diskrete Emotionen untersucht werden, und meist 
unspezifisch von Gefühlen gesprochen wird. (S. 578) 

Untersuchungen zum Bewältigungsverhalten bei bestimmten Emotionen wie Ärger, 
Angst, Eifersucht oder Trauer finden sich im 5. Kapitel dieser Arbeit am Ende der 
jeweiligen Abschnitte.  

Die Studien zur Bestimmung der Wirksamkeit von Bewältigungsformen liefern oft 
uneinheitliche Ergebnisse. Einige Bewältigungsreaktionen zeigen sich doch fast 
durchgängig. Diese sind: Problemlöseorientierte Bewältigungsreaktionen3, positive 
Neubewertung, bei sozialer Unterstützung die Gefühle offen zum Ausdruck zu bringen.  

Dampfablassen, realitätsfliehende Wunschphantasien, Alkohol- und Tablettenkonsum und 
negative Selbstbewertung werden nicht als effizient berichtet. Nach Weber & Laux bestä-
tigen die empirischen Befunde diese Ineffizienzaussagen nur teilweise. (Weber & Laux, 
1994, S. 143) 

Es handelte sich bei diesen Untersuchungen um subjektive Wirksamkeitskriterien 
bezüglich der Problemlösung und der Emotionsregulation.   

Gesucht wird auch nach Bewältigungsstilen und Bewältigungsdispositionen. Über diesen 
Forschungsbereich soll hier nicht berichtet werden, da er meine Untersuchung nicht 
tangiert.   

                                                

 

3 In einer Übersicht von Weber & Laux (1994, S.142) wird anhand von Untersuchungsbeispielen 
aufgezeigt, dass es durchaus Situationen gibt, bei denen das aktiv-problemorientierte Handeln nicht 
effizient sein kann. 
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Bisher wurde Bewältigung eher individuumsspezifisch untersucht. In neueren Arbeiten, 
insbesondere von Hannelore Weber und von Lothar Laux wird der soziale Kontext mit 
einbezogen. So gibt es mehrere Untersuchungen dieser ForscherInnen im sozialen 
Kontext Familie und Partnerschaft. Ob Bewältigung gelingt, nach welchen Kriterien sie 
gelingt und wie sie auf die beteiligten Personen wirkt, hängt ganz wesentlich von der 
wechselseitigen Beeinflussung und Reaktion der beteiligten Personen ab. So fragt Weber 
z. B. ganz gezielt bei der Wirksamkeitsbestimmung auch nach den Folgen für den Partner. 
(Weber, 1993a) Erfolgreiche Bewältigung ist eben nicht allein Sache des Einzelnen, 
sondern sie hängt auch von externen Einflüssen ab. (Weber, 1992, S. 24)    

2.2 Forschungsstand zur Bewältigung starker Gefühle   

In diesem Abschnitt werden Besonderheiten intensiv erlebter Emotionen behandelt. 
Hervorgehoben wird vor allem, welche Bedeutung diese Besonderheiten für die 
Emotionsbewältigung haben.  

Es gehört zu unserer täglichen Erfahrung, dass Gefühle in sehr unterschiedlicher 
Intensität auftreten können. Eine objektiv wissenschaftliche Bestimmung der Intensität 
bereitet dann schon erhebliche Schwierigkeiten. Obwohl bei intensiven Emotionen 
„dramatische Veränderungen in den Körperfunktionen „ (Izard, 1999, S. 26) festgestellt 
werden können, sind diese als messbare Größe für die Intensitätsbestimmung des erlebten 
Gefühls nicht geeignet. Nicht immer stimmen die Stärke der körperlichen Erregung und 
die Intensität des erlebten und subjektiv beschriebenen Gefühls überein. (Mees, 1991, 
S. 191) 

Wenn Emotionen, wie in der Einleitung ausgeführt, einen informativen Charakter haben, 
dann kann man starke Gefühle – insbesondere diejenigen mit einer unangenehmen 
Erlebnisqualität – als Alarmglocke bezeichnen. Bei starken Gefühlen ist die gesamt 
Person-Organismus-Einheit alarmiert.  

„Solche Veränderungen beeinflussen unausweichlich die Wahrnehmung, Gedanken und Hand-
lungen des Menschen.“ (Izard, 1999, S. 26) 

Zillmann (1993) hat sich in vielen Forschungsarbeiten mit dem Aspekt der neurophysio-
logische Erregung bei Emotionen beschäftigt. Bei starker Erregung führt die Auswirkung 
auf das Wahrnehmen und Denken zu einer kognitiven Verengung. Der Fokus des 
Wahrnehmens und Denkens richtet sich nur noch auf den Gefühlsauslöser und dessen 
Auflösung. Derartige kognitiv-emotionale Prozesse sind bekannt für Ärger, Angst, 
Eifersucht, Depressivität und Trauer. Es ist anzunehmen, dass es archaische Reaktions-
muster gibt, mit denen wir Menschen reagieren würden, wenn bestimmte sehr starke 
Gefühle ausgelöst werden. Man denke nur an den Kampf-Flucht-Mechanismus. In unserer 
heutigen Gesellschaft sind die impulsiven und archaischen Reaktionsweisen in vielen 
Fällen nicht mehr akzeptiert. Dennoch laufen die neurophysiologischen Prozesse wie eh 
und je ab. Charakteristisch für starke Gefühle ist wohl, dass sozial übliche Kontroll- und 
Regulationsmechanismen nicht mehr so recht wirksam sind.  

Solomon bringt es begrifflich sehr schön auf den Punkt, indem er Leidenschaften 
beschreibt: 
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„Leidenschaften ‚drangsalieren’, ‚überwältigen’, ‚verzehren’ oder ‚lähmen’ uns; wir 
‚verfallen’ oder ‚erliegen’ ihnen und versuchen, sie ‚niederzuhalten’, ‚einzudämmen’, ‚unter 
Kontrolle zu bringen’, oder ‚zu unterdrücken’. Sofern wir uns dabei überhaupt als aktiv 
wahrnehmen, reagieren wir lediglich auf Ereignisse, ohne diese irgendwie steuern zu können.“ 
(S. 99) 

Ein häufiger Ratschlag ist, erst einmal Abstand zu gewinnen, um die Erregung wieder 
abklingen zu lassen. Aus dem gleichen Grund wird Entspannung und körperliche 
Aktivität wie z. B. Laufen empfohlen. In der Praxis erweisen sich diese Ratschläge dann 
oft als unpraktikabel, weil die Erregung und das starke Gefühl eine völlig andere 
Motivationslage erzeugen, als sich nun distanzierend, ruhig und klug verhalten zu wollen. 

Emotionen sind dann besonders intensiv, wenn der auslösende Reiz als besonders bedeut-
sam (z. B. bedrohlich) für die eigene Person, für die körperliche und psychische Unver-
sehrtheit (z. B. Identität, Selbstwert) bewertet wird. Weiterhin hat die eigene Kompetenz- 
und Selbstwirksamkeitserwartung einen Einfluss auf die Intensitätsentwicklung der 
ausgelösten Emotion. Eine geringe Kompetenzerwartung hat eine höhere emotionale 
Intensität zur Folge. (Krohne & Kohlmann, 1990, S. 520)   

Empirische Untersuchungen zur Bewältigung starker Gefühle oder Emotionen habe ich 
nicht gefunden. Vielleicht liegt dieser Misserfolg bei der Literaturrecherche auch an der 
Ermangelung eines geeigneten und griffigen Stichwortes. Auch in den vielen 
Übersichtsarbeiten, finden sich keine Hinweise auf diese spezielle Fragestellung. 
Möglicherweise wird die Stärke eines Gefühls nur als eine einfache Steigerung in der 
Intensität gesehen und nicht als etwas qualitativ anderes. M. E. lassen sich Bewältigungs-
erfahrungen aus vorhandenen Untersuchungen nicht einfach auf die Bewältigung von 
starken Gefühlen übertragen.  

Es gibt in der Stressforschung und in der Erforschung kritischer Lebensereignisse (life 
events) durchaus Untersuchungen, wie Menschen von sehr schweren Lebensereignissen 
getroffen werden und wie sie damit umgehen. Es ist aber nicht gesagt, dass dabei immer 
starke Gefühle beteiligt waren. Daher wird diese Forschung hier nicht rezipiert.    
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3 Aufbau und Durchführung der Untersuchung  

Das dritte Kapitel behandelt die Beschreibung der hier vorgelegten Untersuchung. Es 
wird kurz das Forschungsinteresse an der offenen Erfragung des Umganges mit starken 
Gefühlen dargelegt. Ausführlicher werden die Erstellung des Untersuchungsbogens und 
die Durchführung der Untersuchung beschrieben. Im Abschnitt 3.4 findet sich eine 
Beschreibung der Stichprobe.    

3.1 Entwicklung der Fragestellung  

Wie in den einführenden Kapiteln dargelegt, wurde in der Coping-Forschung noch nicht 
separat empirisch untersucht, was Menschen tun, wenn sie starke Gefühle erleben. Was 
sie dabei als hilfreich erleben und was als weniger hilfreich. Es ist anzunehmen, dass 
beim Auftreten starker Gefühle eine eigene emotionsspezifische Handlungslogik wirksam 
ist. Diese Annahme beruht im Wesentlichen auf dem Aspekt der Erregung und auf der 
intensiven persönlichen Beteiligung beim Erleben von Gefühlen starker Intensität. 
Ebenfalls wurde ausgeführt, dass dieses Wissen aber helfen könnte, den vielen Menschen, 
denen es schwer fällt, mit ihren starken Gefühlen günstig umzugehen, zu zeigen, was sie 
anders machen könnten.  

Bisher liegen nur Konzepte aus der Klinischen Psychologie vor. Diese Konzepte aber 
wurden nicht für Menschen im Alltag gemacht. Es sind Therapiekonzepte für pathologi-
sche Fälle. Insofern können wir nicht einfach davon ausgehen, dass diese Konzepte auch 
im Alltag für ‚gesunde’ Menschen geeignet sind. (vgl. z. B. Brockert, 2001, S. 38) 

In der Emotionsforschung nimmt der Aspekt der Kontrolle oder der Regulation von 
Emotionen einen breiten Raum ein. Es ist durchaus eine interessante Frage, inwieweit 
Kontrolle der Emotionen (subjektives Gefühlserleben, physische Erregung und Emotions-
ausdruck) bei starken Gefühlen noch versucht wird, gelingt und wie der Kontrollerfolg 
bewertet wird. Es ist zu vermuten, dass Kontrolle und Regulation bei Gefühlen starker 
Intensität weniger gelingt, oder wenn sie versucht wird, dass dies nicht als befriedigend 
erlebt wird. Dies entspricht schon unserer Alltagserfahrung. Daher zielen Therapie und 
Trainingsprogramme darauf ab, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Gefühle eine 
hohe Intensität annehmen. Diese Interventionsverfahren sind gedacht für Menschen, die 
dazu neigen emotional ‚überzureagieren’. Es gibt aber im Alltag immer wieder 
Situationen, in denen eine heftige emotionale Reaktion völlig gesund und angemessen ist. 
Und genau für diese Fälle sollen hier erste Ratschläge aus dieser Untersuchung abgeleitet 
werden. 

In der bisherigen Forschung zur Emotionsbewältigung liegen bisher kaum Untersu-
chungen zur Bewältigung bestimmter Gefühle vor. Es ist aber anzunehmen, dass unter-
schiedliche Emotionen unterschiedliche Bewältigungsformen erfordern. Daher wurde in 
dieser Untersuchung nach Verhaltens- und Reaktionsweisen bei möglichst vielen 
Gefühlen  gefragt. Da kein standardisierter Fragebogen eingesetzt wurde, bedeutete 
dieses Vorgehen einen erheblichen Aufwand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Untersuchung, wie auch für die Auswertung.  
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Deswegen wurden nicht sämtliche Gefühle aufgenommen, die in starker Intensität im 
Alltag auftreten können. Die Auswahl fiel auf 11 Gefühle, die im alltäglichen Leben des 
Öfteren vorkommen. Wichtig war für die Auswahl auch, dass ein recht klares Alltags-
verständnis für die Gefühlsbegriffe angenommen werden konnte.  

So kam es zur Auswahl der Gefühle (1) Ärger & Wut, (2) Angst & Furcht, (3) Verzweif-
lung & Hoffnungslosigkeit, (4) Enttäuschung, (5) sich seelisch verletzt fühlen, (6) Eifer-
sucht, (7) Erschütterung, (8) Trennungsschmerz, (9) Trauer, (10) Glücksgefühl & Hoch-
stimmung und (11) Verliebtheit, die (noch) nicht erfüllt wurde. Ich hatte vermutet, dass 
Glücksgefühl und Hochstimmung so heftig auftreten können, dass das Bedürfnis nach 
Regulation besteht und dass diese aufgrund der starken Erregung schwierig sein könnte. 
Diese Vermutung hat sich aber nicht bestätigt. Beinahe alle TeilnehmerInnen, die eine 
Glücksepisode beschrieben, konnten gut mit ihrem starken Glücksgefühl umgehen. Daher 
wurde dann das Glücksgefühl aus der Auswertung herausgenommen.      

3.2 Erstellung des Untersuchungsbogens  

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung des Untersuchungsbogens beschrieben. Ein 
Abdruck des Untersuchungsbogens findet sich im Anhang I. 

Aufgrund des explorativen Charakters dieser Untersuchung fiel die Entscheidung darauf, 
einen offenen Fragebogen einzusetzen. Auch Weber plädiert für den Einsatz offener 
Fragen. (Weber, 1999, S. 143) Weber geht es dabei vor allem darum, den Kontext von 
z. B. Ärgerreaktionen zu erfassen, um beurteilen zu können, unter welchen Bedingungen 
„Ärger zu konstruktiven oder destruktiven Reaktionen führt“. (ebenda) Es war zwar nicht 
zu erwarten, dass völlig neue Verhaltensweisen im Umgang mit starken Gefühlen von den 
TeilnehmerInnen genannt werden. Aber es war auch nicht auszuschließen. Ferner sind 
Gefühle in die Untersuchung einbezogen, deren Bewältigung noch gar nicht untersucht 
worden ist. Insofern war von offenen Fragen eine größere Informationsfülle zu erwarten. 

Der Untersuchungsbogen wurde im Frühjahr und Sommer 2000 entwickelt und an sechs 
Personen getestet. Danach wurden einige Formulierungen geändert und folgender 
Hinweis aufgenommen: „Wählen Sie bitte keine der eher seltenen Erlebnisse aus, durch 
die Sie extrem belastet oder bedroht wurden, sondern eher Situationen, wie sie im 
alltäglichen Leben auftreten.“ Damit sollte vermieden werden, dass das Ausfüllen 
emotional zu belastend werden würde. Ferner sollte mit dieser Arbeit auch keine 
Traumaforschung betrieben werden und dieser Hinweis sollte vermeiden, dass extreme 
Lebenssituationen geschildert werden. Im Großen und Ganzen ist dies auch gelungen, 
viele Situationen sind Episoden, wie sie in jedem Leben auftreten können. Einige 
Situationen sind aber schon außergewöhnlich in ihrer Dramatik und ihrem 
Belastungspotenzial. 

Der Untersuchungsbogen enthält insgesamt 14 Seiten plus ein einseitiges Anschreiben, in 
dem über die Untersuchung informiert wird. Im Anhang I ist ein vollständiges Exemplar 
abgedruckt. Auf der ersten Seite befindet sich eine Anleitung zum Ausfüllen des 
Untersuchungsbogens, womit es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern leichter gemacht 
und ein möglichst einheitliches Verständnis erreicht werden sollte. Auf den folgenden 11 
Seiten befinden sich die Fragen zu den 11 untersuchten Gefühlen.  
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Das in dem Untersuchungsbogen verwendete Vokabular orientiert sich an der Alltags-
sprache, ganz entsprechend der Forderung von Siegfried Lamneck (1995, S. 65) für die 
Durchführung eines Interviews. Daher wird das Wort ‚Gefühl’ anstelle des wissenschaft-
lichen Begriffs ‚Emotion’ benutzt. Ebenso wird nicht von Bewältigung gesprochen, 
sondern es wird die Formulierung ‚mit dem starken Gefühl fertig geworden’ benutzt. 
Schon Lazarus (1981) stellt fest, dass es wenig nützlich ist, nach Bewältigungsverhalten 
zu fragen. Sondern es kann nur danach gefragt werden, was eine Person in einer 
stressreichen Situation getan oder gedacht hat. Was jeweils unter einem starken Gefühl 
(starker Ärger, starke Angst usw.) verstanden werden sollte, wurde in den Fragen zur 
Beschreibung der Situation angegeben. 

Zuerst konnte von den TeilnehmerInnen eine Situation kurz geschildert werden, in der 
das starke Gefühl aufgetreten war. Dann sollte beschrieben werden, was die Person getan, 
gedacht oder gesagt hatte, um mit dem starken Gefühl fertig zu werden. Ein Problem bei 
der freien Beschreibung von eingesetzten Verhaltensweisen besteht darin, dass das, was 
uns mitgeteilt wird, von der Erinnerung und der Auswahl, was als berichtenswert gilt, 
abhängt. Könnten wir nachfragen, ob auch noch dieses oder jenes Verhalten auftrat, 
würden wir sicherlich noch weitere Verhaltens- und Reaktionsweisenweisen oder Arten 
des Gefühlsausdrucks genannt bekommen. Dieses Problem kann zum Teil durch 
standardisierte Fragebogen reduziert werden. Wobei die vorgegebenen Antworten 
wiederum begrenzen, was wir erfahren. In einer weiteren Untersuchung könnte man 
aufgrund der hier ermittelten Ergebnisse einen standardisierten Fragebogen einsetzen, der 
zusätzlich die Möglichkeit von freien Ergänzungen zulässt. 

Anschließend war auf einer fünfstufigen Skala zu bewerten, wie gut es gelungen war, mit 
dem starken Gefühl fertig zu werden. (Ich bin/ sehr gut/ gut/ weder gut noch ungünstig/ 
ungünstig/ gar nicht/ mit dem intensiven Gefühl fertig geworden) Dabei war es den 
TeilnehmerInnen nicht möglich, jede Verhaltensweise einzeln zu bewerten, sondern nur 
der Umgang mit dem jeweiligen Gefühl als Ganzes. (Weber nennt dies ‚globale 
Einschätzung’ im Unterschied zur ‚reaktionsspezifischen’ (1994)) Ich hatte Zweifel 
daran, dass es den TeilnehmerInnen aus der Erinnerung heraus möglich sein würde, die 
einzelnen Verhaltensweisen bezüglich ihrer Wirksamkeit zu bewerten. Es wäre wohl 
dennoch günstiger für die Auswertung gewesen, wenn eine Einzelbewertung durchgeführt 
worden wäre. Damit wäre eventuell das Problem weniger gravierend gewesen, dass 
gleiche Verhaltensweisen bei der günstigen und bei der ungünstigen Bewältigung 
aufgetaucht sind. Ein Wirksamkeitskriterium für die Selbstbewertung wurde den 
TeilnehmerInnen nicht vorgegeben, da die Formulierung ‚fertig werden’ sehr weit gefasst 
ist.  

Und zuletzt bestand noch die Möglichkeit, zu beschreiben, wie sich die Person heute gern 
verhalten würde, wenn sie noch einmal in diese Situation käme. Diese Frage wurde nicht 
immer beantwortet und auch nicht immer so verstanden, wie wir uns das vorgestellt hat-
ten.  

Es war jeder TeilnehmerIn freigestellt, so viele Gefühle zu beantworten, wie er oder sie 
es konnte oder wollte. Im Durchschnitt wurden 7 Gefühle beantwortet. 

Danach folgten drei FPI-R-Skalen (Erregbarkeit, Emotionalität und Lebenszufriedenheit) 
und die Erfassung einiger persönlicher Daten (Siehe Kapitel 6). Ferner konnte kurz 
mitgeteilt werden, wie es der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer beim Ausfüllen 
ergangen ist. Diese Angaben wurden aber nicht ausgewertet.  

Alle erfassten Daten sind im Anhang II in Tabelle A (Rohdaten) dargestellt.   
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3.3 Durchführung der Untersuchung  

Im September 2000 wurde mit der Verteilung der Untersuchungsbogen begonnen. Die 
Bogen wurden in einem Ärztehaus (Zahnarzt, naturheilkundliche Privatpraxis sowie 
meine psychologische Praxis), in einer Massagepraxis und einem Fitness-Studio offen 
ausgelegt, so dass jede Person, die sich interessierte, sehen konnte, worum es geht und 
was auf sie zukommt. Weiterhin wurden einige Exemplare in meinem Bekanntenkreis 
verteilt. Ungefähr die Hälfte der Untersuchungsbogen verteilte Prof. Reinhard Tausch bei 
seinen Vorträgen und in Maria Rosenberg, einem Seminar für seelische Gesundheit, an 
interessierte Personen.  

Bei den ersten Rückläufern bemerkte ich, dass in der FPI-Skala Erregbarkeit ein Item 
fehlte. Daraufhin wurden alle noch nicht verteilten Bogen korrigiert. Insgesamt weisen 
zehn Rückläufer diesen Fehler auf, der rechnerisch eliminiert werden konnte. (Siehe Ab-
schnitt 4.2) Die ausgefüllten Untersuchungsbogen konnten mit einem ausgefüllten 
Freiumschlag an das Psychologische Institut III der Universität Hamburg zurückgesandt 
werden. 

Die Rückläufer kamen spärlich und langsam. In einigen persönlichen Gesprächen wurde 
mir mitgeteilt, dass es sehr belastend sein kann, sich noch einmal an Situationen zu erin-
nern, die sehr starke Gefühle ausgelöst hatten. Einige Personen taten sich schwer damit, 
die einzelnen Gefühle voneinander abzugrenzen. Dies ist sehr verständlich, da in einer 
Situation, in der sehr starke Gefühle ausgelöst werden, immer mehrere Gefühle 
gleichzeitig auftreten. Empirische Befunde haben gezeigt, dass wir oft multiaffektiv auf 
Situationen reagieren (Weber, 1993, S. 17). Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben das so gelöst, dass sie bei verschiedenen Gefühlen auf die gleiche Situation 
verwiesen. In der Regel konnten aber die einzelnen Gefühle und ihre Bewältigung recht 
gut getrennt beantwortet werden. Ferner dürfte es für einige Personen, insbesondere 
Männer, schwer gewesen sein, das Erlebte zu verbalisieren. Dies ist ein durchaus 
bekanntes Problem in der Emotions- und Stressforschung, das oft durch den Einsatz 
standardisierter Fragebogen umgangen wird.  

Nachdem die ersten 200 Untersuchungsbogen verteilt waren, wurden am Untersuchungs-
bogen einige kleine Veränderungen vorgenommen. Die Anleitung für das Ausfüllen 
wurde noch vereinfacht, der oben zitierte Satz bezüglich der Dramatik der Situation 
wurde wieder gestrichen. (Siehe Anhang I) Er schien eher einzuschränken als es den 
TeilnehmerInnen zu erleichtern. Ferner haben wir die Rückseiten mitbedruckt, wodurch 
der Untersuchungsbogen auf die Hälfte der Blätter zusammenschrumpfte und optisch 
nicht mehr so umfangreich aussah. Die Frage nach dem Befinden beim Ausfüllen konnte 
nun am Ende des Untersuchungsbogens untergebracht werden. An den Formulierungen 
für die Fragen wurde nichts geändert. Auch blieb die Anzahl der Gefühle gleich. Diese 
Maßnahme erhöhte aber nicht die Quote der Rücksendungen. 

So wurden nach und nach im Jahr 2001 weitere 200 Bogen verteilt; die letzten Ende 2001, 
so dass insgesamt in ca. 16 Monaten 400 Fragebogen verteilt wurden und dabei 77 Rück-
sendungen beim Psychologischen Institut eingingen, wovon drei gar keine Antworten 
enthielten. Diese Quote (18,5%) ist für die Art der Untersuchungen, die von Reinhard 
Tausch bisher betreut oder durchgeführt wurden, sehr gering, was sicherlich dafür 
spricht, dass es den Personen sehr schwer gefallen sein muss, die Fragen zu beantworten. 
Wenn man berücksichtigt, dass nur diejenigen Personen einen Untersuchungsbogen 
mitgenommen haben, die sich dafür interessierten und wussten, worum es bei der 
Untersuchung ging, wäre eine höhere Rücksendequote zu erwarten gewesen.    
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3.4 Beschreibung der Stichprobe  

Von 77 Rücksendungen konnten 73 in die Auswertung genommen werden; 58 Frauen und 
15 Männer. Das Durchschnittsalter beträgt 46,7 Jahre (s = 11,8 Jahre) mit einem Streube-
reich von 16 bis 67 Jahren.  

Bei zwei Teilnehmerinnen sind das Alter und die anderen persönlichen Daten nicht 
bekannt, da die letzte Seite mit den persönlichen Daten nicht ausgefüllt wurde. Das 
Geschlecht lässt sich aber aus den Antworten erschließen. 

51 Personen sind verheiratet oder leben in einer festen Partnerschaft und 20 leben allein. 

Der Bildungsstand der Stichprobe ist überdurchschnittlich hoch. 36 Personen haben einen 
Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, 9 Personen haben das Abitur, 20 Personen 
haben die Mittlere Reife und 7 Personen haben den Hauptschulabschluss. 

Berufstätig sind 45 Personen, 6 studieren, eine Teilnehmerin ist Schülerin und 19 
Personen haben zurzeit keinen Beruf (Hausfrau, RentnerIn, arbeitslos) oder geben keinen 
Beruf an. 

23 Personen leben in einer Großstadt, 27 in einer Kleinstadt und 21 eher ländlich. 

Zur Rekrutierung der Stichprobe siehe die Ausführungen im Abschnitt 3.3, Durchführung 
der Untersuchung. 

Die Stichprobe kann aufgrund der selektiven Verteilung nicht als repräsentativ gelten, 
was auch durch die demografischen Daten wie z. B. der hohe Bildungsstand deutlich 
wird. Die Selektion ist nicht nur durch die Orte der Verteilung der Untersuchungsbogen 
entstanden, sondern vor allem dadurch, dass nur interessierte Personen den Untersu-
chungsbogen mitgenommen haben.     
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4 Methoden der Datenanalyse  

In diesem Kapitel soll das methodische Vorgehen bei der Datenauswertung beschrieben 
und begründet werden.  

Im Abschnitt 4.1 wird kurz das inhaltsanalytische Verfahren von Philipp Mayring 
beschrieben und begründet, warum dieses Verfahren zur Inhaltsanalyse in dieser Unter-
suchung herangezogen wird. Anschließend werden die einzelnen Auswertungsschritte 
dargestellt, von der Bildung der Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) 
über den Prozess der Kodierung bis zur quantitativen Auswertung. 

Im Abschnitt 4.2 werden zuerst das Freiburger Persönlichkeitsinventar und die drei 
ausgewählten Skalen beschrieben. Anschließend folgt die Darstellung des Verfahrens zur 
Ermittlung der Zusammenhänge zwischen den Selbstbewertungen der Verhaltens- und 
Reaktionsweisen und den ermittelten FPI-Werten.    

4.1 Vorgehensweise der inhaltsanalytischen und quantitativen Auswertung  

Um die Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Untersuchung inhaltlich 
und quantitativ auswerten zu können, wurde wie im Folgenden beschrieben vorgegangen. 
Für die Inhaltsanalyse wurde das von Mayring (2000) entwickelte Verfahren zur Auswer-
tung von Interviewtexten herangezogen. Dabei kam im Wesentlichen der Vorgang der 
Zusammenfassung zur Anwendung. 

Die Antworttexte der TeilnehmerInnen dieser Untersuchung wurden inhaltsanalytisch so 
zusammengefasst (Mayring, 2000), dass die beschriebenen Verhaltens- und Reaktions-
weisen mittels einer Kodierung bestimmten Kategorien von Verhaltens- und Reaktions-
weisen4 (KVR) zugeordnet werden konnten. Es handelt sich dabei um Zusammen-
fassungen nach inhaltlichen Kriterien.  

„Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte 
erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer 
noch Abbild des Grundmaterials ist.“ (Mayring, 2000, S.58)  

Im ersten Schritt wurden die Beschreibungen der TeilnehmerInnen sortiert nach Gefühl 
und nach Bewertung beinahe wörtlich herausgeschrieben, um das Kodieren und 
Auszählen zu erleichtern. Dabei war es kaum nötig die Texte zu verkürzen 
(Analyseschritt der Reduktion nach Mayring, 2000, S. 59) und zu paraphrasieren 
(Analyseschritt der Paraphrasierung nach Mayring, 2000, S. 60), da die Antworten in 
einer konzentrierten oder stichwortartigen Form vorlagen. Das ist bei Interviewtexten, für 
die das Verfahren von Mayring entwickelt worden ist, sicherlich anders.  

Die erste Durchsicht des Materials und einige theoretische Vorüberlegungen (Siehe 
weiter unten) führten zu den ersten Formulierungen von Verhaltens- und Reaktions-
Kategorien (Zusammenfassungen nach Mayring). Gemäß diesen ersten Zusammenfassun-
gen der Verhaltens- und Reaktionsweisen wurden die ersten Kodierungen durchgeführt. 

                                                

 

4 Reaktionen werden nach Lazarus (1991) nicht dem coping zugerechnet, sondern nur das Verhalten, das 
beabsichtigt ist. Zu einem erfolgreichen Umgang mit starken Gefühlen gehören aber m. E. auch die 
emotionsspezifischen Reaktionen. Daher wurden sämtliche geschilderten Verhaltens- und 
Reaktionsweisen mit in die Auswertung einbezogen. Dies ist auch in der Forschung so üblich. 
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Im Laufe der Kodierung wurden dann weitere KVR gebildet. Es konnten aber auch einige 
Kategorien zusammengefasst werden. Einige wenige Verhaltensbeschreibungen wurden 
später anderen KVR zugeordnet. Selbstkritisch ist hier anzumerken, dass die Kodierung 
nur von mir und nicht noch von ein oder zwei weiteren Personen durchgeführt wurde, wie 
es in der Forschung üblich ist.  

Mittels einiger Ankerbeispiele werden die ermittelten Kategorien der Verhaltens- und 
Reaktionsweisen (KVR) beschrieben. Ankerbeispiele sind wörtliche Zitate der Teilneh-
merInnen, die veranschaulichen sollen, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) in 
der vorliegenden Untersuchung unter die jeweilige Kategorie fallen.  

Da die vorliegende Arbeit einem eher pragmatischem Erkenntnisinteresse folgt und nicht 
einen Beitrag zur Theorie der Bewältigungstaxonomie leisten soll, war es nicht zweck-
mäßig, mit den in der Literatur vorgelegten und eher abstrakteren Kategorien zu 
arbeiten.5 Daher habe ich mich für die Bildung von anschaulichen Zusammenfassungen 
entschieden, wie es bisher auch in der Forschungstradition von Reinhard Tausch und 
amerikanischer Psychologen geschehen ist. Diese Kategorien von Verhaltens- und 
Reaktionsweisen sind für Ratgebende und Ratsuchende mit konkreten Handlungen in 
Verbindung zu bringen und so im Alltag umsetzbar.  

Die Verhaltensweisen, die in einer Verhaltens-Kategorie zusammengefasst wurden, 
können sich durchaus erheblich unterscheiden. So kann das Gespräch mit dem Ehemann 
ganz unterschiedliche Funktionen haben, je nach Gesprächsabsicht und Gesprächsverlauf. 
Auch die Art und Weise des Gesprächs kann sehr unterschiedlich sein. Findet man Gehör 
und Verständnis oder nicht? Der offene Ärgerausdruck kann noch in einem gewissen Maß 
einen kontrollierten und kommunikativen Umgang mit dem starken Ärger ausmachen, 
oder er äußert sich in einem aggressiven Toben, so dass die Person nur noch von ihrem 
starken Ärger überflutet wird. Es sind durchaus Unterschiede, die einen großen Einfluss 
darauf haben können, ob ein Verhalten als günstig oder als nicht günstig im Umgang mit 
einer belastenden Emotion oder Situation erlebt wird. Oftmals finden sich in den 
Beschreibungen der Situationen und des Verhaltens nicht genug Informationen, um diese 
wichtigen Merkmale erfassen und somit differenziertere Kategorien bilden zu können.  

Zum anderen tritt auch ein ökonomisches Problem auf. Ist das Differenzierungsraster zu 
fein, dann erhält man zu viele Kategorien (letztendlich unterscheidet sich jede Antwort 
von der anderen) und die Darstellung der Ergebnisse wird unübersichtlich. Wird das 
Raster zu grob oder abstrakt gewählt, dann bekommt man zwar sehr handliche und wenige 
Kategorien von Verhaltens- und Reaktionsweisen, die aber inhaltlich so weit und hete-
rogen gefasst sind, dass der Aussagegehalt recht dürftig werden kann. Man denke nur an 
die Zuordnung zu den beiden Kategorien ‘anger in’ und ‘anger out’, die sich als Klassifi-
zierungsschema für Ärgerbewältigung nicht haben durchsetzen können (Weber, 1994). 

Die einzelnen Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen wurden so formuliert, 
dass sie möglichst für alle untersuchten Gefühle benutzt werden konnten. Dies machte es 
aber erforderlich, dass die Beschreibung und die Ankerbeispiele für jede Kategorie bei 
jedem Gefühl erneut dargestellt werden mussten. Dadurch lässt sich die Zuordnung der 
Antworten zu den einzelnen Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(Kodierung) besser nachvollziehen und die Anwendbarkeit der Ergebnisse wird 
vereinfacht. 

                                                

 

5 Zur Diskussion des Themas ‚Taxonomie der Bewältigungsformen’ siehe die Aufsätze von Weber und 
von Greve in dem Band ‚Psychologie der Bewältigung’ (Tesch-Römer, Salewski & Schwarz, 1997) sowie 
Laux & Weber (1990, S. 577ff; 1993, S. 20)  
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Es hat eine theoretische Vorüberlegung bei der Bildung bzw. Differenzierung der Katego-
rien der Verhaltens- und Reaktionsweisen Eingang gefunden, die nun doch ein wenig mit 
der Unterscheidung in ‘anger in’ und ‘anger out’ zu tun hat. Die Überlegung ist folgende: 
Zeigt das beschriebene Verhalten eine aktive, ungehemmte, lösungsorientierte Tendenz 
oder eine zurückhaltende, gehemmte, eher hilflose oder vermeidende Tendenz? Meine 
Vermutung ist, dass das erste Bewältigungsmuster beim Umgang mit sehr starken Gefüh-
len das jenige ist, dass von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als günstiger bewertet 
wird. (Siehe oben bei den theoretischen Vorüberlegungen) 

So wurde das Verhalten, durch das ein Gefühl ausgedrückt wird, in zwei KVR unterschie-
den; zum einen der ‚Gefühlsausdruck in der Situation’, in der das starke Gefühl ausgelöst 
wurde und zum anderen der ‚Gefühlsausdruck außerhalb der auslösenden Situation’, wie 
z. B. das Wüten oder Weinen im stillen Kämmerlein. Als dritte KVR gibt es dann den 
‚Gefühlsausdruck in Gedanken’, der nicht nach außen gezeigt wird. Als vierte Kategorie 
darf dann natürlich die Variante ‚Kein Gefühlsausdruck im Verhalten’ nicht fehlen. (Zur 
inhaltlichen Konkretisierung siehe die jeweiligen Ankerbeispiele bei den Auswertungen 
im 5. Kapitel)  

Die in dieser Weise differenzierte Zuordnung konnte immer nur aus dem vorliegenden 
Textmaterial heraus vorgenommen werden, auch wenn dabei oft viele Fragezeichen beim 
Kodierer auftraten. Eine vergleichbare Einteilung der Ärgerreaktionen wurde von 
Hannelore Weber (vgl. 1993 S. 256f, 1994, S. 160ff) vorgelegt.  

„Ich trage mit dem anderen offen aus, was mich geärgert hat.“ (1994, S. 160)  
„Ich trage meinen Ärger offen aus, aber nicht in der direkten Interaktion mit dem/der 
anderen, sondern indirekt oder verschoben auf Dritte oder Objekte.“ (S. 161) 
“Ich setze mich mit dem Vorfall ‚innerlich’ auseinander.“ (S. 162) 
“Ich setze mich mit dem Vorfall nicht weiter auseinander.“ (S. 163)  

Ebenso wurde die Bewältigungsform ‚Verbal die eigene Position vertreten’ in zwei 
Kategorien differenziert. Zum einen wird die eigene Position aggressiv oder offensiv 
vertreten gegenüber der Person, die das starke Gefühl ausgelöst hat, zum anderen 
geschieht dies eher ruhig oder defensiv. Die Zuordnung ist nicht immer klar und einfach, 
da die vorliegenden Beschreibungen des Verhaltens oftmals nicht deutlich genug dieses 
Unterscheidungsmerkmal ausdrücken. 

Die meisten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen haben sich aber aus den 
Texten heraus ergeben, ohne dass es theoretischer Vorüberlegungen bedurfte. 

Im nächsten Schritt der Auswertung wurden alle unterscheidbaren Verhaltensweisen, die 
der Bewältigung dienen sollten, aber auch die, die eher bloße Reaktionen waren, gemäß 
der inhaltsanalytisch gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen (B1 bis 
B33) kodiert. Anschließend wurden die so kodierten Antworten ausgezählt, getrennt nach 
Geschlecht sowie getrennt nach günstiger und ungünstiger Bewertung der Verhaltens- 
und Reaktionsweisen. Auf diese Weise sind für jede Emotion vier tabellarische 
Darstellungen der von den TeilnehmerInnen beschriebenen Verhaltens- und Reaktions-
weisen entstanden.  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 
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Auf diese Weise ergeben sich 10 (Emotionen) mal 2 (Geschlecht) mal 2 (Art der 
Bewertung) also insgesamt 40 Untergruppen von Fallgeschichten. Jede dieser Unter-
gruppen wurde separat ausgewertet nach Art der darin beschriebenen Verhaltens- und 
Reaktionsweisen (Bewältigungsformen). Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe 
wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die Größe ‚N’ variiert von Untergruppe zu 
Untergruppe, da unterschiedlich viele Fallgeschichten beschrieben und unterschiedlich 
viele Bewältigungsversuche als ‚günstig’ oder als ‚ungünstig’ bewertet wurden. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.  

Beispiel: Die Anzahl der von Frauen beschrieben Fallgeschichten im Umgang mit starkem 
Ärger, deren Bewältigung im Verlauf von den Autorinnen selber als günstig bewertet 
wurde, beträgt N=21. In 15 dieser Fallgeschichten wurde das Gefühl in der Situation 
deutlich ausgedrückt (B1), d. h. n=15, in 10 Fallgeschichten wurde verbal die eigenen 
Position aggressiv und/oder offensiv vertreten (B5), d. h. n=10 usw. (Siehe Tabelle 5.1.1) 

Da jede TeilnehmerIn pro Emotion nur eine Fallgeschichte beschrieben hat, sind die 
Anzahl der Personen und die Anzahl der Fallgeschichten in jeder Verhaltens-Tabelle in 
Kapitel 5 identisch. 

Als günstig wurde die Bewertung ‘sehr gut’ und ‘gut’ zusammengefasst. Als ungünstig 
die Bewertungen für ‘weder gut noch ungünstig’, ‘ungünstig’ und ‘gar nicht’. Ich denke, 
dass die vorliegenden Antworten es rechtfertigen, dass ‘weder gut noch ungünstig’ eher 
der ungünstigen Bewertung zugeschlagen wurde, als zu den als günstig bewerteten 
Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR). Aufgrund der geringen Anzahl an ausgefüllten 
Untersuchungsbogen war eine größere Differenzierung der Bewertungen nicht ratsam.  

Mit der fünfstufigen Skala wurde es wahrscheinlich den TeilnehmerInnen erleichtert, die 
eigenen Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) so zu bewerten, dass sie das Gefühl 
hatten, eine angemessene Bewertung vorgenommen zu haben. Manche Personen haben 
ihre Kreuze sogar noch zwischen den vorgegebenen Skalenpunkten gelegt, was dann auch 
als Zwischenwert zahlenmäßig erfasst wurde.  

Von einer objektiven Messung kann natürlich nicht die Rede sein. Was eine Person als 
‚gut’ bewertet, ist für eine andere vielleicht ‚sehr gut’. Es ist auch nicht gesagt, dass die 
von den TeilnehmerInnen vorgenommen Bewertungen ihres Verhaltens zeitlich überdau-
ernd konstant sind. Es liegen die Ereignisse auch sehr unterschiedlich weit zurück. Einige 
sind gerade vorgefallen, andere liegen schon Jahrzehnte zurück. Daher haben Perrez & 
Reicherts (Reicherts, 1993) sowie Hank (1996) Studien durchgeführt, bei denen die 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit hatte, ihre Befindlichkeit und Handlungen zeitnah 
durchzuführen. 

Auf die beschriebene Weise ergeben sich für jedes Gefühl vier Tabellen, in denen die 
Zusammenfassungen sortiert nach Häufigkeit aufgeführt sind. Bei manchen Antworten 
gab es mehrere Verhaltensweisen, die sich zwar unterschieden aber zur gleichen KVR 
gehörten, und somit wurde die entsprechende KVR nur einmal kodiert und ausgezählt. 
Z. B. wurden Gespräche mit verschiedenen Personen aufgeführt, oder es wurden mehrere 
Gedankengänge genannt, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfanden, oder es gab mehrere 
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Episoden des Emotionsausdrucks. Meines Erachtens ist diese Entscheidung vertretbar, da 
die Ausführlichkeit der Antworten doch sehr unterschiedlich ist; manch einer schreibt 
recht ausführlich und detailliert und manch einer sehr kurz.  

Ferner ging es bei der Auswertung darum, wie viele Personen ein bestimmtes Verhalten 
beschrieben und nicht darum, wie oft ein bestimmtes Verhalten genannt wurde. Bezüglich 
des Bewältigungsverhaltens macht es aber einen Unterschied, wenn ein Verhalten in 
mehreren Varianten zum Einsatz kommt. Dieser Aspekt bleibt bei dem beschrieben 
Auswertungsverfahren aber unberücksichtigt. 

In den meisten Fällen wurde auch unsere Frage, wie sich die Person heute gern verhalten 
würde, wenn sie noch einmal in die beschriebene Situation käme, beantwortet. Auch diese 
Antworten wurden kodiert und in gleicher Einteilung in vier Tabellen pro Gefühl darge-
stellt.  

Besonders bei den männlichen Teilnehmern ist die Zahl der Antworten so klein, dass die 
tabellarische Darstellung kaum zu einer verallgemeinerbaren Aussage befähigt. Hier 
wären weitere Untersuchungen insbesondere mit Männern erforderlich. 

Sämtliche Auswertungen in dieser Arbeit werden getrennt nach Geschlecht durchgeführt, 
um die Unterschiede, die es evtl. im Umgang mit starken Gefühlen von Frauen und 
Männern gibt, herauszuarbeiten.      

4.1.1 Das Problem der inkonsistenten Wirksamkeitsbewertungen 
(Variabilität)  

Es gibt in der Bewältigungsforschung ein ganz erhebliches Problem. Die Verhaltens-
weisen, die einer vom Forscher gebildeten Kategorie zugeordnet wurden, werden von den 
Probanden oftmals sowohl als hilfreich wie auch als nicht hilfreich bewertet, sofern 
überhaupt nach der Wirksamkeit des Verhaltens gefragt wird. (vgl. Laux & Weber, 1990 
oder Olbrich, 1997) Dies spricht dafür, dass nicht ein bestimmtes Verhalten dafür 
entscheidend ist, ob eine Bewältigung gelingt oder nicht. Es sind noch eine Reihe anderer 
Faktoren wirksam, die meistens nicht erhoben werden oder gar nicht mit den jeweiligen 
Instrumenten erhoben werden können. 

Dieses Problem zeigt sich auch ganz deutlich in meiner Auswertung. Eine Reihe von 
Verhaltenskategorien finden sich in erheblicher Anzahl sowohl bei den als günstig wie 
auch bei den als ungünstig bewerteten Verhaltensweisen. Dies gilt insbesondere für den 
verbalen und emotionalen Ausdruck der jeweiligen Emotion, der gedanklichen 
Beschäftigung mit dem Problem oder Gesprächen mit anderen wichtigen Personen. Ich 
hätte eventuell die Kategorien für den verbalen und emotionalen Ausdruck noch weiter 
differenzieren sollen. Z. B. in offen und deutlich aber konstruktiv und offen und deutlich 
aber destruktiv. Dafür waren aber wiederum die Informationen in den Antworten der 
TeilnehmerInnen nicht immer ausreichend, so dass ich eine Reihe von unentscheidbaren 
Zuordnungen gehabt hätte.  

Möglicherweise wäre das Problem dadurch zu reduzieren gewesen, dass die 
TeilnehmerInnen jede einzelne Verhaltensweise hätten bewerten können. Dabei hätte sich 
für jede Verhaltens-Kategorie ein Mittelwert für die Wirksamkeitsbewertung errechnet. 
Damit ist das Problem der unterschiedlichen Wirksamkeitsbewältigung aber nicht 
behoben, sondern nur hinter Mittelwert und Streuung versteckt. (Siehe die Untersuchung 
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von Weber, 1994. In meiner Arbeit siehe Tabelle 5.1.9 im Abschnitt 5.1.3) Die in dieser 
Arbeit gewählte Darstellung der zweigeteilten tabellarischen Auflistung von als günstig 
beziehungsweise als ungünstig bewerteten Verhaltensweisen lässt das gerade behandelte 
Problem besonders deutlich ins Auge stechen.  

Es sind ferner auch situative und interaktive Faktoren wirksam, die über den Erfolg einer 
Bewältigungsmaßnahme mitentscheiden. Wie schon oben ausgeführt, habe ich darüber 
aber nicht genügend Informationen erhalten.  

Des Weiteren sind Persönlichkeitsfaktoren für den Bewältigungserfolg mit entscheidend. 
So wird eine Person, die leicht erregbar und emotional labil ist, es auch schwerer haben, 
starke Gefühle zu bewältigen. Dies zeigt sich auch in meiner Untersuchung. (Siehe 
Kapitel 6) 

Vielleicht konnte diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Daten, die für eine 
Wirksamkeitsbewertung notwendig sind, gezielter und differenzierter zu erfassen. 
Geeignet wäre dafür die Interviewform mit einem strukturierten Fragenkatalog und der 
Möglichkeit nachzufragen.     

4.2 Auswertung der persönlichen Daten  

4.2.1 Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen mittels des Freiburger 
Persönlichkeitsinventars (FPI-R6)   

Es soll geprüft werden, ob es Zusammenhänge zwischen der Bewertung der eigenen 
Verhaltens- und Reaktionsweisen im Umgang mit starken Gefühlen und den ermittelten 
Persönlichkeitsmerkmalen Lebenszufriedenheit, Erregbarkeit und Emotionalität gibt. 

Dafür wurden drei Skalen des Freiburger Persönlichkeitsinventars FPI-R; revidierte 
Fassung in der 6. Auflage (Fahrenberg, Hampel, Selg, 1994) eingesetzt. Ausgewählt 
wurden die Skalen Erregbarkeit, Emotionalität und Lebenszufriedenheit. Es wurde sich 
auf diese drei Skalen beschränkt, weil es nicht als zumutbar erschien, den Umfang des 
Fragebogens noch weiter auszudehnen.  

Bei dem FPI-R handelt es sich um ein erprobtes Instrument mit einer weiten Verbreitung, 
so dass die Ergebnisse dieser Untersuchung mit denen anderer Studien gut vergleichbar 
sind. Die individuellen Skalenwerte (Rohwerte) wurden in Stanine-Normen (standard 
nine) übertragen, um die Werte über die unterschiedlichen Skalen, Geschlecht und Alter 
hinaus vergleichen zu können. Die Stanine-Werte der FPI-Normstichprobe haben für jede 
Skala einen Mittelwert von 5 und eine Standardabweichung von 1,96 (vgl. Fahrenberg 
u.a., 1994, S.53).  

Es wurden nicht immer alle Items der FPI-Skalen von den TeilnehmerInnen beantwortet. 
Sofern nicht mehr als zwei Werte pro Skala fehlen, wurde ein ‚korrigierter Testwert’ 
berechnet (Fahrenberg u.a., 1994, S.51f). Das war vor allem bei den 10 Untersuchungsbo-
gen erforderlich, bei denen ein Erregungs-Item von mir versehentlich nicht aufgeführt 
worden war und später nicht nachgetragen werden konnte. Bei vier Fragebogen konnte 
der FPI gar nicht ausgewertet werden, da eine ganze Seite nicht ausgefüllt worden war 
oder zu viele Items nicht beantwortet worden waren. Bemerkungen, die von 
TeilnehmerInnen in einigen Fällen dazugeschrieben worden waren, wurden bei der 
Auswertung des FPI nicht berücksichtigt.  
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4.2.2 Skalenbeschreibung und Skalenauswahl  

Im Folgenden werden die drei FPI-Skalen beschrieben und deren Auswahl begründet.   

Skala FPI-R 1 - Lebenszufriedenheit 

Probanden mit hohen Skalenwerten empfinden sich als lebenszufrieden, haben gute Laune 
und sind zuversichtlich. „Diese positive Lebensgrundstimmung äußert sich als gelassenes 
Selbstvertrauen, in Ausgeglichenheit und meist guter Laune.“ (Fahrenberg u. a., 1994, S. 
45) Probanden mit einem niedrigen Skalenwert sind unzufrieden, bedrückt, grübeln viel, 
neigen zu Depressivität und haben eine negative Lebenseinstellung. Höhere Lebenszufrie-
denheit findet sich bei geringer Erregbarkeit.  

Da mit dieser Untersuchung einen Beitrag dazu geleistet werden soll, Menschen dabei zu 
helfen, mit starken Gefühlen besser umzugehen, soll der Zusammenhang zwischen 
Bewältigungsbewertung und Lebenszufriedenheit untersucht werden.      

Skala FPI-R 5  - Erregbarkeit 

Menschen mit hohen Skalenwerten beschreiben sich als erregbar, empfindlich und unbe-
herrscht. Sie können leicht aus der Ruhe gebracht werden und ihren Ärger oft nicht gut 
beherrschen. Es mangelt ihnen an Gelassenheit, wodurch sie auch bei geringen Anlässen 
emotional stark reagieren. Bei niedrigen Skalenwerten handelt es sich um Menschen, die 
gelassen, ruhig und selbstbeherrscht bleiben, die nicht leicht zu provozieren sind. „Diese 
Skala erfasst die empfindlich-reizbare Komponente des Temperaments, welche mit 
aggressiven Zügen und dem Gefühl der Überforderung und allgemeinen Unzufriedenheit 
verbunden sein kann.“ (Fahrenberg u.a., 1994, S.46) Diese Skala hat eine deutliche 
Beziehung zu hoher Aggressivität, daher wurde die Aggressivität-Skala in dieser 
Untersuchung nicht mit aufgenommen, obwohl diese Skala sicherlich interessant gewesen 
wäre, da dort die Eigenschaft ‚aggressive Durchsetzung vs. Zurückhaltung’ enthalten ist, 
was mit der Skala Erregbarkeit nicht erfasst wird.  

Es ist zu erwarten, dass eine erhöhte Erregbarkeit eine erfolgreiche Bewältigung eines 
intensiven, erregungsstarken Gefühls, wie Ärger, Angst, Eifersucht und Verleibtheit, 
erschwert. Bei niederdrückenden Gefühlen wie Verzweiflung, Enttäuschung, Erschütte-
rung und Trauer besteht möglicherweise kein solcher Zusammenhang.   

Skala FPI-R N – Emotionalität (früher Neurotizismus) 

Diese Skala erfasst die emotionale Stabilität. Menschen mit hohen Skalenwerten sind 
reizbar und erregbar, lassen emotionale Labilität und innere Probleme erkennen, sind 
leicht abgespannt und ängstlich getönt, wechseln oft ihre Laune. Sie grübeln viel und 
fühlen sich oft wenig verstanden, was darauf hinweisen könnte, dass Gespräche als 
Bewältigungsform bei diesen Menschen nicht so gut funktionieren könnten. Probanden 
mit niedrigen Skalenwerten sind emotional stabil, gelassen, weniger ängstlich und selbst 
vertrauend. Es besteht eine Beziehung zur Skala Erregbarkeit.  
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Die Eigenschaften wie emotionale Labilität, die Neigung zum Grübeln und erhöhte Erreg-
barkeit sprechen dafür, dass diesen Personen ein Umgang mit sehr starken Gefühlen 
erschwert gelingen könnte. Nach Becker (1994) geht ein hoher Neurotizismusscore mit 
einer bestimmten konstitutionellen Disposition einher, die das „Auftreten negativ getönter, 
affektiver Reaktionen“ (S.25) begünstigt.  

„Ein hoher Neurotizismusscore als Indikator einer konstitutionellen Disposition (Labilität des 
autonomen Nervensystems, niedrige Erregungsschwelle des limbischen Systems) begünstigt 
das Auftreten negativ getönter, affektiver Reaktionen.“ (Becker, 1994, S. 25)  

Höhere Skalenwerte der Emotionalität könnten mit anderen Worten einer niedrigeren 
emotionalen Intelligenz entsprechen (Goleman, 1999, S.12). Daher ist dieser Zusammen-
hang für alle untersuchten Gefühle zu erwarten.  
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5 Auswertung und Ergebnisse der Untersuchung  

Im 5. Kapitel findet sich die Auswertung der Verhaltens- und Reaktionsweisen, die von 
den TeilnehmerInnen dieser Untersuchung genannt wurden, um mit den starken Gefühlen 
fertig zu werden. Dabei wird jedes Gefühl getrennt dargestellt. 

Einleitend wird der Charakter der jeweiligen Emotion beschrieben, wobei die neuere 
Emotionsliteratur herangezogen wird. Gibt es zu bestimmten Gefühlen keine Literatur, so 
wird die Beschreibung von mir vorgenommen. Bei der kurzen Vorstellung der jeweiligen 
Emotion geht es darum, die für die Bewältigung bedeutsamen Aspekte der Emotion 
herauszuarbeiten. Es geht also nicht um einen Überblick über die gesamte Fachliteratur 
zur jeweiligen Emotion. 

Danach folgt eine Aufstellung der Verhaltens- und Reaktions-Kategorien (KVR), die für 
das jeweilige Gefühl kodiert wurden. Die Aufstellung der KVR wurde für jedes Gefühl 
vorgenommen, da die inhaltliche Verdeutlichung der einzelnen Verhaltens- und 
Reaktions-Kategorien anhand von Zitaten aus den Antworten der TeilnehmerInnen für 
jedes Gefühl erneut durchgeführt werden musste. D. h., dass sich die einzelnen KVR 
durchaus von Gefühl zu Gefühl inhaltlich ein wenig unterscheiden können. 

Anschließend folgt die tabellarische Darstellung der Häufigkeiten der gezeigten Verhal-
tens- und Reaktionsweisen getrennt nach Geschlecht und nach Erfolgsbewertung. Jede 
Tabelle wird separat inhaltlich ausgewertet. 

Jeder emotionsspezifische Abschnitt findet seinen Abschluss in einem Vergleich der 
gefundenen Ergebnisse mit vergleichbaren Forschungsergebnissen, sofern überhaupt 
vorhanden.     
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5.1 Ärger, Wut    

5.1.1 Ärger und Ärgerreaktionen – Eine kurze Charakterisierung  

Ärger entsteht häufig, wenn man das Gefühl hat,  

„körperlich oder psychisch an etwas gehindert zu werden, das man intensiv zu tun wünscht“ 
(Izard, 1999, S. 369).  

„Andere Ursachen von Zorn sind persönliche Beleidigung, Alltagsfrustrationen 
(Blockierung oder Störung zielgerichteten Verhaltens), Unterbrechung von Interesse und 
Freude, Übervorteiltwerden und Zwang, etwas gegen den eigenen Willen zu tun.“ (ebenda) 

Ein weiterer Auslöser für Ärger kann ein Angriff auf unser Selbstkonzept und unser 
Selbstwertgefühl sein. (Weber, 1994, S. 227) Ärger wird also dann ausgelöst, wenn man 
sich angegriffen oder behindert fühlt, wenn man dem Verursacher dabei eine Absicht 
zuschreibt und dem Auslöser aggressiv Konsequenzen androhen oder den eigenen Willen 
durchsetzen will. Hannelore Weber nennt Zornausbrüche sogar „das Mittel der Wahl“. 
(1994, S. 175) Ferner kann sich der Ärger gegen Personen richten, die Regeln verletzen, 
die einem selbst wichtig sind. (Weber, 1994, S. 50)6 Ärger hat also eine energetisierende 
Funktion, damit das Individuum sich (angemessen?) gegen eine wahrgenommene Bedro-
hung zur Wehr setzen kann. In einer Untersuchung von Hank zeigte sich ein Zusammen-
hang zwischen der Ärgerintensität und der dem Auslöser zugeschriebenen 
Verantwortlichkeit für sein Tun. Die Ärgerintensität war umso höher, je größer die 
Verantwortlichkeit ausfiel. (Hank, 1996, S. 29f)  

Dem Gefühl Ärger geht also die Wahrnehmung und Bewertung einer Bedrohung voraus. 
Diesem kognitiven Aspekt kommt in der Emotionsforschung in Folge der Lazarus-Schule7 

eine große Bedeutung zu. Entsprechend wird in den Ärgerbewältigungsprogrammen ein 
Schwerpunkt auf die Bewertung und Neubewertung der Ärgersituation gelegt. 

All diese genannten Situationsmerkmale können Ärger auslösen, müssen es aber nicht. 
Die Forschungsergebnisse dazu sind nicht einheitlich. (Hank, 1996, S. 183) Sicher 
können all diese Situationen auch ganz andere Gefühle auslösen; z. B. Enttäuschung oder 
seelische Verletzung. Dies hängt letztendlich von einer sehr komplexen Einschätzung der 
Situation, der Beziehung zur auslösenden Person, der Bewertung der Bedeutung des 
auslösenden Sachverhalts für sich selbst, der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, 
sich durchzusetzen und schließlich von individuellen Reaktions- und Bewertungsmustern 
ab. (vgl. auch Hodapp, 2000, S. 201ff, zur Kompetenzerwartung z. B. Steffgen, 1993, 
S. 30ff)  

Ferner werden von der Soziologin Hochschild „feeling rules“,  

„die festschreiben, welche Emotion in einer gegebnen Situation überhaupt zu empfinden 
bzw. nicht zu empfinden ist“ als existent angenommen. (1979, zitiert nach Weber, 1993a, 
S. 23) 

Weber bezweifelt aber, dass für die Ärgerreaktion „eindeutige Verhaltensstandards“ 
vorliegen. (ebenda, S. 167) Derartige soziale Verhaltensstandards dürften auch einem 
zeitlichen Wandel unterliegen. So ist zu beobachten, dass heute ein offener 
Ärgerausdruck mehr zugelassen wird als noch vor einigen Jahrzehnten.  

                                                

 

6 Ausführlich zu ärgerauslösenden Situationen siehe Hannelore Weber (1994, S. 119ff) 
7 Lazarus & Folkman (1984) sowie Lazarus (1991) 
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Obwohl die Bedeutung der Emotion Ärger unbestritten ist und es inzwischen eine 
umfangreiche Forschung zum Thema Ärger und Ärgerbewältigung gibt,  

„konnten Theorien und Messverfahren erst in Ansätzen entwickelt werden. Zu groß scheint 
die Vielfalt von situativen und personspezifischen Bedingungen und von Verhaltensformen 
zu sein, in denen sich Ärger manifestiert. Insbesondere die Funktionalität von Ärger ist eine 
umstrittene und wenig geklärte Frage, der man sich aus unterschiedlicher theoretischer 
Perspektive zu nähern versuchte.“ (Hodapp, 2000, S. 199)  

Emotionen werden auf zwei Grunddimensionen erlebt;  

1. die Dimension angenehm – unangenehm (Valenz)  

2. die Dimension erregend – deaktivierend (Aktivierung oder arousal). 

(vgl. Pauli et Birbaumer, 2000, S. 78) Somit ist starker Ärger eine Emotion mit starker 
Erregung und einer höchst unangenehmen Empfindung.  

Ausgelöster Ärger führt zu einer Reihe neuronal-hormoneller Veränderungen im Körper 
mit deutlichen Auswirkungen auf das Denken und Wahrnehmen. Hier sind insbesondere 
zu nennen die Fokussierung auf das auslösende Moment, die Bedrohung, die es 
abzuwehren gilt, das Gefühl, gegenüber dem Auslöser im Recht zu sein und das damit 
einhergehende kognitive Defizit. (Zillmann, 1993, S. 377ff) Dieser physiologische, 
emotionale und kognitive Prozess kann dann leicht dazu führen, dass der Ärger und 
oftmals auch  aggressives Verhalten eskalieren.  

Ärger muss aber nicht zwangsläufig zu aggressivem Verhalten führen. Weber kritisiert, 
dass viel zu oft ein enger Zusammenhang zwischen Ärger und Aggression unterstellt 
wird. (Weber, 1999) 

Auch wenn der zu beobachten ist, dass heute insbesondere bei jüngeren Menschen Ärger 
offener ausgedrückt wird, gilt immer noch, dass der aggressive Ausdruck von Ärger in 
unserer heutigen Gesellschaft meistens unerwünscht ist. So gelingt es den Menschen 
häufig, ihren Ärger und ihre aggressiven Impulse mit entsprechender Anstrengung zu 
kontrollieren. Interessanterweise ist Aggression gerade dort ein Problem, wo die soziale 
Kontrolle des Verhaltens geringer zu sein scheint: In der Familie, am Arbeitsplatz gegen-
über Untergebenen, im Auto und gegenüber älteren Menschen. (Zillmann, 1993, S. 371) 
In der vorliegenden Untersuchung überwiegen ebenfalls private und berufliche 
Situationen, in denen der intensive Ärger ausgelöst wird.   

  

5.1.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starkem Ärger  
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starkem Ärger genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungünstig bewertet 
werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen beschriebenen VR den 
gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) zugeordnet und 
quantitativ dargestellt.  

63 Personen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starkem Ärger geschildert; 
48 Frauen und 15 Männer. Dabei wurden insgesamt 167 Verhaltens- und Reaktionsweisen 
aufgeführt, die kodiert worden sind. 21 Frauen haben ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweise als günstig bewertet und 27 als eher ungünstig (davon 7 ‘weder gut noch 
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ungünstig’). Von den Männern haben 8 ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig 
bewertet und 7 als eher ungünstig (davon 2 ‘weder gut noch ungünstig’).      

5.1.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltensweisen wurden zu folgenden Kategorien von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) zusammengefasst:  

Tabelle 5.1.0:  KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl des starken Ärgers 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe meinen Partner angeschrien; 
Mir ist der Kragen geplatzt; 
Hin und her gelaufen und Ehemann angeschrien; 
... eine zynische Bemerkung gemacht; 
Ohnmächtig wütend und mit geballter Faust vor Kollegen der Kollegin alle ihre 
Fehlhaltungen ins Gesicht geschleudert; 
An Gegenständen abreagiert und mit der Tür geknallt; 
Ich habe mit dem Fuß aufgestampft; 
Heftiges Weinen; 
Zuerst gestritten; 
Ohrfeige gehauen; 
Ich bin wütend zu den Nachbarn gegangen und Sturm geklingelt; 
Ich habe den Lehrer spüren lassen, dass mir seine Ansichten nicht passten. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Wut zu Hause Luft gemacht, geschimpft; 
Ich habe viel geschimpft, wenn die Frau nicht da war; 
Bücher in meinem Zimmer an die Wand geschmissen, bis sie kaputt gingen; 
Ich bin mit dem Auto schneller gefahren und Musik laut aufgedreht; 
Ich habe laut vor mich hin geschimpft. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Gedacht: Ihr blödes Pack, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen; 
Gedacht, dass es nicht wahr sein darf, dass unser Sohn es zulässt, dass ...; 
Gedacht, wo bleibt die Achtung für mich; 
Ich bin sprachlos und auf mich wütend; 
Ich weiß, ich bin ihm eigentlich überlegen; 
Falls mich jetzt jemand überfällt, kann er was erleben (bei Wut, nicht bei Angst); 
Ich denke zu mir: Du bist bescheuert; 
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B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 

Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich war anfangs wahnsinnig beherrscht; 
Ich habe beim Gehorchen meine Wut kontrolliert; 
Ich versuche, nicht spontan verbal zu reagieren; 
Die Person, die mich ungerechtfertigt beschuldigt, ruhig ausreden lassen; 
Nichts getan, nur zugehört, da Reden alles verschlimmert; 
Dann höre ich auf zu reden (zuvor laut gestritten); 
Versucht, meine Gedanken dem Lehrer gegenüber neutral zu halten; 
Ich stecke die Anschuldigungen weg; 
Ich habe erst gemacht, was meine Kollegin wollte. 

 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Versucht zu diskutieren, eigene Stellung verteidigt, dabei laut und zornig geworden; 
Wurde laut und drohte Tochter immer mehr, damit sie im Haushalt hilft; 
Ich wehre mich gegen die Vorwürfe; 
Laut gesagt: Räumen Sie Ihre Biotonne weg, die schon wieder in meinen Garten gefallen 
ist; 
Nach 10 Minuten alles stehen gelassen und Kollegin zur Rede gestellt; 
Ich habe der Person knallhart meine Meinung gesagt und die Dinge ausgesprochen, die 
meinen Ärger ausgelöst haben; 
Ich habe meinen Partner aufgefordert, eine Erklärung abzugeben. 

 

B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

 

Ankerbeispiele:  

 

Ich habe meine Tochter ruhig ermahnt; 
Ich versuche zaghaft, Fragen zu stellen; 
Ich bitte um eine sachliche Aussprache; 
Ich habe ihn gefragt, ob er mich verstehen könne; 
Ich fing an, mich zu rechtfertigen. 

 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Mit anderen gesprochen, die sich ein Urteil darüber erlauben können; 
Ich habe mit meiner Tochter gesprochen, die gut zuhören kann; 
Ich habe mit anderen, die den Vorfall gesehen haben, gesprochen und dabei Bestätigung 
erfahren; 
Ich habe mich mit anderen besprochen und beratschlagt; 
Ich habe mich bei meiner Freundin ausgeweint; 
Das Gespräch mit meinen Eltern hat mir Halt gegeben; 
Mit Eltern und Freunden über die Ungerechtigkeiten des Lehrers unterhalten. 

 

B8 Gedanken, die sich mit den Gefühlen und der Situation beschäftigen, um das eigene 
Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mich an früheres Verhalten der Person erinnert; 
Ich habe analysiert, was mich so ärgert; 
Ich versuche, mir eine Erklärung zu geben; 
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Ich habe mir klar gemacht, dass ich mit Wut nichts erreiche; 
Visuell zwei Schritte Abstand nehmen und Situation und Gefühle betrachten; 
Begründung für die eigene Beherrschung: Weil er krank ist; 
Ich sagte mir: Da stehst Du drüber; 
Ich habe mich an meine Therapie erinnert; 
Ich versuche, in Büchern Trost und Zuversicht zu finden; 
Mich gefragt: Warum komme ich nicht an sie heran; 
Meine Gedanken kreisten nur noch um die Konsequenzen; 
Ich versuche, meinen Verstand zu benutzen. 

 

B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

 

Ankerbeispiele:  

 

Ich habe meinen Ärger in mein Tagebuch geschrieben; 
Ich habe in meinem Tagebuch analysiert, was mich so ärgert. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht, den Fahrstil der Kommilitonin zu akzeptieren; 
Ich stelle mich darauf ein, das Geld von meiner Schwester nicht mehr zu bekommen; 
Versuche, meine Schwester zu verstehen (im Sinne von akzeptieren). 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe ein Gespräch mit Gott und meiner verstorbenen Mutter geführt; 
Ich habe gebetet. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Jemanden in der Behörde gesucht und gefunden, der sich meinen Ansprüchen gemäß 
verhält; 
Nach längerem Abwiegen habe ich einen Anwalt eingeschaltet; 
Ich habe mir einen eigenen Fernseher und Videorecorder gekauft; 
Ich habe einen zweiten Versuch unternommen, Löcher für das Regal zu bohren; 
Ich habe beschlossen, keine Gruppenarbeit mehr mit der Kommilitonin zu machen; 
Ich habe bei den Empfängern der Lüge den Sachverhalt richtig gestellt. 

 

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person 
ignorieren.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich bin weggegangen, als ich keinen Erfolg hatte; 
Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück; 
Meine Tochter, die beim handwerklichen Misserfolg zuschaute, aus dem Zimmer 
gewiesen; 
Ich habe meine Tochter ignoriert und bin aus dem Zimmer gegangen; 
Ich habe dann das Bedürfnis, allein zu sein; 
Ich ziehe mich zurück, wenn die Wut nicht mehr kontrollierbar erscheint. 
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B14 Dauerhafter Kontaktabbruch. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich habe den Kontakt zu der Person, die Lügen über mich verbreitete abgebrochen; 
Ich habe den Kontakt zu meinem Bruder abgebrochen. 

 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

 
Ankerbeispiele:  

 

Ich bin draußen gelaufen; 
Ich habe einen längeren Spaziergang gemacht; 
Ich habe mich sportlich betätigt. 

 

B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende 
Gedanken. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe tief durchgeatmet; 
Atemkontrolle, Tibetische Karn-Atem-Meditation; 
Ich habe versucht, mich über das Musizieren abzureagieren; 
Ich habe mich erst einmal selbst beruhigt. 

 

B17 Frieden mit der Person schließen, die das Gefühl ausgelöst hat; verzeihen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich bin mit meiner Tochter draußen gelaufen (vorher auf Tochter wütend);  
Ich sende Friedensgesten, z.B. lächeln, Hand nehmen. 

   

5.1.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    
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Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen - Frauen   

Es gibt 21 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starkem Ärger im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=21) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.1.1)  

Tabelle 5.1.1: Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=21) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 71,4% n=15 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 47,6% n=10 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   28,6% n=6 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 23,8% n=5 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 23,8% n=5 
B13 Die auslösende Situation verlassen 19,0% n=4 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 19,0% n=4 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 14,3% n=3 
B7 Mit anderen Personen sprechen 14,3% n=3 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 9,5% n=2 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 9,5% n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 4,8% n=1 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 4,8% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 4,8% n=1  
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 4,8% n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 4,8% n=1 

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

71,4 % der Frauen, die ihr Verhalten bei sehr starker Wut als günstig bewerten, bringen 
ihre Wut im Verhalten offen zum Ausdruck (B1) und 47,6% vertreten verbal ihre Position 
eher aggressiv und offensiv gegenüber der auslösenden Person (B5). Bei 9 Frauen 
(42,9%) treten beide Verhaltensweisen gemeinsam auf. Der Gefühlsausdruck außerhalb 
der auslösenden Situation wird nur zweimal genannt. Auch der zurückgehaltene 
Gefühlsausdruck (B4) wird in vier von fünf Fällen von einem offenen Gefühlsausdruck 
abgelöst. Diese vier Frauen versuchen also zuerst, ihre Wut nicht zu zeigen, drücken dann 
aber zu einem späteren Zeitpunkt ihren Ärger doch noch aus. 

Relativ häufig wurden aber auch Kognitionen (B8, B3 und B10) genannt, um die Gefühls-
intensität und das Verhalten zu steuern. Diese Kognitionen treten durchaus in Kombi-
nation mit den beiden offensiven Verhaltens- und Reaktionsweisen auf, so dass hier nicht 
einfach ein aggressives Abreagieren als günstiges Verhalten beschrieben wurde. Sechs 
Frauen (28,6%) nennen B1 und/oder B5 in Kombination mit einer Kognition (B3, B8 
und/oder B10). 

Auch der relativ hohe Anteil der KVR B12 ‘Handlungen zur Problemlösung’ spricht 
dafür, dass es bei dem als günstig bewerteten Verhaltens- und Reaktionsweisen nicht um 
bloßes Abreagieren des Ärgers geht, sondern dass es ein Prozess ist, bei dem Ärgeraus-
druck, Kommunikation und Problemlösung bzw. Ärgernisbeseitigung angestrebt werden.  

Charakteristisch scheint mir zu sein, dass am Ort des Geschehens ein aktives und selbst-
sicheres Verhalten gezeigt und als erfolgreich bei der Bewältigung bewertet wird. Die 
eher defensiven Verhaltensweisen werden kaum genannt.  
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Mit jeweils vier Nennungen sind noch B13 ‘Verlassen der auslösenden Situation’ und 
B15 ‘Bewegung’ nennenswert. Beiden Verhaltensweisen kommt die Funktion zu, die 
hohe Erregung zu reduzieren. Die Entspannungstechniken, die auch zur Reduzierung der 
Erregung eingesetzt werden könnten, wurden kaum genannt. Von diesen beiden 
Nennungen hatte die eine Teilnehmerin Erfahrungen mit einer bestimmten 
Atemmeditation, in der sie wahrscheinlich gut geübt ist. 

Es mag überraschen, dass B7 ‘Mit anderen Personen sprechen’ so wenig genannt wird. 
Dies passt aber sehr wohl zu dem Ergebnis, dass der Umgang mit starkem Ärger eher 
dann als günstig bewertet wird, wenn die Handlung gleich am Ort der Auslösung 
stattfindet. Die Beschreibungen dieser Gespräche bestätigen auch den aktiven Charakter 
des eher erfolgreichen Musters der Verhaltens- und Reaktionsweisen; sie dienen einer 
Klärung oder Problemlösung. „Ich habe anschließend mit anderen gesprochen, die sich 
ein Urteil darüber erlauben können.“ „Ich habe mit anderen gesprochen, die den Vorgang 
beobachtet haben und habe dabei Bestätigung erfahren.“ 

In beinahe allen Fällen, in denen die KVR B1 genannt wurde, tritt auch B5 auf, was in 
der Natur der Sache begründet ist. Die Wut zu zeigen, geht in der Regel einher mit dem 
verbalen Ausdruck dessen, worüber man sich ärgert. Nur vier Frauen bleiben bei dem 
unmittelbaren Ärgerausdruck stehen, wobei die Ärgeräußerung eventuell erreicht hat, was 
sie erreichen wollten. Die meisten anderen Teilnehmerinnen lassen dem Ausdruck ihres 
starken Ärgers noch weitere Aktivitäten folgen. Einige beruhigen sich durch Bewegung, 
andere nehmen eine Handlung auf, wieder andere suchen das Gespräch mit anderen Men-
schen. Und wie schon erwähnt, wird von einigen Frauen der Verstand eingesetzt, um sich 
von dem starken Ärger wieder etwas zu distanzieren.  

Der offene und offensive Ausdruck sowie die deutliche Mitteilung des eigenen Ärgers und 
eine Vielfalt der eingesetzten Verhaltensweisen bilden die Grundlage für als günstig 
bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starkem Ärger in dieser TeilnehmerInnen-
Gruppe.     

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen - Männer   

Es gibt 8 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starkem Ärger im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=8) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.1.2)  

Auch bei den Männern zeigt sich, dass der offene Ausdruck des intensiven Ärgers und 
das offensive verbale Vertreten der eigenen Person gegenüber der auslösenden Person am 
häufigsten genannt werden. Mit gleicher Häufigkeit wie die KVR B1 wird aber auch das 
Verlassen der auslösenden Situation (B13) genannt. Eher offensive und eher defensive 
Verhaltens- und Reaktionsweisen treten in der Summe etwa gleich häufig auf. 

Nur zwei Männer dieser Gruppe beschreiben ein vielfältigeres Verhaltensmuster, so wie 
es bei den Frauen verbreitet war. Die anderen sechs beschreiben nur eine oder zwei 
Verhaltensweisen, die auch eher einen defensiven Charakter haben. „Ich habe mich mit 
anderen besprochen und beratschlagt.“ „Nichts getan, zugehört, da Reden alles 
verschlimmert, gebetet.“ „Café verlassen, wo ich mich zurückweisend behandelt fühlte.“     
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Tabelle 5.1.2: Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=8)8 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=3 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=3 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=2 
B17 Frieden schließen  n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=1 

       

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen 

   

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen - Frauen  

Es gibt 27 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starkem Ärger im Verlauf 
als ungünstig bewertet haben. (N=27) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.1.3)  

Tabelle 5.1.3: Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=27) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 44,4% n=12 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 40,7% n=11 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   29,6% n=8 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 25,9% n=7 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 25,9% n=7 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 22,2% n=6 
B13 Die auslösende Situation verlassen 22,2% n=6 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 14,8% n=4 
B7 Mit anderen Personen sprechen 14,8% n=4 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 7,4% n=2 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 7,4% n=2 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 3,7% n=1  
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 3,7% n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 3,7% n=1 

    

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Bei den Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, treten 
zwei Verhaltensweisen am häufigsten auf, die im Widerspruch zueinander stehen; B1 
‘Offener Gefühlsausdruck’ sowie B4 ‘Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum 
Ausdruck’. Der offene Gefühlsausdruck unterscheidet sich aber in den Beschreibungen 
von denen, die als günstig bewertet worden sind. Einige Frauen weinen vor Wut und 
etliche werden von ihrer Wut übermannt. „Ich werde von Tränen der Wut und des Ärgers 
übermannt“, „Ich fange bei Kritik an zu weinen“, „Ich trete gegen die Wand oder gegen 

                                                

 

8 In den Tabellen mit geringen Zahlen habe ich die Prozentangaben weggelassen. 
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die Schränke“, „Wenn ich meine Wut empfinde, wird meist ein zerstörerischer 
Rundumschlag daraus“, „Ich habe die Tür zugeknallt und bin auf mein Zimmer 
gegangen“. Der Gefühlsausdruck dieser Frauen drückt zum einen eine Hilflosigkeit aus 
und zum anderen zeigt sich eine Abreaktion der Wut.  

In der Tabelle 5.1.3 erscheinen Verhaltensweisen, die auch schon von den Frauen genannt 
wurden, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerteten, z. B. B1 und 
B3, wenn auch in deutlich geringerer Häufigkeit. Im vorhergehenden Absatz wurden 
einige inhaltliche Unterschiede beschrieben, sofern sie aus den Formulierungen der 
Teilnehmerinnen zu entnehmen waren. Zur methodischen Diskussion dieser Problematik, 
dass KVR’s jeweils bei der positiven Bewertung wie bei der negativen Bewertung 
auftauchen, siehe Abschnitt 4.1.1.  

Insgesamt sind die eher defensiven oder auf sich selbst konzentrierten Verhaltens- und 
Reaktionsweisen (B2, B3, B4, B6, B8, B9 und B13) am stärksten vertreten. Und der 
offene Gefühlsausdruck drückt eher eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang mit der Situa-
tion oder der starken Wut aus. Dies wird noch unterstrichen durch die geringe Nennung 
von B12 ‘Handlung zur Lösung des vorliegenden Problems’.  

Auch von diesen Teilnehmerinnen wird der Gefühlsausdruck (B1) meist zusammen mit 
dem verbalen Vertreten der eigenen Position genannt (B3 und B4). Diese Kombination 
tritt aber bei den neun Frauen, die gar nicht mit ihrem starken Ärger fertig geworden sind, 
nicht ein einziges Mal auf. Ebenfalls nimmt die Vielfalt der Verhaltensweisen ab. Man 
könnte vermuten, dass diese Frauen von ihrer starken Wut überwältigt gewesen sein 
könnten, mehr als die Frauen mit den als günstig bewerteten Verhaltens- und Reaktions-
weisen. Aber dafür gibt es in den Antworten keine Anzeichen.   

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 7 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starkem Ärger im Verlauf 
als ungünstig bewertet haben. (N=7) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.1.4)  

Tabelle 5.1.4: Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=7) 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=1  
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 

    

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen     

Ein offener Ausdruck des Ärgers und/oder die offensive Mitteilung werden in nur zwei 
Fällen genannt. 

Die vier Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen mit ‘ungünstig’ und mit ‘gar 
nicht fertig geworden’ bewertet haben, zeigen alle ein Verhalten, mit dem sie die Wut und 
ihre eigene Position in der Situation zurückhalten. „Ich habe im Auto laut geschrien; 
brachte nur kurzzeitige Erleichterung“, „Ich habe resigniert und versucht, beruflich 
andere Wege zu gehen“, „Ich habe erst einmal gar nichts gemacht“. 
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Diese vier Männer weisen hohe Werte im FPI für die Skalen ‘Emotionalität’ (6 bis 9) und 
‘Erregbarkeit’ (7 bis 9) und niedrige Werte für ‘Lebenszufriedenheit’ (1 bis 3) auf, was 
sehr gut zu dem berichteten Verhalten im Umgang mit starkem Ärger passt.     

5.1.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen. 

Nicht jeder Untersuchungsbogen enthält Antworten zu der Frage: „Wie würden Sie sich 
gern verhalten?“ Neben den Antworten ‘genauso’ oder ‘ähnlich’ gibt es auch einige 
Personen, welche die Situation oder ein solches Gefühl nicht noch einmal erleben wollen. 
Viele wünschen sich ‘ruhiger’ oder ‘gelassener’ zu bleiben, was letztlich heißt, dass sie 
die starke Wut lieber nicht empfinden wollen. Manche antworten mit ‘Ich weiß nicht’.  

Bei den anderen Gefühlen kommt noch die Aussage ‘Ich möchte besser auf mich hören’ 
oder ‘Ich möchte mich früher wahrnehmen’ hinzu. So wurden die Antworten zu dem 
gewünschten Umgang mit dem starken Gefühl gegenüber den Verhaltensweisen im 
Umgang mit dem starken Gefühl um die folgenden Kategorien erweitert:  

RG Ruhiger und gelassener bleiben 

N Die auslösende Situation oder Gefühl nicht wieder erleben 

G Genauso oder ähnlich 

WN Ich weiß nicht 

BW Mich besser wahrnehmen oder früher auf mich hören 

 

Ansonsten werden bei dem gewünschten Verhalten die gleichen KVR kodiert wie bei dem 
beschriebenen Verhaltens- und Reaktionsweisen. 

Im folgenden Abschnitt werden die gewünschten Reaktions- und Verhaltensweisen aufge-
stellt und kurz bewertet.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung   

Sämtliche 21 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Ärger als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltensweisen 
an. (N=21) (Siehe Tabelle 5.1.5) 

Die hohe Anzahl der Aussage, sich wieder so oder ähnlich verhalten zu wollen, war zu 
erwarten, wenn das von den Teilnehmerinnen beschriebene Verhalten als günstig bewertet 
worden ist. Interessant sind die 10 Nennungen, die wünschen, gelassener und ruhiger 
bleiben zu können. Daran ist zu sehen, dass sehr starke Wut als emotionale Reaktion auf 
das Verhalten anderer Personen nicht unbedingt als passende oder angemessene Reaktion 
empfunden wird.  
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Tabelle 5.1.5: Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung* (N=21) 

RG Ruhiger oder gelassener bleiben 47,6% n=10 
G Genauso oder ähnlich 42,9% n=9 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 14,3% n=3 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 14,3% n=3 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 14,3% n=3 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 4,8% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 4,8% n=1 
N Auslösende Situation oder das starke Gefühl nicht wieder erleben 4,8% n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die Frauen, die wünschen, ihre Wut offener zu zeigen (B1) oder ihre Position verbal 
offensiver zu vertreten (B5), Beschreiben ihre Bewältigung in einer eher defensiven Art 
bzw. beginnen damit oder haben mit ihrem Verhalten ihr gewünschtes Ziel nicht erreicht, 
so dass sie wohl hoffen, mit mehr Nachdruck ihr Ziel besser erreichen zu können.     

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 8 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Ärger als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltensweisen 
an. (N=8) (Siehe Tabelle 5.1.6)  

Tabelle 5.1.6: Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung* (N=8) 

G Genauso oder ähnlich  n=2 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=1 
N Auslösende Situation oder das starke Gefühl nicht wieder erleben  n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Wenn man hier die KVR RG, B6, B11, B13, B15 und N zusammenfasst, dann zeigt sich 
ebenfalls bei den Männern, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig 
bewerten, dass weniger Wut als wünschenswert angesehen wird. Auch die beiden Männer 
mit der positiven Bewertung, die es genauso wieder machen würden, wünschen sich, 
ruhiger zu bleiben. Bei dem einen Teilnehmer zeigt sich dies in den beschriebenen 
Verhaltens- und Reaktionsweisen und bei dem anderen ist die Angabe ‘genauso’ mit der 
Angabe ‘ruhiger und gelassener bleiben’ kombiniert.    
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Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung   

26 von 27 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Ärger als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltens-
weisen an. (N=26) (Siehe Tabelle 5.1.7)   

Tabelle 5.1.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung* (N=26) 

B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 38,5% n=10 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 30,8% n=8 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 19,2% n=5 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 15,4% n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 15,4% n=4 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 11,5% n=3 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   7,7% n=2 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 7,7% n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 3,8% n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 3,8% n=1 
G Genauso oder ähnlich 3,8% n=1 
N Auslösende Situation oder das starke Gefühl nicht wieder erleben 3,8% n=1 
WN Ich weiß nicht 3,8% n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die meisten der Antworten gehen in die Richtung eines offeneren Umgangs mit der eige-
nen Wut (B6, B1, B5), wobei auch hier die Tendenz deutlich ist, dass weniger Wut und 
mehr Gelassenheit als wünschenswert angesehen werden. Dennoch spüren diese Frauen, 
dass sie wohl mit einem offeneren und offensiveren Umgang mit ihrem Ärger zufriedener 
wären. Denkbar ist auch, dass in dem als wünschenswert beschriebenen Verhaltensweisen 
soziale Normen zum Ausdruck gebracht werden.   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

6 von 7 Männern, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Ärger als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=6) (Siehe Tabelle 5.1.8)  

Tabelle 5.1.8:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung* (N=6) 

RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=3 
G Genauso oder ähnlich  n=1 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Auch die wenigen Männer, die sich zu dem gewünschten Verhalten bei starker Wut geäu-
ßert und ihren Umgang mit der Wut als eher ungünstig bewertet haben, hätten es lieber 
etwas ruhiger.  
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5.1.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls Ärger  

Der Umgang mit sehr starkem Ärger wird als günstig beschrieben und wohl auch so 
empfunden, wenn dieser möglichst direkt gegenüber der auslösenden Person zum 
Ausdruck gebracht werden kann.  

Dabei ist Gefühlsausdruck und das Vertreten der eigenen Position meist ein und dieselbe 
Handlung. Manchmal scheint es ratsam zu sein, erst einmal ein wenig Abstand zu bekom-
men und die Erregung etwas abklingen zu lassen, um seinen Ärger sozusagen sozialver-
träglicher aber dennoch mit Nachdruck zu äußern. Neben dem offensiven Vertreten des-
sen, was so sehr ärgert, zeigt sich in den Antworten, dass der Handlungsablauf und ein-
zelne Akte (wie z. B. B12 ‘Handlung zur Lösung des vorliegenden Problems’) darauf ge-
richtet sind, die Standpunkte zu klären und zu einer Lösung des Problems zu gelangen. 
Dies gelingt zwar nicht immer, es scheint aber schon günstig zu sein, dafür offensiv 
einzutreten. Als hilfreich wird ferner beschrieben, mehrere Verhaltensweisen einzusetzen. 

Die Versuche, den massiven Ärger und die eigene Haltung nicht offen mitzuteilen, 
sondern dies eher mit sich selbst abzumachen oder den Ausdruck auf Umwegen zu 
versuchen, wird häufiger bei den Verhaltens- und Reaktionsweisen genannt, die von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eher als ungünstig bewertet wurden.  

Der offene Ärgerausdruck wird nicht grundsätzlich bei den positiv bewerteten 
Verhaltens- und Reaktionsweisen genannt, sondern auch bei einigen negativ bewerteten.  

In jenen Fällen scheint der Ärgerausdruck eher unkontrolliert und destruktiv zu sein, 
womit der Ärgerausdruck seine Funktion verliert, etwas Gewünschtes zu bewirken. Statt 
ein kommunikatives Ausdrucksmittel zu sein, gerinnt der Ärgerausdruck zu einer 
vegetativ animalischen Reaktion. Die Person wird in diesen Fällen recht hilflos von ihrem 
Ärger übermannt. Leider wurde die Intensität des Ärgers nicht erfasst. Es wäre sicherlich 
interessant zu sehen, ob diese Hilflosigkeit von der Intensität abhängig ist.  

Relativ viele Frauen und Männer wünschen sich, ruhiger und gelassener bleiben zu 
können.  

Daran ist zu sehen, dass starker Ärger nicht gern erlebt und die teils heftige Reaktion als 
ein nicht wünschenswertes Verhalten betrachtet wird. Dies gilt sogar für die Personen, 
die ihr Verhalten als günstige Verhaltens- und Reaktionsweisen bewertet haben. 

Vergleicht man das Verhalten der Frauen mit denen der Männer, dann deutet sich an, dass 
die Männer mehr über Verhaltensweisen berichten, mit denen der starke Ärger 
kontrolliert werden soll.    

5.1.3 Vergleich der Ergebnisse mit Ärgerbewältigung in der Literatur  

Zur Ärgerbewältigung sowie zu Interventionsverfahren bei Ärger liegen inzwischen viele 
Forschungsarbeiten und theoretische Ansätze vor. Gute Übersichten finden sich bei 
Weber (1993), Steffgen (1993), Verres & Sobez  (1980), Fichten (1992) und Steffgen & 
Schwenkmetzger (1993). Von diesen Autoren wurden selbst auch Untersuchungen zur 
Ärgerbewältigung durchgeführt. Ich habe keine Arbeit gefunden, in welcher der Umgang 
mit sehr starkem Ärger explizit untersucht worden ist oder gar eine Befragung durchge-
führt wurde, um zu untersuchen, was Menschen im Alltag tun, um mit starkem Ärger 
fertig zu werden. Meist werden standardisierte Fragebogen entwickelt oder vorhandene 
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Instrumente ausgewählt, die dann Studienteilnehmern zur Beantwortung vorgelegt 
werden. Ausnahmen sind eine Untersuchung von Lothar Laux und Mitarbeitern über 
„Stressbewältigung und Wohlbefinden in der Familie“ (1996), in der Familienmitglieder 
ausführlich interviewt worden sind und deren Bewältigungsaussagen inhaltsanalytisch 
nach Mayring (2000) ausgewertet wurden. Sowie zwei Untersuchungen von Hannelore 
Weber et al. (1991) und Weber (1993a) zur Bewältigung von Ärger in der Familie und in 
der Partnerschaft. 

Die Ergebnisse der Studie von Weber sollen nun mit den in dieser Untersuchung gefunde-
nen verglichen werden. Es wurden dort die StudienteilnehmerInnen gebeten, „eine 
wirklich erlebte Ärgerepisode zu erinnern und ihre Reaktion in der Situation zu beschrei-
ben.“ (Weber, 1994, S. 166)  

Bei dieser Aufstellung wurden Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht berück-
sichtigt und es wurde eine Erfolgsbewertung der einzelnen Reaktionsweisen durch die 
StudienteilnehmerInnen vorgenommen. Die Stichprobe umfasst Personen jüngeren und 
mittleren Erwachsenenalters. Vergleichen wir nun diese Aufstellung mit den Verhaltens-
weisen, die die TeilnehmerInnen der hier vorgelegten Untersuchung genannt haben, ohne 
eine Unterteilung bezüglich des Geschlechts und der Bewältigungsbewertung vorzuneh-
men, so finden sich vergleichbare Angaben und eine Häufigkeitsverteilung, die einige 
interessante Unterschiede aufweist, die durchaus mit der Stärke des Ärgers zu erklären 
sind.  

Tabelle 5.1.9:  Ärgerreaktionen in der Untersuchung von H. Weber (N=82) 

43% schreien, toben, schimpfen 2,08  (Wirksamkeit9) 
40% bemühen sich um einklärendes Gespräch 3,27 
32% suchen ablenkende Aktivitäten aller Art 3,07 
28% setzen sich in Gedanken mit der Sache auseinander 3,43 
26% ziehen sich zurück, ‚gehen aus dem Felde’ 3,09 
24% treiben Sport, bewegen sich körperlich 3,45 
18%  tun gar nichts, verharren still, warten ab 2,33 
15%  rauchen, essen, trinken Kaffee, Tee oder Alkohol 2,67 
10% reden mit Dritten darüber. 3,80 

(Weber, 1994, S. 154, Bewertungen S. 212)   

„Schreien, toben, schimpfen“ entspricht den KVR B1 und B2, die von 60,3% der Teil-
nehmerInnen in meiner Untersuchung genannt wurden. Das sind deutlich mehr als in der 
Studie von Weber; ein Indikator dafür, dass die TeilnehmerInnen meiner Untersuchung 
wirklich über starken Ärger berichtet haben.  

Bei Weber bekam diese Bewältigungsform die niedrigste Bewertung. In unserer Unter-
suchung wurde dieses Verhalten am häufigsten bei den als günstig bewerteten Verhal-
tensweisen genannt.  

Positiv bewertet wurde der offene Ärgerausdruck immer dann, wenn damit dem Auslöser 
die eigene Wut über sein Verhalten deutlich gezeigt und gleichzeitig verbal die eigene 
Position offensiv vertreten werden konnte. Der Ärgerausdruck war zwar aggressiv und 
heftig, aber die Personen haben nicht die Kontrolle verloren, tobten nicht einfach herum. 

                                                

 

9 Mittelwerte der Wirksamkeitsbeurteilung auf einer vierstufigen Skala von 1 (nicht hilfreich) bis 4 (sehr 
hilfreich). (Weber, 1994, S. 212) 
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Sie haben sich mit anderen Worten durchaus als psychosozial kompetent erwiesen. Dass 
bloßes Abreagieren des Ärgers nicht zur Ärgerreduktion führt, wurde in einer amerikani-
schen Studie kürzlich gezeigt. (Bushman, Stack & Baumeister, 1999) Tausch & Tausch 
sprechen von einer „nichtbewertenden Aufrichtigkeit uns selbst und anderen gegenüber“ 
oder von einem „nichtbewertenden Ausdrücken des eigenen Fühlens in bedrohlichen 
Situationen“. (Tausch & Tausch, 1988, S. 48)  

„Bemühen sich um ein klärendes Gespräch“ entspricht den KVR B5 und B6 in meiner 
Untersuchung, die von 39,2% genannt wurden. Auch die Wirksamkeitsbewertung ist der 
Bewertung der TeilnehmerInnen meiner Untersuchung vergleichbar. Die Formulierung 
„Bemühen sich um ein klärendes Gespräch“ klingt sehr rational und entspricht damit dem 
in der Literatur vertretenen Ideal der Ärgerbewältigung. (vgl. z. B. Verres & Sobez, 1980 
oder Tausch, 1996, S. 343ff) Da in meiner Untersuchung die Art und Weise des verbalen 
Klärungsversuchs mit berücksichtigt wurde, zeigt sich, dass bei der als günstig 
bewerteten Ärgerbewältigung dies oft aggressiv und offensiv stattfindet, meist gepaart mit 
einem offenen Ärgerausdruck.   

„Suchen ablenkende Aktivitäten“ wurde in meiner Untersuchung nicht genannt. Dies 
könnte ein Hinweis darauf sein, dass bei starkem Ärger das Ablenken nicht mehr funktio-
niert, bzw. das Motiv für eine Ablenkung nicht vorhanden ist.  

„Setzen sich in Gedanken mit der Sache auseinander“ ließe sich mit den KVR B8, B9 und 
nur zum Teil mit B3 vergleichen, 39,7% in meiner Untersuchung. Denkbar ist, dass der 
starke Ärger zu einem verstärkten Einsatz kognitiver Aktivitäten führt, um damit den 
Ärger zu reduzieren. Die hohe Wirksamkeitsbewertung in Webers Studie findet sich in 
meiner Untersuchung nicht, da diese Bewältigungsform bei den als günstig und bei denen 
als ungünstig bewerteten Verhaltens- und Reaktionsweisen gleich häufig genannt werden, 
wenn auch mit unterschiedlichen Inhalten. Vielleicht drückt sich diese Ambivalenz in 
Webers Studie durch die hohe Standardabweichung von 1,02 aus. 

„Ziehen sich zurück“ entspricht den KVR B13, von 20,6% genannt. Das sind etwas weni-
ger als in der Studie von Weber, was ebenfalls mit dem starken Ärger gut erklärbar ist. 
Dieses Verhalten wurde bei Weber eher als hilfreich bewertet. In meiner Untersuchung 
wurde es von den Teilnehmerinnen etwas häufiger bei den als ungünstig bewerteten 
Verhaltens- und Reaktionsweisen und von den Männern nur bei den als günstig bewer-
teten VR genannt.  

„Treiben Sport, bewegen sich körperlich“ entspricht der KVR B 15, genannt von 7,9%. 
Eigentlich wäre die körperliche Aktivität ein geeignetes Mittel, um die hohe Erregung 
abzubauen, dennoch wird bei starkem Ärger kaum zu diesem Mittel gegriffen. Auch die 
Selbstberuhigung, die bei Weber gar nicht genannt wird, kommt in meiner Untersuchung 
nur recht wenig zum Einsatz. Vermutlich ist der Dringlichkeitscharakter bei sehr starkem 
Ärger so groß, dass alle Maßnahmen, die sich nicht direkt mit dem Auslöser oder dem 
Problem beschäftigen, nicht gewünscht sind. Bewegung hat bei Weber die zweithöchste 
Wirksamkeitsbewertung. In meiner Untersuchung wird die Bewegung ausschließlich bei 
den als günstig bewerteten Verhaltensweisen aufgeführt.   

„Tun gar nichts, verharren still, warten ab“ ist der KVR B4 ähnlich, die von 33,3% der 
TeilnehmerInnen meiner Untersuchung genannt wurde. In den seltensten Fällen tritt aber 
B4 allein auf, so dass die TeilnehmerInnen doch auch noch andere Verhaltensweisen 
versuchen, um mit der starken Ärger fertig zu werden. Zum Teil wird zuerst die Selbst-
kontrolle versucht und später dann doch der Ärger zum Ausdruck gebracht. Vielleicht ist 
bei starkem Ärger sogar das Motiv, sich zu beherrschen stärker als bei weniger heftigem 
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Ärger, gewissermaßen als Schutzfunktion. ‚Gar nichts tun’ wird bei Weber als wenig 
wirksam bewertet, was dem Ergebnis meiner Untersuchung entspricht. 

„Rauchen, essen und Alkohol trinken“ wird von den TeilnehmerInnen meiner Untersu-
chung gar nicht genannt.   

„Reden mit Dritten darüber“ entspricht der KVR B7, angewandt von 14,3% der Teilneh-
merInnen. Der Wert liegt über dem Wert aus der Studie von Weber. Gespräche mit 
Dritten haben den höchsten Wirksamkeitswert und die geringste Standardabweichung 
(0,4) in Webers Studie. In meiner Untersuchung tritt das Gespräch bei den als günstigen 
wie bei den als ungünstig bewerteten Verhaltens- und Reaktionsweisen etwa gleich häufig 
auf.   

In einer weiteren Studie (Weber, 1993a; zusammenfassend 1994, S. 214) wurden 
Personen zur Effektivität ihrer Bewältigung einer Ärgerepisode in der Ehe befragt. Für 
die Einschätzung waren fünf Kriterien vorgegeben: Subjektives Wohlbefinden, Folgen für 
den Partner, Problemlösung, Selbstwertschutz und körperliches Befinden.  

„Die effektiven Reaktionen sind: 
- der offen-moderate und klärungsorientierte Ausdruck von Ärger (im Hinblick auf die Krite-

rien Problemlösung, Selbstwertschutz und Wohlbefinden des Partners) 
- die positive Umdeutung der Situation (im Hinblick auf die Kriterien subjektives Wohl-

befinden, Problemlösung und Selbstwertschutz) 
- das aktive Problemlösehandeln (im Hinblick auf das Kriterium subjektives 

Wohlbefinden).“ 
(Weber, 1994, S. 214) 

Die erste Bewältigungsform wird auch in meiner Untersuchung bei den als günstig bewer-
teten Verhaltens- und Reaktionsweisen genannt, wobei von den TeilnehmerInnen meiner 
Untersuchung auf das ‚Moderat’ nicht immer so viel Wert gelegt wurde. Versuche ‚positi-
ver Umdeutung’ der Situation beschrieb niemand in meiner Untersuchung. Das ‚Problem-
lösehandeln’ beschrieben TeilnehmerInnen meiner Untersuchung häufiger bei günstiger 
Bewertung als bei ungünstiger Bewertung.  

Interessant an Webers Bewertungsergebnissen ist, dass sie dem gängigen Ideal für die 
erfolgreiche Ärgerbewältigung in der Bewältigungsforschung entsprechen. Dieses 
Bewältigungsideal kritisiert Weber in einem Kongressvortrag 1992 „a priori Bewertung“ 
der Bewältigungsforscher. Es gibt aber auch Situationen, so Weber, in denen defensive 
Bewältigungsformen oder starke Emotionalität hilfreich sein können. (Weber, 1993b)      

In der Studie zur Bewältigung partnerbezogener Ärgerepisoden untersuchte Weber eben-
falls das unterschiedliche Verhalten von Frauen und Männern. (Weber, 1994, S. 265) 
Frauen haben in einem höheren Maße das Ziel, ihre Gefühle deutlich auszudrücken, die 
Unterstützung des Partners zu gewinnen und ihn zum Engagement zu treiben. Männer 
hingegen berichten, dass sie ihre Frauen nicht belasten und etwas zu ihrem Wohlbefinden 
beitragen wollen. Interessant ist auch, dass Frauen nicht ‚netter’ auf Ärger reagieren als 
Männer. 

Dieses Ergebnis bezüglich des Gefühlsausdrucks und des aggressiven Verhaltens deckt 
sich mit den Ausführungen in der hier vorgelegten Untersuchung.  

Männer, die ihr Verhalten bei starkem Ärger als günstig bewertet haben, berichten häufi-
ger als Frauen davon, dass sie die Situation verlassen haben und dass der starke Ärger in 
ihrem Verhalten nicht zum Ausdruck kam, was heißt, dass sie versuchten ihren Ärger zu 
kontrollieren. Fichten (1992) kommt in einer Übersicht zu dem Thema ‚Geschlechtsunter-
schiede bei Ärgerverarbeitung und Ärgerausdruck’ zu dem Fazit: „Es lassen sich kaum 
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signifikante Unterschiede, sondern allenfalls Tendenzen feststellen.“ (S. 228) Frauen 
reagieren seltener mit physischer Aggression als Männer, wobei der Ärgerausdruck bei 
Frauen von mehr Schuldgefühlen begleitet ist. In meiner Untersuchung berichten Frauen 
häufiger von einer aggressiven Reaktion, wobei körperliche Gewalt eher selten berichtet 
wird und von Männern gar nicht. Beide Geschlechter geben den verbalen Ärgerausdruck 
als die häufigste Äußerungsform an, was auch für die TeilnehmerInnen meiner 
Untersuchung zutrifft. Die Studien, die von Fichten referiert werden stammen aus den 
70er und 80er Jahren, sind also relativ alt. Es dürfte sich im offenen Ärgerausdruck bei 
Frauen einiges verändert haben. Schaut man sich moderne Spielfilme an, dann scheint es 
heute für eine moderne Frau dazu zu gehören, dass sie lautstark ihren Ärger an den Mann 
oder an die Frau bringt. In meiner Untersuchung gibt es keinen Hinweis darauf, dass 
jüngere Frauen ihren Umgang mit starkem Ärger günstiger bewerten als ältere Frauen. 

D. M. Tice führte 1990 (Tice & Baumeister, 1993, S. 397ff) eine Befragung bei Studenten 
durch, welche Methoden zur Kontrolle und Reduzierung von Ärger und Aggression 
benutzt werden und wie wirksam sie sind. Entspannungsaktivitäten, körperliche Aktivitä-
ten und Ablenkungen wie z. B. schnelles Lesen helfen manchmal die Erregung 
(physiological arousal) zu reduzieren. Sozialer Rückzug wird benutzt, um unbeteiligte 
Dritte (z. B. Familienmitglieder) zu schonen. Mittels kognitiver Methoden wird versucht, 
die Gründe für das Handeln anderer zu verstehen, die ganze Situation anders zu bewerten 
oder mit Humor zu sehen. Mehrere Personen berichten, dass sie Freunde aufsuchen und 
dadurch, so wird von Tice vermutet, ihre Sichtweise der Ärgersituation verändern. Vom 
offenen Ärgerausdruck und einer zielgerichteten aggressiven Auseinandersetzung mit der 
Person, die den Ärger ausgelöst hat, wird nichts gesagt.  

Ähnlich sind die Ergebnisse einer Studie von Averill (1982), in der 160 Probanden ihr 
Verhalten in alltäglichen Ärgersituationen schilderten. Maßnahmen zur Beruhigung 
wurden mit 60% am häufigsten genannt. Verbale und symbolische Aggression nannten 
49% der Probanden. Moderater alltäglicher Ärger scheint eher kontrollierbar zu sein als 
starker Ärger, welcher den Ärgerausdruck und die offene Auseinandersetzung für ein als 
günstig erfahrenes und bewertetes Verhalten zu benötigen scheint. 

Averill fragte auch danach, was die Probanden gern getan hätten. 40% nannten einen 
Impuls zur physischen Aggression und 82% einen Impuls zur verbalen Aggression. 60% 
würden sich gern beruhigen und 52% mit dem anderen ohne Feindseligkeiten reden. Diese 
Zweiteilung findet sich auch in meiner Untersuchung.  

Es gibt inzwischen eine Reihe von Trainings zur Reduzierung habitueller Ärgerneigung 
und aggressiven Verhaltens. (Übersicht bei Steffgen, 1993 sowie bei Verres & Sobez, 
1980) Im Wesentlichen wird bei diesen Trainings davon ausgegangen, dass die Person, 
die trainiert werden soll oder will, ein Kompetenzdefizit aufweist, das mit dem Training 
behoben werden soll. Dieses Defizit bezieht sich auf den Umgang mit dem eigenen Ärger, 
dem Umgang mit Konflikten (zu wenig Möglichkeiten lösungsorientiert zu handeln) und 
auf den Umgang mit anderen Personen (soziale Kompetenz). Ein sehr bekanntes 
Trainingsprogramm ist das von Rolf Verrez und Mitarbeitern entwickelte und eingesetzte 
Training einer ‚sozialkompetenten Bewältigung aversiver Ereignisse’. Eine wichtige 
Neuerung gegenüber früheren lernpsychologischen Trainingsansätzen ist das Eintreten 
von Verres für die Ärgerreaktion und den Ärgerausdruck. Ärger wird durchaus als 
berechtigt angesehen und nicht als etwas, das man wegtrainieren muss. 
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„Das beherrscht-offene, sachbezogene Angehen der Situation gilt insgesamt als das gewünscht 
sozial-kompetente Gegenstück zur offenen Aggression und zum antagonistisch verbissenem 
Brüten bzw. untätigen Unterdrücken.“ (Weber, 1993, S. 267)  

Dieses Training setzt auf ein hohes Maß an Selbstwahrnehmung und kognitiver Reflexion 
der eigenen Gedanken, der Empfindungen und der Situation. (vgl. Verrez & Sobez, 1980, 
S. 190f) Das Ziel ist es, sich „nichtaggressiv zu verhalten“. (ebenda, S. 11)  

Die Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung legen aber nahe, dass bei starkem 
Ärger, der ja durchaus seine Berechtigung haben kann und nicht grundsätzlich patholo-
gisch ist, eine Form des aggressiven Verhaltens durch Ärgerausdruck und offensiv-
verbaler Gegenwehr durchaus günstig für die Bewältigung des Ärgers und der Situation 
sein kann.   

Es wäre interessant in weiteren Studien auf diesen Aspekt den Fokus zu richten, 
besonders auch auf den Aspekt der Problemlösung und der Wirkung auf die andere 
beteiligte Person, die den Ärger ausgelöst hat. Insofern wird es auch erforderlich sein, 
dass die Ärger auslösende Situation mit einbezogen wird. 

Amerikanische Interventionsansätze stellen den kognitiven Aspekt in den Vordergrund, 
ganz entsprechend der Lazarus-Schule. H. Weber (1994, S. 107ff) bringt die wichtigsten 
Ansätze mit einer kurzen Formel auf den Punkt: Novaco – Entspannen und nichts persön-
lich nehmen, Siebert – Entspannen und Alternativkognitionen ausdenken, Ellis – Ärger 
wegdenken und vorsichtshalber noch anderes tun. Die starke Betonung der Entspannung 
und der korrigierten Kognition finden sich auch überwiegend in therapeutischen 
Verfahren und in der Ratgeberliteratur. Übereinstimmend mit den emotionstheoretischen 
Kenntnissen starker Erregung bei Ärger (Zillmann, 1993) und den Ergebnissen meiner 
Untersuchung bezüglich des Bewältigungsverhaltens, das als günstig bewertet worden ist, 
lässt sich sagen, dass diese Verfahren beim Auftreten von starkem Ärger nicht hilfreich 
sein können.  
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5.2 Angst, Furcht    

5.2.1 Angst und Angstreaktionen – Eine kurze Charakterisierung  

Sprachlich und psychologisch wird zwischen Angst und Furcht unterschieden. Furcht 
weist einen konkreten Gegenstands- oder Situationsbezug auf und Angst nicht. (Fröhlich, 
1998) Da es sich aber bei Angst und Furcht um eine ähnliche Gefühlsqualität handelt und 
das Beantworten der Fragen dieser Untersuchung den TeilnehmerInnen nicht unnötig 
erschwert werden sollte, wurde dieser Trennung in der hier vorgelegten Untersuchung 
nicht gefolgt. In der Regel wird in der Literatur von Angst gesprochen. (z. B. Stöber & 
Schwarzer, 2000, S. 189ff oder Hülshoff, 1999, S. 60ff) Izard (1999) unterscheidet in 
seinem Lehrbuch diese beiden Begriffe streng voneinander, wobei Furcht als eine Basis-
emotion und Angst als eine zusammengesetzte Emotion gedacht wird.  

In diesem Abschnitt interessiert vor allem die Erlebnisqualität, Auslöser und Funktion der 
Angst, der Umgang mit diesem höchst bedrohlichen Gefühl (Izard spricht von ‚toxischer 
Qualität’ der Furcht, (1999, S. 397)) und am Rande die Physiologie dieser Emotion. 

Krohne definiert Angst als einen 

„affektiven Zustand des Organismus, der durch erhöhte Aktivität des autonomen Nervensy-
stems sowie durch die Selbstwahrnehmung von Erregung, das Gefühl des Angespanntseins, 
ein Erlebnis des Bedrohtwerdens und verstärkte Besorgnis gekennzeichnet ist.“ (1996, S. 8) 

Angst wird nicht nur durch die Wahrnehmung ausgelöst und die Bewertung beeinflusst, 
sondern sie beeinflusst auch ihrerseits die Wahrnehmung und das Denken. 

„Bei extremer Furcht sind die Auswirkungen als ‚eingeschränkte Wahrnehmung’ gekenn-
zeichnet worden, ein Zustand, bei dem das Opfer funktionell blind wird für einen großen 
Teil des potentiellen Wahrnehmungsfeldes. Furcht kann das Denken langsam machen, 
beschränkt in der Reichweite und starr in der Form. (...) Furcht reduziert die 
Verhaltensalternativen außerordentlich.“ (Izard, 1999, S. 408) 

Die wahrgenommene Bedrohung kann sich ganz konkret gegen die Unversehrtheit des 
eigenen Lebens richten, z. B. bei real angedrohter oder befürchteter (sexueller) Gewalt. 
Gemäß den in dieser Untersuchung geschilderten Situationen kann die eigene Gesundheit 
oder das eigene Leben durch eine gefährliche Krankheit wie z. B. Krebs bedroht sein. 
Große Existenzängste können auftreten, wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen, 
den eigenen Lebensunterhalt oder den der Familie zu sichern. Die Bedrohung kann sich 
aber auch gegen nahe stehende Personen wie Kinder oder Lebenspartner richten, eine 
Situation, die oft geschildert wird, in Bezug auf eine schwere Erkrankung des Partners. 
Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Bedrohung real vorhanden oder lediglich 
befürchtet wird. Z. B. brachen mehrere Frauen dieser Untersuchung in große Panik aus, 
als die Tochter nicht zur rechten Zeit zu Hause war. Kennzeichnend ist, dass Angst dann 
ausgelöst wird, wenn das Individuum das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren.  

Nach Stöber & Schwarzer (2000, S. 192) lassen sich Ängste zwei großen Bereichen 
zuordnen: 1. körperliche Bedrohung und 2. Selbstwertbedrohung, die sich in Sozialangst, 
wie z. B. Schüchternheit und Publikumsangst zeigt, und Leistungsangst. In diesen Berei-
chen finden sich auch die in dieser Untersuchung geschilderten Situationen. Nur bei den 
häufig geschilderten schweren Erkrankungen einer nahe stehenden Person, lässt sich eine 
Zuordnung nicht so einfach vornehmen.  



 

48

 
Körperlich äußert sich Angst durch die Aktivierung der Kampf-Flucht-Reaktion mit ent-
sprechender vegetativer Erregung und Hormonausschüttung, verbunden mit einer 
erhöhten Aufmerksamkeit. Die körperlichen Reaktionen führen zur Wahrnehmung einer 
erhöhten Anspannung, die zu Bauchschmerzen und Zittern führen kann und häufig zu 
einem Engegefühl in der Brust. (Hülshoff, 1999, S. 61) Die Wahrnehmung der 
körperlichen Reaktionen kann wiederum zu einer Verstärkung der Angst führen.  

Angst wird nicht nur als Zustandsangst (state anxiety) thematisiert, sondern auch als 
Eigenschaftsangst (trait anxiety). So genannte ‚Hochängstliche’ nehmen Situationen als 
bedrohlicher wahr, die eine Bedrohung des Selbstwertes beinhalten (Stöber & Schwarzer, 
2000, S. 190) und sie richten ihre Aufmerksamkeit bevorzugt bedrohlicher Information 
zu. (ebenda, S. 191) Es ist ferner anzunehmen, dass Personen, die ein geringes 
Selbstwirksam-keitsempfinden haben, eher zu Angst neigen, da sie leichter das Gefühl 
haben, die Kontrolle über eine bedrohliche Situation zu verlieren.  

In Anlehnung an Lazarus’ Stressmodell wurde von Billings und Moos (zitiert nach Stöber 
& Schwarzer, 2000, S. 195) ein mehrdimensionales Modell der Angstbewältigung vorge-
legt.  

„Bewertungszentrierte Bewältigung (appraisal-focused-coping) richtet sich dabei auf die 
logische Analyse und mögliche Neubewertung der wahrgenommenen Angstquelle. (...) 
Dagegen bezeichnet problemzentrierte Bewältigung (problem-focused-coping) alle 
Maßnahmen zur aktiven Beseitigung der Bedrohung, wozu auch die Informationssuche im 
sozialen Netzwerk und die Unterstützung durch andere gehören. (...) Emotionszentrierte 
Bewältigung (emotion-focused-coping) schließlich umfasst alle Versuche, die 
Angstreaktion durch emotionale Regulation (z. B. tief durchatmen, sich beruhigen) bzw. 
durch verbale oder verhaltensmäßig-expressive Affektabfuhr (z. B. klagen, weinen) zu 
kontrollieren. (ebenda, Fettdruck von mir, HD)  

Das Thema Angst nimmt natürlich in der klinischen Psychologie einen großen Raum ein. 
Da in meiner Untersuchung nach Alltagsängsten gefragt wurde und die geschilderten 
Situationen auch dafür sprechen, dass nicht wirklich pathologische Ängste beschrieben 
wurden, soll diese Thematik hier nicht weiter verfolgt werden.     

5.2.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Angst    
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Angst oder Furcht genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungün-
stig bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen beschrie-
benen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) 
zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

68 Personen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Angst beschrieben; 
55 Frauen und 13 Männer. Dabei wurden insgesamt 165 Verhaltens- und Reaktionsweisen 
aufgeführt, die kodiert worden sind. 28 Frauen haben ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweise als günstig bewertet und 27 als eher ungünstig (davon 14 ‘weder gut noch 
ungünstig’). Von den Männern haben 8 ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig 
bewertet und 5 als eher ungünstig (davon keiner ‘weder gut noch ungünstig’).  



 

49

 
5.2.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltensweisen zur Bewältigung wurden zu folgenden 
Kategorien von Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) zusammengefasst. Dafür sind 
für das Gefühl Angst 12 weitere KVR gebildet worden, von denen 8 aber nur ein- oder 
zweimal genannt wurden.   

Tabelle 5.2.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Angst 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe geweint; 
Ich hatte eine Wut auf das Krankenhauspersonal (Angst um Mutter im Krankenhaus); 
Ich habe die Angst meines Sohnes angenommen, dann war auch mir wohler. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich konnte mich bei meinem Freund ausweinen; 
Ich habe mich erst abends während eines Telefonates emotional fallen gelassen und 
geweint. 

Die Differenzierung ‘innerhalb’ und ‘außerhalb der Situation’ ist bei der Angst nicht so be-
deutsam wie beim Ärger, da es sich oftmals um Situationen handelt, in denen ein naher An-
gehöriger schwer erkrankt ist, wodurch es nicht um ein Hier und Jetzt geht.  

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich stelle mir überirdische Hilfe vor; 
Ich habe Selbstgespräche geführt, was schlimmstenfalls passieren könne; 
Ich malte mir mögliche Gründe aus, was meiner Tochter passiert sein könnte; 

 

Ich sprach mir Hoffnung zu; 
Warum noch Gartenarbeit, wenn ich doch gleich sterben muss; 
Wenn ich dir bloß eine meiner Nieren geben könnte. Die blöden Ärzte. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Nicht so viel über die Existenzängste reden; 
Ich war zuerst freundlich und passiv; 
Ich habe vermieden auf die Punkte zu sprechen zu kommen, die mir Schmerzen bereiten; 
Ich habe zunächst nichts getan; 
Ich habe das Gefühl beiseite geschoben; 
Ich will die Angst leugnen. 

 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe die Ärzte sofort ausgefragt und verlangt, mir stets die Wahrheit zu sagen; 
Ich habe dann einmal zurückgeschimpft. 
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B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 

Problem als kompetent angesehen werden. 

 
Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 
B8 Gedanken, die sich mit den Gefühlen und der Situation beschäftigen, um das eigene 

Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe Bücher von E. Kübler-Ross über das Sterben gelesen; 
Ich dachte, entweder gehe ich unter, oder ich schwimme mit einem Bein weiter; 
Ich informierte mich über das Krankheitsbild; 
Ich war wie gelähmt, meine Gedanken kreisten nur noch um die Konsequenzen; 
Ich habe an andere verständnisvolle und unterstützende Erfahrungen gedacht.  

 

B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe meine zivilrechtliche Schuld eingestanden. 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Nach der durchgefallenen mündlichen Prüfung mit dem Prüfer gesprochen, welche 
Fragen er erwartet hat; 
Ich suchte einen Arzt auf, um mich zu informieren; 
Sanitäter bei der Versorgung meines Mannes (Herzinfarkt) geholfen; 
Ich bereite mich gut vor auf das Warten vor der Operation; 
Ich habe den Leiter der Personalstelle angerufen und um eine Versetzung gebeten; 
Dann versuchte ich meine Tochter über das Handy zu erreichen; 
Täglich mehrere Stunden im Krankenhaus gewesen. 

 

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person 
ignorieren.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich floh vor der depressiven Mutter nach Hause. 

 

B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 
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B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende 

Gedanken. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich sage mir dann: Ruhig, ganz ruhig; 
Ich habe das Licht angemacht und die ganze Nacht angelassen; 
Ich habe versucht, meinen Sohn zu beruhigen, ihn gestreichelt; 
Ich habe mich durch bewusstes tiefes Atmen beruhigt; 
Ich habe versucht, mich zu beruhigen; 
Andere vom Unfall Betroffene beruhigt und mit ihnen gesprochen. 

 

B18 Stärke zeigen, sich und beteiligten Anderen Mut zusprechen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe laut gesagt, dass meine Freundin und ich uns niemals trennen; 
Ich versuchte ganz stark nach außen aufzutreten; 
Ich dachte, dass uns niemand zerstört; 
Versuche Vertrauen in die eigene Kraft zu haben; 
Ich schaffe das; 
Ich nahm all meinen Mut zusammen. 

 

B19 Sich immer wieder der belastenden Situation aussetzen; Konfrontation 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mir ein Hobby gesucht, bei dem ich immer wieder Prüfungen üben kann; 
Ich würde es immer wieder neu versuchen, wenn ich durchgefallen bin; 
Ich möchte mich öfter melden, wenn ich an der Uni etwas zu sagen habe. 

 

B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen, an etwas anderes denken etc. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe viel gelesen; 
Intensive Beschäftigung mit meiner Arbeit; 
Ich gehe in ein gemütliches Lokal; 
Ich habe an etwas anderes gedacht; 
Ich gehe in ein Konzert. 

Die Abgrenzung zu B24 ‘Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas 
Gutes tun’ ist teilweise nicht eindeutig möglich; z.B. Beispiele 3 und 5. 

 

B21 Ersatzhandlungen, um Spannungen abzureagieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich bin in der Wohnung auf und ab gelaufen; 
Ich habe ständig aus dem Fenster gesehen, um nach meiner Tochter zu sehen; 
Ich fange an aufzuräumen. 

 

B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Süßigkeiten etc. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe Psychopharmaka eingenommen; 
Ich habe sehr viel Zigaretten geraucht. 
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B23 Innerer Rückzug. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich habe stundenlang im Sessel gesessen, ohne etwas zu tun; 
Ich wollte nur noch mit mir alleine bleiben; 
Ich igelte mich ein und schwieg. 

 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mich dem eigenen Leben zugewandt: Es geht nur um mich. 

 

B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen; sich dem Alltag zuwenden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich setze generell die Aktivitäten, die ich geplant hatte, fort. 

 

B26 Künstlerisches Arbeiten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe das Thema ‘Angst’ durch künstlerisches Arbeiten zu verarbeiten versucht. 

 

B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Später suchte ich eine Beratungsstelle auf. 

 

B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Mein Mann hat mir bei der Bergwanderung geholfen; 
Eine Freundin hat mir Informationen über die Krankheit gebracht; 
Der Sanitäter tröstete mich und lässt mich mithelfen ...; 
Die beruhigenden Worte meines Mannes haben mich heruntergeholt. 

 

B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich tue, was getan werden muss, in Form ehrenamtlicher Tätigkeit. 

   

5.2.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 
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Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 28 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Angst im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=28) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.2.1)  

Tabelle 5.2.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=28) 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 46,4% n=13 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 25,0% n=7 
B7 Mit anderen Personen sprechen 21,4% n=6 
B18 Stärke zeigen; sich und beteiligten anderen Mut zusprechen 21,4% n=6 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 17,9% n=5 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   10,7% n=3 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 10,7% n=3 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 10,7% n=3 
B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten 10,7% n=3 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 7,1% n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 7,1% n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 7,1% n=2 
B23 Innerer Rückzug 7,1% n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 3,6% n=1 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 3,6% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren 3,6% n=1  
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 3,6% n=1 
B19 Sich immer wieder der belastenden Situation aussetzen 3,6% n=1 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc. 3,6% n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 3,6% n=1 
B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen 3,6% n=1 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein 3,6% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Anders als bei der Bewältigung des starken Ärgers scheint es bei der intensiven Angst 
nicht so sehr entlastend zu sein, die Angst im Verhalten direkt auszudrücken; zumindest 
wurde ein derartiges Verhalten nur wenig beschrieben. Es handelt sich dabei wohl auch 
nicht um die Unterdrückung des Gefühlsausdrucks, denn B4 ‘Das Gefühl kommt im 
Verhalten nicht zum Ausdruck’ wurde nur zweimal genannt. 
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Die am häufigsten von den Frauen mit als günstig bewerteten Verhaltens- und Reaktions-
weisen genannte KVR B12 ‘Handlung zur Lösung des vorliegenden Problems’ spricht 
dafür, dass lösungsorientiertes Handeln hilfreich bei der Reduzierung sehr starker Angst 
ist.  

In vielen Fällen ging es dabei um Gespräche mit behandelnden Ärzten, aber auch um 
Mithilfe bei der Pflege oder Versorgung des schwer erkrankten Angehörigen. Oder es 
ging ganz gezielt darum, das, worauf sich die Angst bezog, zu beseitigen, die Bedrohung 
zu reduzieren. 

Die vier in der Tabelle folgenden Verhaltens- und Reaktionsweisen haben insofern etwas 
gemeinsam, als dass sie darauf abzielen, die Person zu beruhigen. Hier kann von emoti-
onszentrierter Bewältigung gesprochen werden.  

Bei der KVR B16 ‘Selbstberuhigung’ kommt vor allem ruhiges Atmen und sich sowie 
anderen Personen ruhig zureden um Einsatz. Die Gespräche mit anderen Personen (B7) 
sind zum einen lösungsorientiert („Nach der durchgefallenen Prüfung habe ich mit 
Kommilitonen gesprochen.“) und zum anderen beruhigen sie dadurch, dass es möglich ist, 
mit einer nahe stehenden Person über die eigene Angst zu sprechen. „Ich habe jemanden 
gebraucht, mit dem ich darüber reden konnte.“ „Ich habe mit meinem Vater gesprochen. 
Er hat mich beruhigt.“ Die KVR B18 ‘Stärke zeigen’ kann als eine offensive Form der 
Selbstberuhigung angesehen werden. In einem Fall wurde das Zeigen von Stärke aber 
auch lösungsorientiert eingesetzt, um die Männer, die den Mädchen unheimlich geworden 
waren, abzuschrecken. In den anderen Fällen ist der Charakter der Beruhigung deutlich 
aber auch das Mobilisieren von zusätzlicher Kraft. „Ich schaffe das!“ „Es ist notwendig, 
da muss ich durch.“ „Ich nahm allen Mut zusammen und ging durch den Wald.“ Das 
Gespräch mit Gott (B11) kann einem gläubigen Menschen viel Halt und Unterstützung 
geben und dadurch beruhigend wirken. 

Zu den Kombinationen beim Umgang mit der starken Angst lässt sich nur soviel sagen, 
dass meistens nur zwei oder drei Verhaltens- und Reaktionsweisen genannt werden, also 
weniger als bei den Frauen, die erfolgreich ihren Ärger bewältigten. Es fallen aber keine 
besonderen Kombinationen auf, wie es beim Ärger der Fall war. 

Gedanken, die sich mit dem Gefühl oder der Situation befassen (B8) werden nur von drei 
Frauen beschrieben. Somit wird über eine bewertungszentrierte Bewältigung tatsächlich 
kaum etwas gesagt.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 8 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Angst im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=8) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.2.2)  

Die Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Angst als günstig 
bewerten, machen ihre Angst eher mit sich selbst ab und versuchen, wie auch die Frauen, 
die ihr Verhalten als günstig bewertet haben, das Problem handelnd zu lösen.  
Keiner der Männer nennt mehr als drei Verhaltens- und Reaktionsweisen, um mit der 
starken Angst fertig zu werden.  
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Tabelle 5.2.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=8) 

B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=3 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=3 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=3 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=2 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  n=1 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren  n=1  

      

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 27 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Angst im Verlauf 
als ungünstig bewertet haben. (N=27) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.2.3)  

Tabelle 5.2.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=27) 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 44,4% n=12 
B7 Mit anderen Personen sprechen 37,0% n=10 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 25,9% n=7 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 22,2% n=6 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 18,5% n=5 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   18,5% n=5 
B21 Ersatzhandlungen, um Spannungen abzureagieren 18,5% n=5 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 14,8% n=4 
B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten 14,8% n=4 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 11,1% n=3 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 7,4% n=2 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren 7,4% n=2  
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 3,7% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 3,7% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 3,7% n=1 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc. 3,7% n=1 
B26 Künstlerisches Arbeiten 3,7% n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 3,7% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die hohe Anzahl der Aussage, sich wieder so oder ähnlich verhalten zu wollen, war zu 
erwarten, wenn das von den Teilnehmerinnen beschriebene Verhalten als günstig bewertet 
worden ist. Interessant sind die 10 Nennungen, die wünschen, gelassener und ruhiger 
bleiben zu können. Daran ist zu sehen, dass sehr starke Wut als emotionale Reaktion auf 
das Verhalten anderer Personen nicht unbedingt als passende oder angemessene Reaktion 
empfunden wird.  
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Kognitive Maßnahmen (B3, B8, B11, B10) werden häufig genannt. 48,1% (13 von 27) der 
Frauen in dieser Gruppe nennen einer dieser kognitiven Verhaltensweisen gegenüber 
32,1% (9 von 28) bei den Teilnehmerinnen, die ihr Verhalten als günstig bewertet haben. 

Fasst man alle aktiven Verhaltensweisen zusammen, so fallen bei den Frauen, die ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewertet haben, 78,6% (22 von 28) auf die 
aktiven Verhaltensweisen (B12, B7, B18, B5, B19, B24, B25, B29) und bei den Frauen, 
die ihren Umgang mit der starken Angst als ungünstig bewerten, 51,9% (14 von 27) auf 
B12 und B7. Die Verhaltens-Kategorien B18, B5, B19, B24, B25 und B29 werden von 
den Frauen mit der ungünstigen Bewertung gar nicht genannt.  

Dafür sind ablenkende Maßnahmen stärker vertreten (B21, B20, B22) mit zusammen 
28,6% (8 von 27) gegenüber 14,3% (4 von 28) bei den Frauen, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen als günstig bewertet haben.  

Versuche, sich selbst zu beruhigen (B16), werden in beiden Gruppen etwa gleich häufig 
genannt.  

Die Teilnehmerinnen mit einer eher ungünstigen Bewertung ihrer Verhaltens- und Reak-
tionsweisen bei starker Angst beschreiben häufiger Verhaltenskombinationen mit vier 
oder mehr Verhaltens- und Reaktionsweisen.  

Die Beschreibungen der Situationen beider Bewertungsgruppen unterscheiden sich nicht 
hinsichtlich der Tragik oder Bedrohung. In beiden Gruppen gibt es sehr schwere Erkran-
kungen oder der Verdacht auf Krebs. Eine Situation wird bei den eher ungünstigen 
Bewertungen deutlich häufiger genannt: Töchter, die nicht zur erwarteten Zeit nach 
Hause kommen und ein Sohn, der im Meer verschwunden zu sein schien. Damit werden 
die Mütter nicht fertig, sie können sich nicht beruhigen und brechen in Aktionismus aus. 
Die Mütter tun zwar etwas, das der Lösung des Problems dienen soll (B12), sie 
telefonieren und suchen, dies löst aber vorerst das Problem nicht und lindert damit nicht 
wirklich die Angst. 

In den Tabellen 5.2.1 und 5.2.3 erscheinen die vier KVR B12, B7 und B16 als die 
häufigsten Nennungen. Mit den wenigen inhaltlichen Informationen, die aus den 
Antworten der Teilnehmerinnen zu entnehmen sind, lässt sich nicht erklären, was den 
Unterschied in der Bewertung ausmacht. Um zu erfahren, wie mit starker Angst günstig 
umgegangen werden kann, müssten wir nachfragen können, warum eine Verhaltensweise 
als hilfreich empfunden wird oder nicht. Möglicherweise spielen bei der Bewältigung 
starker Angst auch Persönlichkeitscharakteristika eine Rolle.    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 5 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Angst im Verlauf 
als ungünstig bewertet haben. (N=5) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.2.4)  

Die wenigen Antworten zeigen wohl eher Hilflosigkeit im Umgang mit sehr starker 
Angst. Selbst die eine Antwort ‘Stärke zeigen’ zeigt nicht wirklich Stärke, wenn der 
Mann bei der seit 10 Jahren andauernden schweren Erkrankung seiner Frau ‘Optimismus 
verbreitet’ und eigentlich wünscht, davon zu laufen. 
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Tabelle 5.2.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=5) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=3 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=2 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=1 
B18 Stärke zeigen; sich und beteiligten Anderen Mut zusprechen  n=1 

     
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Diese Männer berichten nur ein oder zwei Verhaltensweisen, um mit ihrer starken Angst 
fertig zu werden.    

5.2.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.  

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

27 von 28 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Angst als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltensweisen 
an. (N=27) (Siehe Tabelle 5.2.5)  

Tabelle 5.2.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*  (N=27) 

G Genauso oder ähnlich 70,4% n=19 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 14,8% n=4 
B7 Mit anderen Personen sprechen 7,4% n=2 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 7,4% n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 3,7% n=1 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 3,7% n=1 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 3,7% n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 3,7% n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Frauen, die den Umgang mit ihrer Angst günstig bewerten, würden überwiegend wieder 
so handeln, einige würden nur früher handeln oder mit mehr Nachdruck, als sie es getan 
haben.   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

7 von 8 Männern, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Angst als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltensweisen 
an. (N=7) (Siehe Tabelle 5.2.6)  
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Tabelle 5.2.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung* (N=7) 

G Genauso oder ähnlich  n=4 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=2 
B24 Ruhiger und gelassener  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 

 
*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Auch die wenigen Männer, die sich zu dieser Frage geäußert haben, würden wieder 
genauso handeln, würden gern Problem lösend handeln und/oder ruhiger bleiben.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 27 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Angst als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=27) (Siehe Tabelle 5.2.7)  

Tabelle 5.2.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*  (N=27) 

RG Ruhiger oder gelassener bleiben 29,6% n=8 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 22,2% n=6 
G Genauso oder ähnlich 18,5% n=5 
N Auslösende Situation oder das starke Gefühl nicht wieder erleben 14,8% n=4 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 11,1% n=3 
B7 Mit anderen Personen sprechen 11,1% n=3 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 7,4% n=2 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 7,4% n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 3,7% n=1 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 3,7% n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 3,7% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 3,7% n=1 
B19 Sich immer wieder der belastenden Situation aussetzen 3,7% n=1 
WN Ich weiß nicht 3,7% n=1 

 

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Dass das Bestreben, sich zu beruhigen, ein starkes Motiv beim Auftreten sehr starker 
Angst darstellt, zeigt sich hier ganz deutlich. Von den 27 Frauen, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen bei starker Angst als eher ungünstig bewerteten, wünschen sich 15 
ruhiger zu bleiben oder sich besser beruhigen zu können; dazu zählen auch drei von den 
fünf Frauen, die ‘genauso’ angegeben haben.  
Obwohl B12 ‘Handlungen zur Lösung’ von diesen Frauen am häufigsten bei den Verhal-
tens- und Reaktionsweisen genannt wurde, taucht dieses aktive Handeln bei dem 
gewünschten Verhalten nur noch einmal auf. Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass 
das eigene Handeln als wenig wirkungsvoll erlebt worden war.   
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Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 5 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Angst als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=5) (Siehe Tabelle 5.2.8)  

Die Männer spüren wohl ihre Hilflosigkeit mit den beschriebenen Situationen und 
entsprechend fallen auch die Antworten zu den gewünschten Verhaltensweisen aus. B1: 
„Ich würde gern in der Lage die Situation klar und genau in Worte fassen. Sagen ich fühle 
mich bedroht.“ B5 (derselbe Mann): „Ich würde gern in der Lage sein zu sagen, auf dieser 
Basis sehe ich keine Zusammenarbeit mehr...“ B12: „Ich würde es von vornherein 
vermeiden, Aufträge anzunehmen, von denen ich weiß, daß sie kaum machbar sind; wenn 
ich dennoch den Auftrag annehmen müßte, würde ich die Durchführung besser planen.“ 
B14: „ Spontan: Davonlaufen.“ B19: „Ich würde mich melden wollen, wenn ich zu einem 
bestimmten Thema etwas zu sagen hätte...“ RG: „Ruhig und überlegt. Vertrauen habend.“   

Tabelle 5.2.8:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*  (N=5) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 
B19 Sich immer wieder der belastenden Situation aussetzen  n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 
*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen    

5.2.2.4 Zusammenfassung des der Auswertung des Gefühls Angst  

Zusammenfassend kann an dieser Stelle nur etwas dazu gesagt werden, wie Frauen mit 
sehr starker Angst umgehen, da die Anzahl der Männer in der Angst-Stichprobe viel zu 
gering ist und die wenigen, die etwas geschrieben haben auch nicht als repräsentativ für 
ihr Geschlecht angesehen werden können.  

Bei den Frauen treten zwei Gruppen von Verhaltensweisen besonders häufig auf und zwar 
unabhängig davon, wie die Bewertung des eigenen Verhaltens ausfällt. Zum einen die 
hohe Zahl der Verhaltensweisen, die sich auf das vorliegende Problem beziehen und zum 
anderen die vielfältigen Versuche, sich zu beruhigen.  

Bei starker Angst werden problemzentrierte und emotionszentrierte Verhaltensweisen 
besonders häufig genannt und überwiegend als günstig bewertet.  

Der aktive Umgang mit dem Angst auslösenden Vorfall wird als günstig bei starker Angst 
bewertet. Gleichzeitig werden vielfältige Verhaltensweisen angewandt um sich zu beruhi-
gen. Besonders diejenigen Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als 
ungünstig bewertet haben, wünschen sich ruhiger und gelassener bleiben zu können 
und/oder sich entspannen zu können.   
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5.2.3 Vergleich der Ergebnisse mit Angstbewältigung in der Literatur  

Mit dem Thema Angstbewältigung wird sich im Wesentlichen aus einem klinischen Inter-
esse heraus beschäftigt. Hierbei geht es um die Wirksamkeit der Behandlung von Phobien 
und Panik. Seligman beklagt das geringe empirische Wissen bezüglich der Angstbewälti-
gung im Alltag (1995). Auch Krohne gibt in seinem Buch ‚Angst und Angstbewältigung’ 
nur einen Überblick über theoretische Konzepte der Angstbewältigung (1996). Es fehlen 
insbesondere zur Bewältigung von Ängsten im Alltag empirische Untersuchungen. 

Diese Lücke wurde kürzlich von Heike Martens und Iris Schröder geschlossen. (Martens, 
2001 und Schröder, 2001) Im Rahmen ihrer Diplomarbeiten wurde eine Untersuchung zur 
Bewältigung von Ängsten im Alltag am Psychologische Institut III der Universität 
Hamburg durchgeführt (Forschungsprojekt ‚Individuelle Angstbewältigung’ von Reinhard 
Tausch).  

In einer Frage dieser Untersuchung wurde danach gefragt, welches Verhalten bei ‚etwas 
Angst’ als hilfreich empfunden worden ist. In einer weiteren Frage wurde danach gefragt, 
welches Verhalten bei ‚großer Angst’ als hilfreich angesehen wurde. Die Stichprobe 
dürfte mit der Stichprobe dieser Untersuchung vergleichbar sein. Bei der 
Verhaltensbeschreibung gab es die Möglichkeit, jedes einzelne Verhalten getrennt zu 
bewerten. In meiner Untersuchung findet eine Bewertung der gesamten Verhaltens- und 
Reaktionsweisen bei einer Episode mit starker Angst im Anschluss an eine vollständige 
Beschreibung statt. Es sind ferner die gebildeten Verhaltens-Kategorien nicht völlig 
identisch. Die Antworten von Männern und Frauen wurden bei Martens und Schröder 
nicht getrennt ausgewertet. 

Die Fragestellung lautete: 

„ Denken Sie nun an eine Situation in ihrem Leben, wo Sie große Angst hatten. Schreiben Sie 
bitte hin: Was taten Sie?“  (Martens, 2001, S. 44) 

Die Zusammenfassung der Bewertungen „Verhalten war sehr hilfreich“ und „Verhalten 
war hilfreich“ ergab folgende Aufstellung:  

Tabelle 5.2.9:  Hilfreiches Verhalten bei großer Angst in der Untersuchung von Martens & Schröder 

Initiative ergreifen 36% 
Gespräche mit vertrauten Personen 35% 
Selbstermutigung, Selbstberuhigung 32% 
Aktives und spontanes Handeln 28% 
Ablenkung 18% 
Innere Klärung 17% 
Sport 11% 
Rationalisieren und Relativieren der Angst 8% 
Vermeiden von Angst auslösenden Situationen 5% 
Beten, Rückzug und Gefühle zulassen: Jeweils unter  5% 

 

Martens, 2001, S. 48   

Für den Vergleich werden die Verhaltensweisen ‚Initiative ergreifen’ und ‚Aktives und 
spontanes Handeln’ zusammengefasst. Wie auch in meiner Untersuchung wird das aktive 
Handeln am häufigsten als hilfreich bewertet. 
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Gespräche mit vertrauten Personen werden in meiner Untersuchung nicht so häufig bei 
den günstigen Bewertungen genannt. Auch dann nicht, wenn die KVR B7 und B5/B6 
zusammengefasst werden, was für einen Vergleich erforderlich ist. 

‚Selbstermutigung, Selbstberuhigung’ lässt sich mit den KVR ‚Selbstberuhigung’ (B16) 
und ‚Stärke zeigen’ (B18) vergleichen. Die Nennungen sind in beiden Untersuchungen 
ähnlich hoch. 

Gedankliche Versuche, mit der starken Angst fertig zu werden, ergeben sich weiterhin 
aus der Zusammenfassung von ‚Innere Klärung’ und ‚Rationalisieren und Relativieren 
der Angst’. Diese kognitiven Aktivitäten werden in meiner Untersuchung deutlich 
weniger genannt.  

Auch die Ablenkung und der Einsatz von Sport werden von den TeilnehmerInnen meiner 
Untersuchung, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, deutlich 
weniger genannt. 

Vergleichbar ist die geringe Anzahl der Personen, die beschreiben, dass sie ihre Angst 
zum Ausdruck bringen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Bildung der Kategorien der Verhaltens- und 
Reaktionsweisen in beiden Untersuchungen etwas unterscheidet, gelingt der Vergleich 
der Ergebnisse nur andeutungsweise. Dennoch zeigen sich Ähnlichkeiten im 
geschilderten Verhalten und den Häufigkeiten der KVR.  

In dem Buch ‚Gespräche gegen die Angst’ beschreibt Anne-Marie Tausch die große 
Bedeutung der Gespräche für Menschen, die an Krebs erkrankt sind und für deren Ange-
hörige. (A. Tausch, 1987) Anne-Marie Tausch führte als selbst Betroffene Gesprächkreise 
mit Patienten, Angehörigen und medizinischem Personal durch. Diese Gespräche halfen 
den Menschen, ihre Angst zuzulassen und die Krankheit anzunehmen. Ferner förderten 
die Gespräche das Verständnis zwischen den Menschen. Da es im Alltag kaum möglich 
war über die Krebserkrankung zu sprechen, befanden sich viele Betroffene in negativen 
Gedankenzirkeln, aus denen sie durch diese Gespräche herauskamen.  

In meiner Untersuchung werden viele Situationen geschildert, die über schwere Erkran-
kungen berichten und über die großen Ängste der Erkrankten oder der Angehörigen. 
Angesichts der Tatsache, dass das Sprechen mit nahe stehenden Menschen für die 
Bewältigung großer Ängste so hilfreich ist (vgl. auch Pennebaker, 1991), ist es 
erstaunlich, wie wenig TeilnehmerInnen meiner Untersuchung darüber berichten, mit 
anderen Menschen über die Angst oder die Situation gesprochen zu haben. Insbesondere 
den Männern scheint es schwer zu fallen, über ihre Ängste zu reden.    
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5.3 Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit    

5.3.1 Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit – Eine kurze Charakterisierung  

Das Gefühl der Verzweiflung kann ebenso wie Depression der Emotion Kummer zugeord-
net werden. (vgl. Izard, 1999, S. 321) Mit der Verzweiflung gehen Gefühle wie 
Ohnmacht, Alleinsein, verminderter Antrieb, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit einher. 
Verzweiflung wird ausgelöst, wenn etwas, das für einen selbst wichtig ist, nicht eintritt 
oder nicht erreicht werden kann. Es fehlt das Gefühl, durch eigene Anstrengung oder 
durch andere Menschen das Erwünschte oder Notwendige erreichen zu können. Dieses 
Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit kann dann zur Antriebslosigkeit führen. Die 
Verzweiflung ist oft begleitet von Angst. Es wird die Zukunft negativ bewertet und zwar 
so, als stünde sie schon fest. (Solomon, 2000, S. 376) 

Verzweiflung kann oft bei ungelösten Partnerschaftsproblemen auftreten, bei schweren 
Erkrankungen der eigenen Person oder nahe stehender Menschen, bei anhaltender materi-
eller Not oder z. B. beim Mobbing im Beruf. Charakteristisch an all den auslösenden 
Situationen ist die Bewertung, dass ein unerwünschter Zustand feststeht und durch 
eigenes Zutun nicht gebessert werden kann.  

Bleibt der unerwünschte Zustand und das Gefühl der Hilflosigkeit über längere Zeit 
bestehen, dann kann sich aus der Verzweiflung eine Depression als psychische Störung 
entwickeln.  

Wird Verzweiflung sehr intensiv erlebt, dann ist anzunehmen, dass der unerwünschte 
Zustand für die betreffende Person von großer Wichtigkeit (persönlich, emotional, 
existenziell) ist und keine Chance wahrgenommen wird (Hilflosigkeit), an dem Zustand 
etwas ändern zu können. Gerade die erlebte Hilflosigkeit führt wohl dazu, dass starke 
Verzweiflung als sehr quälend empfunden wird.  

Und gerade diese erlebte Hilflosigkeit ist es auch, was die Frage so interessant macht, 
was Menschen tun, wenn sie in ihrem Alltag starke Verzweiflung empfinden. Das Gefühl 
der Hilflosigkeit führt auf der körperlich vegetativen Ebene zu einem Verlust an Energie 
und Vitalität. (Hülshoff, 1999, S. 89) Mit anderen Worten, es fehlt den Menschen, die 
eine starke Verzweiflung erleben, an der Kraft und dem Antrieb, etwas zu tun, das ihnen 
hilft.     

5.3.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Verzweiflung  
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit genannt werden, welche VR als günstig 
und welche als ungünstig bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den 
TeilnehmerInnen beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und 
Reaktionsweisen (KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  
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Es liegen 49 Beschreibungen zum Gefühl Verzweiflung vor; 36 von Frauen und 13 von 
Männern. Dabei wurden insgesamt 125 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die 
kodiert worden sind. 15 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig 
bewertet und 21 als eher ungünstig (davon 5 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den 
Männern haben 6 ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 7 als eher 
ungünstig (davon 4 ‘weder gut noch ungünstig’). Eine Antwort wurde bei den Frauen 
herausgenommen, da die Teilnehmerin zur Zeit der beschriebenen Situation noch ein 
Kind war.    

5.3.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) wurden zu 
folgenden KVR zusammengefasst. Dafür sind 2 weitere KVR gebildet worden.   

Tabelle 5.3.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Verzweiflung 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe geweint; 
Geweint, geweint, geweint. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe bei meinem Mann und meiner Freundin mein Herz ausgeschüttet; 
Ich habe im Auto oft geweint. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe gehofft, dass die Beziehung der beiden zerbrechen würde; 
Oft gedacht: Ich schaffe es, aber nicht ohne meinen Partner. Würde er doch mehr 
Vertrauen haben; 
Ich war eine Woche lang verzweifelt und konnte an nichts anderes denken, als an den 
Misserfolg; 
Ich versuche Vertrauen in die Heilkräfte der Schöpfung und des Arztes zu haben. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe geschwiegen; 
Ich habe mich zur Disziplin aufgerufen: Reiß die doch zusammen; 
Verdrängt; 
Getan habe ich nichts. 
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B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Kam es doch zu geistlichen Gesprächen, habe ich ihn aggressiv gebeten, er möge mich 
in Ruhe lassen; 
Ich habe zu meinem Mann gesagt, er kann gehen. 

 
B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 

Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B8 Gedanken, die sich mit den Gefühlen und der Situation beschäftigen, um das eigene 
Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht, mich mit dem Unfall meiner Mutter auseinander zu setzen; 
Ich kann nur noch nach vorne schauen, wie ich mich besser kontrolliere; 
Ich habe versucht, daran zu denken, was ich kann und mich nur auf den anstehenden 
Tag konzentriert; 
Falls ich mich umbringe, kann ich keine Bäume und Vögel mehr sehen; 
Außerdem habe ich die Situation umgewertet...; 
Ich habe gedacht: Das halte ich doch nicht jahrelang aus; 
Ich habe versucht zu verstehen, was die Krankheit mir sagen will; 
Ich habe gedacht, mein Leben geht durch die Operation zu Ende; 
Was soll ich noch für die Zukunft tun. 

 

B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Dann habe ich die Situation als unser Schicksal akzeptiert; 
Ich sage mir: Ich kann rückwirkend nichts mehr ändern; 
Ich habe ihn seinen Weg gehen lassen.  

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Vielleicht sollte ich meine Ausgaben protokollieren; 
Ich habe den Partner, von dem ich mich trennen wollte, mit Liebe zurückgekauft; 
Ich habe den Haushalt reorganisiert (für behinderte Frau); 
Ich spreche mit den Ärzten; 
Ich habe ihn oft im Krankenhaus besucht und gefüttert. 

 

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person 
ignorieren.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht Abstand zu gewinnen; 
Ich fuhr zwischendurch zu meiner Mutter. 
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B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

 
Ankerbeispiele:  Wie oben. 

  
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende 

Gedanken. 

 
Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen, an etwas anderes denken etc. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Süßigkeiten etc. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Blick in die Zukunft. Ich habe mich in einen anderen verliebt; 
Ich habe mich mehr mit meinen Interessen beschäftigt; 
Ich nahm Kontakt zu Freunden auf und fasste nach und nach wieder Mut; 
Ich habe mir einen Traum erfüllt und eine schöne Wohnung gemietet. 

 

B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen; sich dem Alltag zuwenden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Aufraffen und zur Aktion zwingen. 

 

B26 Künstlerisches Arbeiten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe Zeichenkurse besucht; 
Ich konnte beim Malen Entspannung erlangen. 

 

B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mich in Therapie begeben; 
Ich habe einen guten Therapeuten bekommen, 
Gespräche mit Psychologen. 

 

B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich hatte Hilfe durch die Anwesenheit meiner Mutter. 

 

B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Kontakt mit einer Person, die die gleiche Krankheit hat wie mein Bruder, für die ich 
mich einsetzen kann; 
Ich habe meinem kranken Vater immer wieder gesagt, wie lieb wir ihn haben und wie 
sehr wir ihn brauchen; 
Der Gedanke, dass ich für meinen Vater leben und sorgen muss, hat mir geholfen. 
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B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen; frühere gemeinsame 

Orte aufsuchen; geistige Kontaktaufnahme. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich habe mich sehr intensiv mit Erinnerungsstücken beschäftigt; Photos, Bilder; 
Zu bestimmten Gegebenheiten wie Weihnachten oder Geburtstag hatte ich liebevolle, 
warme Erinnerungen. 

 

B31 Vermeidung von Handlungen oder Situationen, die als belastend empfunden 
werden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht das Problem selbst zu lösen und rief meinen Vater nicht an, da er 
sonst einen Grund hat, sauer auf mich zu sein. 

   

5.3.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 15 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Verzweiflung im 
Verlauf als günstig bewertet haben. (N=15) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.3.1)  

Das Charakteristische an sehr starker Verzweiflung ist wohl, dass man nicht mehr weiter 
weiß. Daher auch der recht hohe Anteil an Personen, die ihren Umgang mit der starken 
Verzweiflung als eher ungünstig bewertet haben. Fasst man die KVR B8, B7, B27, B9, 
B11 und sogar B3 zusammen, dann ist diesen Verhaltens- und Reaktionsweisen 
gemeinsam die Suche nach einer Lösung oder Entlastung. Diese Suche wird allein 
durchgeführt (B8, B9, B11, B3) oder mit Hilfe anderer Personen (B7, B27).  
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Eine eindeutige Zuordnung der beschriebenen Verhaltensweisen zu den KVR B3 oder B8 
ist oft nicht eindeutig möglich. Dadurch kann man hier beide Kategorien zusammen-
fassen. Inhaltlich sind sie konstruktiv und lösungsorientiert.   

„Ich habe mich in Therapie begeben. Alleine wäre ich aus dem Sumpf nicht heraus 
gekommen.“ „Versucht, mich mit dem Unfall meiner Mutter auseinander zu setzen. 
Versucht, mich abzulenken. Freude zu tanken. Mit anderen Menschen und meinen Eltern 
viel darüber geredet.“ „Ich habe eine neue Arbeitsstelle gesucht. Alte Arbeitsstelle aus 
Distanz kritisch betrachtet. (...) Eigene Identität wieder aufgebaut.“ „Ich sage mir: Ich 
kann rückwirkend nichts mehr ändern. Ich kann nur noch nach vorne schauen, wie ich 
mich besser kontrollieren kann. Vielleicht sollte ich meine Ausgaben protokollieren.“  

Die Beispiele zeigen, dass eine Umdeutung der Situation, auf die sich die starke 
Verzweiflung bezieht, als hilfreich angesehen wird.   

Tabelle 5.3.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=15) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   46,7% n=7 
B7 Mit anderen Personen sprechen 33,3% n=5 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 26,7% n=4 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 26,7% n=4 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 20,0% n=3 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 20,0% n=3 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 13,3% n=2 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 13,3% n=2 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren 13,3% n=2  
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc. 13,3% n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 13,3% n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 6,7% n=1 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 6,7% n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 6,7% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 6,7% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 6,7% n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 6,7% n=1 
B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen 6,7% n=1 
B26 Künstlerisches Arbeiten 6,7% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Das Ziel, Entlastung zu erfahren, wird ferner durch die KVR B16, B22, B13, B15, B20 
und B26  angestrebt. Vielleicht kann man in diesem Fall sogar die beiden Nennungen von 
B10 ‘Situation akzeptieren’ so verstehen, dass hiermit im Wesentlichen eine Entlastung 
erreicht wird. „Dann habe ich die Situation als unser Schicksal akzeptiert.“ „Ich sage mir: 
Ich kann rückwirkend nichts mehr ändern.“ Eine Suche ist zumindest eine aktive Hand-
lung und da diese Frauen ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als erfolgreich bewerten, 
müssen sie bei dieser Suche doch eine gewisse Entlastung oder sogar Lösung gefunden 
haben. Drei der vier Nennungen von B12 ‘Handlungen zur Problemlösung’ sind auch 
kombiniert mit den Suchbemühungen, was ebenfalls für den eher aktiven Charakter der 
Verhaltensweisen dieser Frauen spricht. 

Über den offenen Ausdruck der Verzweiflung wird, wie schon bei der Angst, wenig 
gesagt. Und wenn uns Gefühlsausdruck in den Antworten mitgeteilt wird, dann ist es das 
Weinen. 
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Vier Frauen geben Hilfe durch Psychotherapie an. Davon nennen drei Teilnehmerinnen 
ausschließlich die Therapie und keine weiteren Maßnahmen. Die vierte Teilnehmerin 
versuchte zuerst, sich ihren Interessen zuzuwenden, besuchte verschiedene Kurse, aber 
sie gibt nicht an, dass sie mit jemanden gesprochen hätte. Eine weitere Frau, die Psycho-
therapie nennt, teilt mit, dass sie so das Sprechen über Probleme gelernt habe. Es spricht 
wohl einiges dafür, dass diesen Frauen das Gespräch als Bewältigungsform fehlte.  

Die fünf Frauen, die das Gespräch mit anderen Menschen angaben, nennen überwiegend 
zusätzlich Aktivitäten und die gedankliche Beschäftigung mit der Verzweiflung oder dem 
Problem. Nur eine dieser fünf Frauen nennt zusätzlich nur das Tagebuch, das nicht half. 
Ihrer Beschreibung nach zu urteilen, hatte sie aber ein sehr gutes Gespräch mit einer 
Freundin.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 6 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Verzweiflung im 
Verlauf als günstig bewertet haben. (N=6) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.3.2)  

Tabelle 5.3.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=6) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=2 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=2 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=2 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc.  n=1 
B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

6 Männer bewerteten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Verzweiflung als 
günstig. Die einzige ‘Häufung’, die sich in den Antworten zeigt, sind die Ablenkungsmaß-
nahmen B15 und B20, die in 3 der 6 Antworten genannt werden. Der Zeitrahmen, in dem 
sich die Antworten bewegen ist sehr unterschiedlich, 4 Antworten beschreiben eine kurze 
Episode von maximal einem Tag und 2 Antworten beschreiben Maßnahmen, die über 
einen längeren Zeitabschnitt eingesetzt wurden. Wir wissen also nicht, was die vier 
Männer über eine längere Zeit hinweg taten, sofern die Verzweiflung überhaupt länger 
anhielt. 

Auffällig im Vergleich zu den Angaben der Frauen ist, dass nur einer der Männer das 
Gespräch nennt. Diese sechs Teilnehmer geben auch deutlich weniger Verhaltens- und 
Reaktionsweisen an als die Frauen. Insofern lässt sich auch nichts über wirksame Verhal-
tenskombinationen bei den Männern sagen.  



 

69

 
Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 21 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Verzweiflung im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=21) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.3.3)  

Tabelle 5.3.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=21) 

B7 Mit anderen Personen sprechen 38,1% n=8 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 28,6% n=6 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 23,8% n=5 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   19,0% n=4 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 14,3% n=3 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 14,3% n=3 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc. 14,3% n=3 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 14,3% n=3 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 9,5% n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 9,5% n=2 
B23 Innerer Rückzug 9,5% n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 9,5% n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 4,8% n=1 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 4,8% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren 4,8% n=1  
B13 Die auslösende Situation verlassen 4,8% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 4,8% n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 4,8% n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 4,8% n=1 
B26 Künstlerisches Arbeiten 4,8% n=1 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein 4,8% n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation 4,8% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Genau, wie bei den Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewer-
ten, nennen die Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
B7 ‘Gespräche mit anderen wichtigen Personen’ am häufigsten. Hier können auch die 
psychologisch-therapeutischen Gespräche hinzugezählt werden. Die Beschreibungen 
dieser Gespräche unterscheiden sich auch nicht von denen der Frauen, die ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerteten.  

Es wäre in weiteren Untersuchungen zu klären, was dazu führt, dass Gespräche mit 
anderen wichtigen Personen als hilfreich erlebt werden bzw. was dazu führt, dass sie 
nicht als hilfreich erlebt werden. 

Ebenfalls häufig genannt sind B3 ‘Gefühl kommt in Gedanken zum Ausdruck’ und B8 
‘Gedanken, um mit dem Problem fertig zu werden’.  

Entgegen den Inhalten, die von den Frauen mit der günstigen Bewertung berichtet 
wurden, sind hier die Inhalte eher negativ getönt. 

„Ich dachte, mein Leben geht durch die Operation zu Ende.“ „Ich fühlte mich völlig 
überfordert, hielt mich für eine schlechte Hausfrau und Mutter.“ Zusammen mit B4, B23, 
B22 zeigt sich die Hilflosigkeit im Umgang mit der Verzweiflung oder der Situation, 
welche die Verzweiflung ausgelöst hat. 
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Es wird in den Beschreibungen der Gedanken aber in etlichen Fällen nicht mitgeteilt, 
welcher Art die Gedanken waren, so dass eine Aufteilung der KVR B8 nicht durchgängig 
kodierbar gewesen wäre.  

Fasst man die gleichen KVR wie bei den Frauen mit günstig bewerteten VR zusammen, 
die dem Versuch der Entlastung dienlich sein sollen, dann erhält man keinen Unterschied 
zwischen diesen beiden Gruppen. Für die günstige Bewertung der Verhaltens- und 
Reaktionsweisen müssen also andere Kriterien maßgeblich sein. Die negativen Inhalte 
von B3 und B8 wurden schon berichtet.  

Nur 10 dieser 21 Teilnehmerinnen nennen drei oder mehr Verhaltensweisen, um mit der 
starken Verzweiflung fertig zu werden. 

Es ist nur schwer möglich etwas Verlässliches über die Schwere der beschrieben Situatio-
nen zu sagen. Zum einen ist diese natürlich von dem persönlichen Erleben abhängig und 
zum anderen sind die Situationen nur kurz in Stichworten angedeutet. Dennoch entsteht 
der Eindruck, dass die Teilnehmerinnen mit der ungünstigen Bewertung häufiger von 
schlimmeren und auswegloseren Situationen berichten als die Frauen, die ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerteten. Insofern können situative 
Faktoren mit dafür verantwortlich sein, dass die eigenen Verhaltensweisen als ungünstig 
bewertet wurden. 

  

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 7 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Verzweiflung im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=7) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.3.4)  

Tabelle 5.3.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=7) 

B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=2 
B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Ähnlich wie bei den Frauen, zeigen sich bei den Verhaltens- und Reaktionsweisen in den 
Antworten dieser Männer eher negative Inhalte. „Das halte ich nicht noch jahrelang aus. 
Sagen macht alles noch schlimmer. Ich bete und beruhige mich.“ „Ich dachte: Jetzt 
zerbricht etwas. Alles erschien schwarz und sinnlos zu sein. Ich dachte, mir das Leben zu 
nehmen.“  

Selbst eine der beiden Nennungen von B12 beschreibt eine Handlung, die das, was 
wirklich zu tun ist, um das Problem schnell zu lösen, versucht zu vermeiden. Der junge 
Mann, der bei seinem Vater im Haus eine Wasserleitung angebohrt hat, ruft zuerst die 
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Feuerwehr an anstatt seinen Vater, der weiß, wo der Haupthahn ist, da er fürchtet, sein 
Vater könnte sauer sein.  

Weiterhin fällt auf, dass die Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als 
günstig bewerteten, mehr von Ablenkungsmaßnahmen berichten (B15 und B20). 

Keiner aus dieser Gruppe männlicher Teilnehmer berichtet davon, mit jemanden gespro-
chen zu haben. Entweder haben diese Männer es wirklich nicht getan, oder es fällt ihnen 
nicht ein, darüber zu berichten.     

5.3.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.  

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 15 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Verzweiflung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltens-
weisen an. (N=15) (Siehe Tabelle 5.3.5)  

Tabelle 5.3.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*   (N=15) 

G Genauso oder ähnlich 46,7% n=7 
B7 Mit anderen Personen sprechen 20,0% n=3 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 13,3% n=2 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 13,3% n=2 
WN Ich weiß nicht  6,7% n=1 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   6,7% n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 6,7% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 6,7% n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 6,7% n=1 
RG Ruhiger und gelassener bleiben 6,7% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die Mehrheit der Frauen, die ihre VR als günstig bewerten, spricht sich dafür aus, sich 
wieder so verhalten zu wollen. Interessant ist, dass der Wunsch, ruhiger und gelassener 
zu bleiben nur einmal genannt wird. Anders als bei Ärger und Angst fühlen sich die 
Menschen wohl nicht so aufgeregt, wenn sie verzweifelt sind. Bei Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit dürfte auch gerade die melancholische Gefühlslage wie bei der 
Depression mit Antriebsschwäche überwiegen. Somit fehlt bei diesen Gefühlen dann auch 
die große Erregung, wie wir sie bei Angst und Ärger kennen.   

Die Wunschantworten deuten darauf hin, früher und deutlicher etwas zu tun, sei es, mit 
anderen zu sprechen und sich damit Hilfe und Unterstützung zu holen (B7, B27) oder sei 
es, verbal die eigene Position zu vertreten (B5) oder zu handeln (B12, B13, B14).     
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Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 6 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Verzweiflung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltens-
weisen an. (N=6) (Siehe Tabelle 5.3.6)  

Tabelle 5.3.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung   (N=6) 

G Genauso oder ähnlich  n=4 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen  n=1 
N Situation oder Gefühl nicht wieder erleben  n=1 

     

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die Teilnehmer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerteten, 
würden im Wesentlichen wieder so handeln wollen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 21 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Verzweiflung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhal-
tensweisen an. (N=21) (Siehe Tabelle 5.3.7)  

Tabelle 5.3.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*   (N=21) 

G Genauso oder ähnlich 19,0% n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 14,3% n=3 
B7 Mit anderen Personen sprechen 14,3% n=3 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 9,5% n=2 
B13 Die auslösende Situation verlassen 9,5% n=2 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 9,5% n=2 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 9,5% n=2 
RG Ruhiger und gelassener bleiben 9,5% n=2 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 9,5% n=2 
BW Mich besser wahrnehmen oder früher auf mich hören 9,5% n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 4,8% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 4,8% n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 4,8% n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 4,8% n=1 
WN Ich weiß nicht  4,8% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Drei der Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen mit ‘weder gut noch 
ungünstig’ bewerteten, würden wieder genauso handeln. Diese Teilnehmerinnen sind auch 
nicht ausgesprochen unzufrieden mit ihrem Umgang mit der starken Verzweiflung oder 
Hoffnungslosigkeit. 
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13 der 17 Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als eher ungünstig bewerten, 
beschreiben bei dem gewünschten Verhalten Maßnahmen, die darauf abzielen, die 
belastende Situation früher oder mit mehr Nachdruck zu beenden oder zu verlassen. Und 
die Situationsbeschreibungen sprechen auch dafür, dass dies eine mögliche Lösung wäre. 
„Ihn mit meiner schlechten Verfassung konfrontieren, die sein Verhalten bei mir auslöst.“ 
„Die Beziehung rechtzeitig beenden.“ „Ich würde mich gar nicht mehr darauf einlassen 
und mich distanzieren.“ „Mehr Hilfe durch andere holen, auch durch Psychotherapie.“ 
„Früher auf meine innere Stimme hören.“(B5, B7, B13, B14, B27, B12, BW) Oder 
einfache Maßnahmen zur Entlastung (B15, B16, B24) „Schöne Dinge tun, Sauna, 
Solarium, Laufen.“   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 7 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Verzweiflung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhal-
tensweisen an. (N=7) (Siehe Tabelle 5.3.8)  

Tabelle 5.3.8:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*   (N=7) 

B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=1 
G Genauso oder ähnlich  n=1 
N Situation oder Gefühl nicht wieder erleben  n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Drei der sieben Männer, die hier zu dieser Frage Stellung nehmen, würden gern die Hilfe 
Anderer in Anspruch nehmen (B7, B12 „Gleich den Vater anrufen, um nach dem Haupt-
hahn für das Wasser zu fragen.“)     

5.3.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls Verzweiflung, 
Hoffnungslosigkeit  

Deutlich mehr Frauen bewerteten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker 
Verzweiflung als ungünstig.  

Frauen setzen viele verschiedene Verhaltensweisen ein, um in der Situation der großen 
Verzweiflung Entlastung zu erfahren. Dabei setzen die Frauen, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen als günstig bewerteten, wie auch die Frauen mit der ungünstigen Bewer-
tung im Wesentlichen die gleichen Verhaltensweisen ein, mit ähnlicher Häufigkeitsvertei-
lung.  
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Werden diese Verhaltensweisen inhaltlich positiv beschrieben, d. h. Hoffnung aufbauend 
und lösungsorientiert, dann werden sie auch eher positiv bewertet. Zeigen sich die 
Inhalte in einer negativen, die Hoffnungslosigkeit unterstützenden Beschreibung, dann 
werden die Verhaltensweisen auch negativ bewertet. Dies gilt für Handlungen wie auch 
für Gedanken.  

Damit lässt sich auch erklären, dass gleiche Verhaltensweisen in beiden Bewertungs-
gruppen beschrieben werden.  

Besonders häufig werden folgende KVR genannt:  
B7 ‚Das Gespräch mit wichtigen Menschen’ (sowie B27 ‚Psychologisch-therapeutische 
Hilfe’),  
B8 ‚Gedanken, die sich mit dem Problem befassen’ und positive, lösungsorientierte 
Inhalte haben und  
B12 ‚Handlungen zur Problemlösung oder Problemreduzierung’.  
Diese Verhaltensweisen treten oft auch in Kombination auf.  

Die wenigen Männer, die hier ausgewertet werden können, neigen dazu, sich durch 
Ablenkungsmaßnahmen zu entlasten.    

5.3.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung von Verzweiflung in der 
Literatur  

Befragungen über den Umgang mit Verzweiflung liegen nicht vor. Es gibt 
Untersuchungen darüber, was Menschen tun, wenn sie sich depressiv fühlen. (vgl. 
Trautmann-Sponsel, 1988, S. 107ff) Da sich die Gefühlsweisen bei Verzweiflung und sich 
depressiv fühlen doch sehr unterscheiden, soll hier kein Vergleich mit diesen 
Untersuchungen durchgeführt werden. 

In der psychotherapeutischen Literatur10 wird darauf hingewiesen, dass insbesondere das 
Gefühl der Hoffnungslosigkeit einhergeht mit einer Blockade der Handlungsfähigkeit und 
des emotionalen und verbalen Mitteilens. Man denke nur an den von Seligman geprägten 
Begriff der ‚erlernten Hilflosigkeit’. Insofern ist gut zu verstehen, dass gerade konstruk-
tive kognitive und handelnde Aktivitäten von den TeilnehmerInnen meiner Untersuchung 
als hilfreich bewertet worden sind.  

                                                

 

10 Es soll an dieser Stelle keine Literatur zitiert werden, da es sich um allgemein bekannte und anerkannte 
Sachverhalte in der Depressionsforschung handelt. 
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5.4 Enttäuschung     

5.4.1 Enttäuschung – Eine kurze Charakterisierung  

Das Gefühl der Enttäuschung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gefühl der Verzweif-
lung. Es besteht aber ein deutlicher Unterschied bei den auslösenden Situationen. Ent-
täuscht wird in der Regel eine Erwartung an eine Person. (vgl. Reisenzein, 2000, S. 124) 
Die Erwartungsverletzung kommt dabei einer Selbstwertverletzung gleich. Je größer diese 
Selbstwertverletzung ausfällt oder empfunden wird, desto größer wird das Gefühl der 
Enttäuschung sein. Die Enttäuschung kann sich aber auch auf die Verletzung eines 
Wertes beziehen, der als gemeinsam verbindlich gedacht worden war.   

Ein weiterer Unterschied zur Verzweiflung besteht in der Empfindungsweise der beiden 
Gefühle. Enttäuschung führt nicht unbedingt zu einer Antriebsschwäche. Oftmals ist die 
Enttäuschung auch mit Ärger verbunden und weniger mit Angst wie bei der starken 
Verzweiflung.  

Enttäuschung tritt eher kurzzeitig auf und Verzweiflung geht aus einem länger anhalten-
den Problem hervor. Häufige Enttäuschung kann aber durchaus zu Verzweiflung führen.  

In der Emotionsliteratur wird Enttäuschung nicht als eigenständige Emotion beschrieben.  

Salomon (2000, S. 322) beschreibt Enttäuschung als eine ‚missgünstige Regung’, der 
neben dem Wunsch, etwas zu bekommen, eine zerstörerische Absicht inne ist. Daher 
bewertet Salomon die Äußerung der Enttäuschung eher als einen zerstörerischen Akt. 

„Wer seine Enttäuschung äußert, zerstört oft genau das, was er wünscht, macht sich einen 
geliebten Menschen zum Feinde, zerschlägt eine begehrte Sache oder vereitelt die angestrebte 
Entwicklung.“ (ebenda) 

Dieser Einschätzung kann ich für die Äußerung starker Enttäuschung, wie sie von den 
TeilnehmerInnen dieser Untersuchung vorgenommen wurden, nicht folgen.    

5.4.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Enttäuschung  
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Enttäuschung genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungünstig 
bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen 
beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

51 TeilnehmerInnen haben sich zur starken Enttäuschung geäußert; 39 Frauen und 12 
Männer. Dabei wurden insgesamt 115 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die 
kodiert worden sind. 11 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig 
bewertet und 28 als eher ungünstig (davon 10 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den 
Männern haben 4 ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 8 als eher 
ungünstig (davon 3 ‘weder gut noch ungünstig’).   
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5.4.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die beschriebenen Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) im Umgang mit der starken 
Enttäuschung wurden zu folgenden KVR zusammengefasst. Dafür ist keine weitere KVR 
gebildet worden.   

Tabelle 5.4.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Enttäuschung 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mit meinem Mann gesprochen und die Enttäuschung und Wut offen dargelegt; 
Ich nahm mir den Mut, ihr später von meinen Gefühlen zu erzählen; 
Geweint. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe im stillen Kämmerlein geweint; 
In der Öffentlichkeit erzählt, was für ein Schuft er doch ist; 
Geweint und mich hilflos gefühlt; 
Ich zerriss die Briefe und Photos der Freundin, um sie zu vergessen. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Gedacht: Du blöder Kerl, ich schenke dir nichts mehr; 
Ich habe gemerkt, wir sind nicht erwünscht; 
Ich bemühe mich darüber zu stehen, ärgere mich aber über die Lüge; 
Gedacht: Scheiße, er sagt nicht mal, dass er mich auch ohne Trauschein liebt; 
Ich habe gedacht, ich bin hässlich und dumm. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe fast gar nichts gesagt; 
Ich habe alles in mich hineingefressen; 
Diplomatisch sein; 
Die nötigen Sachen still gepackt und nie wieder zu diesem Arbeitsplatz gegangen; 
Ich hatte mir äußerlich nichts anmerken lassen; 
Ich habe die Kündigung klaglos angenommen; 
Ich versuche die Aussage meines Mannes für mich zu leugnen. 

 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich stellte ihn zur Rede, beschimpfte ihn zuerst; 
Ich habe gebohrt; 
Ich habe ihn mehrmals darauf aufmerksam gemacht, wie unwert ich mich fühle und ihm 
gesagt, wie wichtig mir das ist; 
Ich habe meine Enttäuschung geäußert; 
Ich habe zuerst mit meinem Sohn gekämpft und versucht, ihn zu motivieren. 
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B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

 
Ankerbeispiele:  

 
Später haben wir miteinander gesprochen; 
Ich habe mit meinem Mann über die Situation gesprochen, der zeigte sich aber 
uneinsichtig; 
Ich habe in manchen Fällen meine Frustration ausgesprochen; 
Ich habe versucht, einen Brief zu schreiben, ohne die Enttäuschung mitzuteilen; 
Ich habe die Frau 2 Wochen später zur Rede gestellt. Sie war nicht zu einer Diskussion 
bereit. 

 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B8 Gedanken, die sich mit den Gefühlen und mit der Situation beschäftigen, um das 
eigene Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch 
erinnertes oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe überlegt, welche positiven Seiten die Trainee-Ablehnung hat; 
Gedacht habe ich an Trennung; 
Ich habe die Ent-täuschung immer positiv gesehen; 
Ich habe das Gefühl, es liegt an mir; 
Überlegt, warum mein Geschenk daneben gegangen ist, fand aber keine Erklärung; 
Ich stellte mir die Frage, ob ich für meine Kinder unattraktiv sei; 
Ich habe versucht, daran zu glauben, dass es richtig war, was ich getan habe; 
Gedacht: Sie lehnt mich ab und weist mich zurück. 

 

B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht, mich damit abzufinden; 
Versuche die Situation zu tolerieren und als Tatsache hinzunehmen.  

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Dann habe ich doch versucht, ihm zu gefallen; 
Ich habe mir die Anerkennung woanders geholt. 

 

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person 
ignorieren.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich bin weggegangen; 
Dann schnell schlafen gegangen; 
Erstmal ziehe ich mich zurück. 
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B17 Frieden schließen mit der Person, die das Gefühl ausgelöst hat. 

        
Ankerbeispiele: 
Verzeihung. 

 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen, an etwas anderes denken etc. 

 
Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mir Wünsche erfüllt, die ich mir mit einem Kind nicht hätte erfüllen können. 

 

B26 Künstlerisches Arbeiten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mich in meine Interessen vergraben: schreiben, dichten, lesen; 
Beim Malen fand ich Entspannung. 

 

B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht, die Kindheitsgefühle in einer Therapie zu klären. 

 

B31 Vermeidung von Handlungen oder Situationen, die als belastend empfunden 
werden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Kritische Situationen meiden. 

   

5.4.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    
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Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 11 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Enttäuschung im 
Verlauf als günstig bewertet haben. (N=11) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.4.1)  

Tabelle 5.4.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=11) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=5 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=3 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=3 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=3 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt   n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Bei der Enttäuschung scheint es wieder wichtig zu sein, das Gefühl emotional und 
sprachlich auszudrücken (B1, B2, B5, B6); 7 von 11 Frauen nennen mindestens eine 
dieser Verhaltens- und Reaktionsweisen. Die beiden Frauen, die damit beginnen, ihre 
Enttäuschung nicht auszudrücken, redeten dann aber doch noch mit der betreffenden 
Person.  

Interessant ist, dass ebenfalls und in zwei Fällen sogar ausschließlich kognitive 
Bemühungen (B8) eingesetzt werden, um mit der starken Enttäuschung fertig zu werden. 
Drei Fälle von B8 versuchen eine positive Umdeutung, eine Frau überlegt eine mögliche 
Konsequenz und eine erklärt sich mittels ihrer Gedanken die enttäuschende Erfahrung. 

Die KVR B14, B12, B13 und B24 beinhalten ein aktives Handeln, das Ziehen einer 
Konsequenz aus der Enttäuschung. Dieses Verhalten beschreiben 6 von 11 
Teilnehmerinnen. 

Beide kognitiven Bemühungen und das aktive Handeln weisen ein aktives und konstruk-
tives Vorgehen beim Umgang mit dem starken Gefühl auf. 

Die Bewältigung der starken Enttäuschung scheint eher kurz und bündig durchgeführt zu 
werden. Es werden maximal drei Verhaltens- und Reaktionsweisen genannt, häufig sogar 
nur eine. Daher lässt sich auch weiter nichts über günstige Kombinationen von Verhal-
tensweisen sagen.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 4 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Enttäuschung im 
Verlauf als günstig bewertet haben. (N=4) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.4.2)  
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Tabelle 5.4.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=4) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=3 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren  n=1  
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden  n=1 

   

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Wie es sich schon bei den Frauen zeigte, neigen die Männer dieser kleinen Stichprobe 
ebenfalls bei starker Enttäuschung dazu, ihr Gefühl auszudrücken und mitzuteilen.  

Die anderen Verhaltensweisen beinhalten Rückzugs- und Ablenkungsmaßnahmen.    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen - Frauen   

Es gibt 28 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Verzweiflung im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=28) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.4.3)  

Tabelle 5.4.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=28) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 42,9% n=12 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   32,1% n=9 
B7 Mit anderen Personen sprechen 25,0% n=7 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 25,0% n=7 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 17,9% n=5 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 17,9% n=5 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 14,3% n=4 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 14,3% n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 10,7% n=3 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren 7,1% n=2  
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 7,1% n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 7,1% n=2 
B26 Künstlerisches Arbeiten 7,1% n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 3,6% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 3,6% n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 3,6% n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation 3,6% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Auffällig ist hier die hohe Zahl der nicht zum Ausdruck gebrachten Enttäuschung (B4). 

Entsprechend hoch fällt dann auch die Anzahl der Nennungen von B3 ‘Gefühlsausdruck 
in Gedanken’ aus, was bei den Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als 
günstig bewerten, gar nicht genannt wurde.  

Vergleichbar hoch ist die Anzahl von B8 ‘Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der 
Situation befassen’. Auch die Inhalte ähneln überwiegend denen der Frauen, die ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, nur einige haben deutlich nega-
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tive Gedanken. In vier der neun Fälle von B8 wurde gleichzeitig B4 kodiert; d. h., dass 
diese vier Frauen ihre starke Enttäuschung nicht zum Ausdruck gebracht haben. Auch die 
anderen Verhaltenskombinationen enthalten, dass die Enttäuschung eher für sich selbst 
behalten wird, als dass sie mitgeteilt wird.  

Die Tendenz, das Gefühl und das Problem eher mit sich allein abzumachen, zeigt sich 
auch in der KVR B9 ‘Tagebuch schreiben’. Vier der fünf Nennungen stammen von 
Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ‘gar nicht mit dem Gefühl fertig 
geworden’ bewerten. Die Frauen mit der günstigen Bewertung nennen das Tagebuch gar 
nicht.  

Auch die jeweils eher defensiven Formen des Gefühlsausdrucks (B2) und der verbalen 
Mitteilung (B6) überwiegen vor den eher offensiven.  

Die Tendenz ist im Vergleich zu den Frauen mit der günstigen Bewertung zwar nur 
schwach, sie mag aber die hier versuchte Deutung zu unterstützen. „Geweint, geschimpft, 
mich hilflos gefühlt.“ „Ich versuche ihm die schönen Momente in Erinnerung zu rufen, 
ohne Erfolg.“ Die Erfolglosigkeit der verbalen Mitteilung wird in mehreren Fällen 
beschrieben. 

Auch hier werden ‘Handlungen zur Problemlösung’ (B12) nur einmal genannt. Das, was 
zur Enttäuschung geführt hat, wird wohl als abgeschlossene Situation betrachtet, und 
damit gibt es nicht mehr so recht etwas zu handeln, außer Rückzug und Trennung, 
sondern es gibt eher etwas mitzuteilen, nämlich die eigene Enttäuschung. 

In 8 der 12 Fälle, bei denen das Gefühl im Verhalten nicht gezeigt wird (B4), wird im 
Anschluss eine Form der kognitiven Bewältigung oder Beschäftigung genannt (B6 und 
B10).    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 8 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Verzweiflung im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=8) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.4.4)  

Tabelle 5.4.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=8) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=1 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren  n=1 
B17 Frieden schließen; verzeihen  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die Verteilung der VR  ist ähnlich wie die bei den Frauen mit einer ungünstigen Bewer-
tung. Die Enttäuschung wird also überwiegend für sich behalten.  
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In zwei von den insgesamt acht Fällen wird nur B4 genannt, in einem teilt der Mann zwei 
Wochen später der Frau seine Enttäuschung eher defensiv mit und in einem Fall ist B4 
kombiniert mit negativen Überlegungen über eine Freundschaft. Zwei weitere Männer 
haben nur gedacht (B8) oder in Gedanken gefühlt (B3). Nur zwei Männer berichten von 
einem aktiven Versuch der Bewältigung (B5).   

Im Vergleich zu den Frauen fällt auf, dass die Männer nicht davon berichten, dass sie mit 
anderen Personen über ihre Enttäuschung gesprochen haben.   

 

5.4.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung   

Sämtliche 11 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Enttäuschung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=11) (Siehe Tabelle 5.4.5)  

Tabelle 5.4.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*  (N=11) 

G Genauso oder ähnlich  n=5 
N Situation oder Gefühl nicht wieder erleben  n=4 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=2 
B17 Frieden schließen; verzeihen  n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Beinahe die Hälfte dieser Teilnehmerinnen würde sich wieder so verhalten wollen, wenn 
sie noch einmal in diese Situation käme. 

Interessant an diesen Antworten sind die vier Fälle der Nennung von N, die man so lesen 
kann, dass die Frauen ein Verhalten oder eine Einstellung wünschen, die sie davor 
schützen, nicht wieder so enttäuscht zu werden. „Mich weniger stark darauf fixieren, dass 
ich die Stelle bekommen muss.“ „Würde mich gern nicht mehr auf ihn verlassen. Wäre 
gern selbstsicher genug.“ „Ich versuche, mich zurückzuhalten.“ „Ich habe nicht mehr so 
viel Vertrauen, eine so tiefe Freundschaft einzugehen.“ Eine Frau würde nicht mehr so 
viel mit anderen reden (wurde nicht kodiert und daher nicht in der Tabelle aufgeführt).   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 4 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Enttäuschung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=4) (Siehe Tabelle 5.4.6)  
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Tabelle 5.4.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung*  (N=4) 

G Genauso oder ähnlich  n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 

       
*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Zwei der vier Männer, die sich positiv zu ihrem Verhaltens- und Reaktionsweisen 
geäußert haben, würden gern zusätzlich zu ihrer Gefühlsäußerung ein offenes Gespräch 
suchen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

25 von 28 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Enttäuschung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=28) (Siehe Tabelle 5.4.7)  

Tabelle 5.4.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*  (N=25) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 36% n=9 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 16% n=4 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 16% n=4 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   12% n=3 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 8% n=2 
N Situation oder Gefühl nicht wieder erleben 8% n=2 
G Genauso oder ähnlich 8% n=2 
WN Ich weiß nicht 8% n=2 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 4% n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 4% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Neun der 28 Frauen, die mit ihren Verhaltens- und Reaktionsweisen nicht zufrieden 
waren, würden in einer gleichen Situation mehr ihre Position und Enttäuschung offensiv 
der Person, welche die Enttäuschung ausgelöst hat, mitteilen (B5). Zwei davon sind 
kombiniert mit einem offenen und direkten Gefühlsausdruck (B1). Zwei weitere Frauen 
würden gern ihre Enttäuschung und Wut direkt zeigen.  

D. h. 11 der 28 Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen eher negativ bewerten, 
haben das Gefühl, dass es besser für sie wäre, nicht so defensiv zu handeln, sondern ihre 
starke Enttäuschung dem Auslöser mitzuteilen. 

Eine zweite Gruppe wird gebildet durch RG und N. Die Antworten ähneln sich insofern, 
dass diese Teilnehmerinnen vermeiden wollen, diese starke Enttäuschung noch einmal zu 
erleben. „Ich möchte mehr Geduld und Verständnis aufbringen.“ „Möchte ich nicht mehr 
erleben.“ „Vorher fragen, was er sich wünscht, aber darauf kommt die Antwort: Ich 
brauche nichts.“ „Genauso kühl sein, wie mein Sohn.“ „Ich empfinde es heute als überzo-
gen, so zu reagieren.“   
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Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 8 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Enttäuschung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhal-
tensweisen an. (N=8) (Siehe Tabelle 5.4.8)  

Tabelle 5.4.8:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*  (N=8) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=5 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen  n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 
N Situation oder Gefühl nicht wieder erleben  n=1 

       

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Fünf der acht Männer würden in einer vergleichbaren Situation offensiver und deutlicher 
ihre Enttäuschung äußern, wobei die verbale Mitteilung der emotionalen (B1) überwiegt.    

5.4.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls  Enttäuschung  

Mit starker Enttäuschung umzugehen, scheint recht schwierig zu sein, da mehr Personen 
ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, denn als günstig. Dies gilt 
für beide Geschlechter.  

Voraussetzung für eine gute Bewertung der eigenen Verhaltens- und Reaktionsweisen bei 
starker Enttäuschung ist, dass diese emotional und verbal der auslösenden Person 
mitgeteilt wird und dies möglichst deutlich.  

Auch Kognitionen werden benutzt. Diese sind hilfreich, wenn sie lösungsorientiert sind 
oder eine entlastende Neudefinition enthalten.  

Sie sind wenig hilfreich, wenn sie negative, selbstabwertende Inhalte haben.  

Frauen berichten häufiger über den Einsatz von Gedanken als Männer.    

5.4.3 Vergleich unserer Ergebnisse mit der Bewältigung von Enttäuschung in 
der Literatur  

Zur Bewältigung von Enttäuschung habe ich keine empirischen Arbeiten gefunden.     
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5.5 Sich seelisch verletzt fühlen   

5.5.1 Seelische Verletzung – Eine kurze Charakterisierung  

Das Gefühl der seelischen Verletzung ist ein komplexes emotionales und kognitives 
Geschehen. Das Verhalten eines anderen Menschen, meist eines nahe stehenden, wird als 
eine starke Abwertung der eigenen Person erfahren oder gedeutet. Man könnte von der 
Steigerung einer Beleidigung oder Kränkung sprechen. Im Unterschied zur Enttäuschung 
wird nicht eine Erwartung verletzt sondern der Wert der eigenen Person. Es gibt aber 
durchaus Situationen, in denen beide Gefühle ausgelöst werden.  

Leary u. a. (1998) haben in einer Untersuchung folgende Ereigniskategorien gebildet, die 
zu einer seelischen Verletzung geführt haben. Kritik, Verrat, Ausschluss, 
Geringschätzung und Hänselei. Kritik wurde mit 33% am häufigsten und Geringschätzung 
mit 5% und Hänselei mit 4% am wenigsten genannt. (ebenda, S. 1228)    

In der wissenschaftlichen Emotionsforschung wird dieses Gefühl meines Wissens nicht 
gesondert behandelt. Im alltäglichen Leben kann aber sehr wohl benannt werden, wenn 
man sich seelisch verletzt fühlt, was auch die Beschreibungen in der hier vorgelegten 
Untersuchung zeigen.  

In einer Untersuchung von Mark Leary und Kollegen (1998) wurden 168 Studenten gebe-
ten, Situationen zu beschreiben, in denen ihre Gefühle verletzt wurden, oder sie eine 
andere Person verletzt haben. Es zeigte sich, dass sich die Studenten dann gekrängt 
fühlten, wenn eine andere Person durch ihr Handeln vermittelte, dass sie die Beziehung 
für sich nicht so wichtig nahm, wie sie es für sich taten. Es zeigte sich auch, dass die 
Verletzung der Gefühle langfristige Folgen hat und die Beziehung sogar dauerhaft 
verschlechtern kann.   

Diese langfristige Wirkung der seelischen Verletzung erklärt möglicherweise, dass in 
meiner Untersuchung mehr Frauen mit ihrer starken seelischen Verletzung ungünstig 
fertig geworden sind als günstig.     

5.5.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker seelischer Verletzung 
Ergebnisse der Untersuchung   

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker seelischer Verletzung genannt werden, welche VR als günstig und welche als 
ungünstig bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen 
beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

48 Personen haben den Umgang mit dem Gefühl, sich stark seelisch verletzt zu fühlen, 
beschrieben; 37 Frauen und 11 Männer. Zwei Antworten der Frauen wurden nicht in die 
Auswertung genommen, da sie zum Zeitpunkt der berichteten Situation noch Kinder 
waren. Es wurden insgesamt 106 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die kodiert 
worden sind. 8 Frauen haben ihre Verhalts- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 
29 als ungünstig (davon 7 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den Männern haben 5 ihre 
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Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 6 als ungünstig (davon 1 ‘weder 
gut noch ungünstig’). Es fällt den Frauen offensichtlich deutlich schwerer als den 
Männern, mit starker seelischer Verletzung fertig zu werden.     

5.5.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) wurden zu 
folgenden KVR zusammengefasst. Dafür ist eine weitere KVR gebildet worden.   

Tabelle 5.5.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken seelischen Verletzung 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe ihm meinen Ärger ausgedrückt; 
Ich habe zunächst geweint; 
Da bin ich fast durchgedreht und habe meinen Mann ausgeschimpft. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele:   
Ich weinte sehr; 
Heimgegangen und geweint. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Gedacht: Du dumme Kuh; 
Ich habe ihn in Gedanken verurteilt; 
Ich hatte eine Wut auf den Lehrer und auf mich. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe geschwiegen; 
Ich habe meine Kleider wortlos eingepackt; 
Ich möchte weinen, kann es aber nicht; 
Im Haushalt normal meine Pflichten getan; 
Ich versuchte, nicht zu zeigen, dass ich sehr verletzt war; 
Äußerlich: Gelacht und gefragt, wie alt sie sei; 
Ich habe die Tatsache nicht wahr haben wollen. 

 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Freundin angerufen und versucht, ihr klar zu machen , dass sie uns sehr verletzt hat; 
Ich habe im Gespräch diese Position noch unterstrichen; 
Kurzes heftiges Streitgespräch. 
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B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

 
Ankerbeispiele:  

 
Ich habe versucht, meinen Mann zum Mitfahren zu bewegen; 
Gesagt: Wie meinst du das; 
Ich versuche ihr klar zu machen, dass ich sie liebe aber nicht immer die Kraft habe für 
Streitereien; 
Ich habe meine Schwägerin angerufen - man wollte nicht mehr mit mir sprechen... 

 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B8 Gedanken, um die Situation, den anderen oder sich selbst zu verstehen, um das 
eigene Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch 
erinnertes oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Gedacht: Spinnt der jetzt, wie geht es dann mit der Familie weiter; 
Dann muss ich mir wohl bald einen Liebhaber nehmen; 
Negative Selbstbewertung; 
Ich habe mir gesagt, dass die Kinder diesen Konflikt nicht merken; 
Gedacht, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle; 
Danach grübelte ich ständig über das Gespräch nach. 

 

B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Leute gesucht, die mir helfen; 
Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und gefunden; 
Ich hielt das Referat weiterhin. 

 

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person 
ignorieren.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich ziehe mich zurück; 
Ich habe die Wohnung verlassen; 
Ich habe vermieden, mit ihm in Kontakt zu kommen. 

 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe getanzt; 
Ich habe mich oft auf meinen Freundeskreis konzentriert. 

 

B26 Künstlerisches Arbeiten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe über das Thema ‘Partnerschaft’ künstlerisch gearbeitet. 
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B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Später psychotherapeutische Behandlung wegen dieses Gefühls. 

 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Später habe ich andere verteidigt, die geärgert wurden. 

 

B33 Rache üben; andere Personen verletzen oder schaden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe meine Frau verletzt, indem ich den 30. Hochzeitstag übergangen habe; 
Bei einem langen Vortrag von meinem Schwiegersohn immer mechanisch seine letzten 
Worte wiederholt. Das beruhigte mich und ärgerte ihn. 

   

5.5.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 8 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker seelischer Verletzung 
im Verlauf als günstig bewertet haben. (N=8) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.5.1)  

Die acht Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker seelischer Verlet-
zung als günstig bewerten, beschreiben recht wenig Verhaltens- und Reaktionsweisen. 
Nur bei der Enttäuschung wurden noch ähnlich wenige Verhaltens- und Reaktionsweisen 
genannt.  
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Tabelle 5.5.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen* (N=8) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=3 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=3 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=2 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=1 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Das, was in diesen Fällen als günstig bewertet wird, zeigt sich deutlich: 

Die seelische Verletzung wird in der Situation emotional und verbal offen ausgedrückt. 

Eine Teilnehmerin, die ihr Verhalten mit Schweigen (B4) beginnt, hat sich später offen 
verteidigt (B3). Die andere Teilnehmerin weist auf dieselbe Situation, die sie beim Ärger 
berichtet hat. Diese Frau setzt generell ihre eigenen Gedanken und ihre Atemtechnik ein, 
kontrolliert sich und ist mit ihrem Verhalten zufrieden. Insofern sind die beiden 
Nennungen von B4 nicht unbedingt den erfolgreichen Bewältigungsformen bei der seeli-
schen Verletzung zuzuordnen. 

Die KVR B12, B13 und B14 zeigen auch hier die aktive Komponente, durch die das 
eigene Verhalten als günstig bewertet wird. „Ich habe mir Leute gesucht, die mir helfen.“ 
„Ich bin mit den Kindern allein gefahren. Es war ein schöner Tag.“ „Beschlossen der 
Kollegin gegenüber weniger offen zu sein und mich mehr zu distanzieren.“    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 5 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker seelischer 
Verletzung im Verlauf als günstig bewertet haben. (N=5) In diesen Fallgeschichten 
wurden eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 
5.5.2)  

Tabelle 5.5.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=5) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=1 
B33 Rache; der anderen Person schaden  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   
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Zwei der fünf Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, 
vertreten ihre Position offensiv verbal, einer sogar mit einem Racheakt eingeleitet und 
weitere zwei ziehen eine Konsequenz aus ihrer Verletzung durch dauerhaften Kontaktab-
bruch (B14). Aber niemand berichtet, dass er seine seelische Verletzung emotional zum 
Ausdruck bringt oder sie direkt in Worten äußert.  

Der fünfte Teilnehmer, der seine Kleider wortlos einpackte (B4), führt anschließend ein 
Gespräch mit Bekannten über seine Frau, von der er getrennt lebt. Und dieses Gespräch 
hat er dann als hilfreich empfunden.  

  

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 29 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker seelischer Verlet-
zung im Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=29) In diesen Fallgeschichten wurden 
eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.5.3)  

Tabelle 5.5.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=29) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 44,8% n=13 
B7 Mit anderen Personen sprechen 27,6% n=8 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   27,6% n=8 
B13 Die auslösende Situation verlassen 20,7% n=6 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 13,8% n=4 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 13,8% n=4 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 13,8% n=4 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 10,3% n=3 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 10,3% n=3 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 6,9% n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 6,9% n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 6,9% n=2 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 6,9% n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 3,4% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 3,4% n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 3,4% n=1 
B19 Sich immer wieder der belastenden Situation aussetzen 3,4% n=1 
B26 Künstlerisches Arbeiten 3,4% n=1 
B33 Rache; der anderen Person schaden 3,4% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

29 von den 37 Antworten der Frauen, die für das Gefühl ‘seelische Verletzung’ ausge-
wertet wurden, bewerten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als eher ungünstig. Das 
zeigt, wie schwer es den Frauen fällt, mit diesem Gefühl fertig zu werden. Diese Schwie-
rigkeit drückt sich auch in der Auflistung der Verhaltens- und Reaktionsweisen auf, die 
nicht als günstig bewertet worden sind.  

Das, was am meisten genannt wird, ist die hohe Zahl der KVR B4 ‘Das Gefühl kommt im 
Verhalten nicht zum Ausdruck’. Nehmen wir die nächsten Verhaltensweisen noch hinzu, 
dann zeigt sich auch an diesen (B7, B8 und B13 sowie auch B3, B9 und B27) die Schwie-
rigkeit, in der beschriebenen Situation mit der starken seelischen Verletzung umzugehen. 
Wird die Verletzung von diesen Teilnehmerinnen angesprochen, dann geschieht dies eher 
defensiv (B6, n=5) als offensiv (B5, n=1). 
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Der Gefühlsausdruck innerhalb und außerhalb der Situation wird mit 7 Nennungen noch 
relativ häufig beschrieben, davon fallen aber 6 Fälle auf das Weinen und in einem Fall 
wird unbändige Wut beschrieben. Bei den Frauen, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen als günstig bewerten, drücken zwei von drei ihr Gefühl als Ärger aus. 
Weinen als Gefühlsreaktion zeigt die Ohnmacht, die starke seelische Verletzung offen 
zum Ausdruck zu bringen. Das Weinen ist auch begleitet von Rückzugsverhalten. 
„Normalerweise zog ich mich in mein Schneckenhaus zurück und weinte sehr.“  „Ich bin 
heimgegangen und habe geweint.“ „Ich habe furchtbar geweint und gedacht, dass ich 
nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.“ „Tränen, ich war gelähmt, Haßgefühle. Habe 
vermieden mit ihm in Kontakt zu kommen, Abstand, Schweigen.“ 

Die beiden Fälle der KVR B12 und der eine Fall der KVR B19, also eher konstruktive 
Verhaltensweisen, wurden von Teilnehmerinnen genannt, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen mit ‘weder gut noch ungünstig’ bewerten. Beide Frauen beschreiben 
aber gleichzeitig eine Unterbindung ihres Gefühlsausdrucks. „Ich hielt das Referat 
weiterhin. Versuchte aber, nicht zu zeigen, dass ich sehr verletzt war.“ „Um mir klar zu 
sein, dass ich auf eigenen Füßen stehen muss, habe ich meinem Nachnamen meinen 
Mädchennamen hinzugefügt. Im Haushalt habe ich normal meine Pflichten getan.“  

Alle vier Nennungen von B14 stammen von Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktions-
weisen als ungünstig bewerten. Entweder war die seelische Verletzung so stark, dass ein 
Kontaktabbruch oder eine dauerhafte Distanzierung von der auslösenden Person angemes-
sen war, oder es fehlt an alternativen Verhaltensweisen, um mit der vorliegenden Situa-
tion befriedigend umzugehen. Auf jeden Fall hat der dauerhafte Kontaktabbruch nicht zu 
einer Verminderung der seelischen Verletzung geführt. Der Kontaktabbruch oder die 
Distanzierung haben in allen Fällen einen vermeidenden Charakter und nicht so sehr den 
einer Konsequenz in dem Sinne, dass man mit einer Person, die so verletzend sein kann, 
nichts mehr zu tun haben will. „Ich bin nicht auf die Frage eingegangen. Diesen 
Menschen aber 10 Jahre gemieden. Erst, als die neue Tätigkeit erfolgreich war, wieder 
mit ihm geredet.“ „Ich habe mich gefühlsmäßig von ihr distanziert. Sie ist keine Freundin 
mehr. Habe heute noch Herzklopfen, wenn ich ihr begegne.“ „Ich versuche, ihr klar zu 
machen, dass ich sie liebe, aber nicht die Kraft habe für Streitereien. Daher rufe ich sie 
nicht mehr so oft an. Ich werde mit meiner Schwester nicht fertig.“ 

Als positiv werden die Wirkung der Gespräche und das Schreiben von Tagebüchern 
genannt. Dennoch reichte diese Wirkung nicht aus, eine tiefe seelische Verletzung, die 
Ausdruck einer länger andauernden schlechten Beziehung war, zu bewältigen. Hier fehlt 
das entschiedene Ausdrücken und Vertreten der tiefen Verletzung, was sich auch darin 
zeigt, dass die Mehrheit dieser Frauen, die lediglich Unterstützung in Gesprächen fanden, 
ihre Verletzung heute deutlich und mit Nachdruck vertreten möchten. „Direktes

 

Gespräch 
mit den Eltern suchen.“ „Würde gern sagen können, wie verletzt ich bin. Glaube aber, 
meine Verletzbarkeit damit zu erhöhen.“ „Ihm alles sagen, was mich an ihm ärgerte, um 
mein Verhalten zu erklären. Ihm sage, wie schlimm die Ablehnung für mich war.“ „In 
meiner Vorstellung möchte ich mal ganz deutlich, auch mit diesen Kraftausdrücken, 
sagen, was ich von seinem Verhalten halte.“  

Alles in allem fehlt der offene und offensive Umgang mit der seelischen Verletzung 
gegenüber der verletzenden Person.  
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Es fehlt die Haltung ‘Mit mir nicht! Das lasse ich mir nicht gefallen!’ Aber vielleicht ist 
ja gerade das Fehlen einer solchen positiven Selbstsicht mit ein Grund dafür, so tief 
seelisch verletzbar zu sein.    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 6 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker seelischer Verlet-
zung im Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=6) In diesen Fallgeschichten wurden 
eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.5.4)  

Tabelle 5.5.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=6) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=4 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 

 

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Vier der sechs Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
bringen ihre starke seelische Verletzung nicht zum Ausdruck, einer redet mit seiner Frau 
(B6). Der eine Teilnehmer, der seine Verhaltens- und Reaktionsweisen mit ‘weder gut 
noch ungünstig’ bewertet, ist offensiver vorgegangen (B5 und B14). Insofern können hier 
die gleichen Ausführungen wie bei den Frauen gültig sein.    

5.5.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

7 von 8 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit starker 
seelischer Verletzung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=7) (Siehe Tabelle 5.5.5)  

Tabelle 5.5.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*   (N=7) 

G Genauso oder ähnlich  n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden  n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   
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Vier der acht Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen positiv bewerten, würden 
wieder so handeln, drei weitere Teilnehmerinnen offensiver (B5 und B24). Eine Frau 
äußerte sich nicht. Drei Teilnehmerinnen, die wieder so handeln würden, haben ihre 
Verletzung offen und deutlich zum Ausdruck gebracht. Die zwei Frauen, die B5 genannt 
haben, versprechen sich davon, dass sie ihre Verletzung deutlicher ausdrücken, dass es 
ihnen danach besser geht. „Ich würde der Kollegin klar machen, dass ich diese Art von 
Äußerungen unangemessen und verletzend finde.“  

 

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 5 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker seelischer Verletzung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=5) (Siehe Tabelle 5.5.6)  

Tabelle 5.5.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung*   (N=5) 

G Genauso oder ähnlich  n=4 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 
*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Auch die Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, würden 
wieder so handeln, bis auf einen, der gern abwarten würde (RG). Drei von denen 
beschreiben beim Umgang mit der starken seelischen Verletzung ein klares und 
konsequentes Verhalten. „Nie wieder mit ihr gesprochen und jeden Kontakt abgelehnt.“ 
„Ich machte ihm klar, dass er nur einen Vater hat und er solle sich überlegen, was ihm 
diese Beziehung wert sei.“ Der Teilnehmer mit der vierten Nennung von ‘Genauso’ fand 
in einem Gespräch mit einer befreundeten Frau wohl so viel Unterstützung und Verständ-
nis, dass ihm das geholfen hat, seine starke seelische Verletzung zu überwinden.     

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

25 von 29 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker seelischer Verletzung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=25) (Siehe Tabelle 5.5.7)  

Die Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, sind sich 
sehr uneins darüber, wie sie sich gern verhalten würden. Es gibt eine Gruppe, die lieber 
offener mit ihrer Verletzung umgehen würde (B1, B5 und B7, B13, B14); 8 von 26 
Frauen. Eine andere Gruppe würde gern ruhiger bleiben (RG, N, B6 und 2xG); 7 von 26 
Frauen. Die dritte Gruppe weiß nicht so recht, wie sie mit der starken seelischen Verlet-
zung umgehen kann. Hierbei handelt es sich um die 5 WN-Angaben plus 3 Antworten, die 
kein Verhalten beschreiben und nicht kodiert wurden. Z. B. „Ich würde heute wieder 
genauso lange brauchen, bis ich merke, dass ich wieder Don Quixote spiele.“ „Die Mutter 
hat den Kontakt vor zwei Jahren abgebrochen.“    



 

94

 
Tabelle 5.5.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*  (N=25) 

RG Ruhiger oder gelassener bleiben 20% n=5 
WN Ich weiß nicht 20% n=5 
G Genauso oder ähnlich 16% n=4 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt 16% n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 16% n=4 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 12% n=3 
B13 Die auslösende Situation verlassen 12% n=3 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 8% n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen 8% n=2 
N Situation oder Gefühl nicht mehr erleben 8% n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 4% n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 4% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 4% n=1 
B32 Rache; der anderen Person schaden 4% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen    

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 6 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker seelischer Verletzung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=6) (Siehe Tabelle 5.5.8)  

Tabelle 5.5.8:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*   (N=6) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=3 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=2 
N Situation oder Gefühl nicht mehr erleben  n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 

     

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Auch die sechs Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerte-
ten, zeigen sich in gleicher Weise, wie soeben bei den Frauen beschrieben, uneins.    

5.5.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls seelische Verletzung  

Insbesondere bei den Frauen zeigt sich, dass es vielen von ihnen nicht so recht gelingt, 
mit ihrer starken seelischen Verletzung zufrieden stellend umzugehen.  

Nur 8 von 39 Teilnehmerinnen bewerten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als 
günstig. Bei den Männern ist das Verhältnis mit 5:6 zwar ausgeglichen, aber es sind, wie 
bei den anderen Gefühlen auch, einfach zu wenige Teilnehmer, um zu 
verallgemeinerbaren Aussagen zu gelangen. 
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Günstig im Umgang mit starker seelischer Verletzung sind für beide Geschlechter ein 
offener Gefühlsausdruck und eine offensive verbale Mitteilung an die auslösende Person. 
Hinzu kommen aktive Handlungen, um etwas gegen die starke seelische Verletzung zu 
tun. 

Dazu gehört auch der Kontaktabbruch, momentan oder dauerhaft.  

Halten sich die Personen dem Auslöser gegenüber mit ihrem Gefühl des Verletztseins 
zurück, dann führt dies offenbar nicht zu einer Entlastung oder befriedigenden Lösung. 

Als hilfreich werden auch Gespräche mit anderen Menschen beschrieben. Aber die 
Gespräche allein reichen nicht aus, um wirklich gut über die starke seelische Verletzung 
hinweg zu kommen, wenn die Verletzung dem Verursacher nicht deutlich mitgeteilt wird.  

Über den hilfreichen Einsatz von Kognitionen erfahren wir kaum etwas.     

5.5.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung seelischer Verletzung in 
der Literatur  

Leary u. a. fanden in ihrer Befragung (168 Studenten) folgende Reaktionen, nachdem 
Personen seelisch verletzt worden waren.   

Tabelle 5.5.9: Reaktionen bei seelischer Verletzung nach Leary u. a. (N=168) 

Ärgerausdruck 80% 
Argumentieren oder sich verteidigen 73% 
Dem Auslöser die seelischen Verletzung mitteilen 63% 
Mit einer kritischen oder bösen Bemerkung kontern 62% 
Weinen vor der verletzenden Person 33% 
Weinen, später und allein 42% 

Leary u. a., 1998, S. 1230f  

In meiner Untersuchung bringt von den 8 Frauen und den 6 Männern, die ihre Verhaltens- 
und Reaktionsweisen als günstig bewerten, nur die Hälfte ihre seelische Verletzung 
deutlich zum Ausdruck. Junge amerikanische Studenten scheinen dies viel häufiger zu 
tun. 

Die männlichen Teilnehmer der Untersuchung von Leary u. a. teilten ihre seelische 
Verletzung der verletzenden Person weniger häufig mit als dies Studentinnen taten. 
Ebenso weinten die Studenten weniger als Studentinnen. Dieses Ergebnis deckt sich mit 
dem meiner Untersuchung.  

Für die TeilnehmerInnen der amerikanischen Untersuchung hatte die seelische Verletzung 
oft einen anhaltenden negativen Einfluss auf die Beziehung zwischen den beteiligten 
Personen. Das zeigt, dass es sich bei der seelischen Verletzung um einen 
schwerwiegenden emotionalen und sozialen Vorgang handelt. Dies ist den 
TeilnehmerInnen meiner Untersuchung wohl ebenso ergangen, was sich daran zeigt, wie 
viele mit der starken seelischen Verletzung nicht gut fertig geworden sind.  

Weitere Untersuchungen zur Bewältigung seelischer Verletzung habe ich bei meiner 
Literaturrecherche nicht gefunden.    
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5.6 Eifersucht   

5.6.1 Eifersucht – Eine kurze Charakterisierung  

Eifersucht ist eine Emotion, die mit einer heftigen Erregung (arousal) einhergeht, oft 
begleitet von Ärger oder Angst. Eifersucht ist die emotionale Reaktion auf eine soziale 
Situation, die als Bedrohung einer existenziell wichtigen personalen Beziehung 
angesehen wird. Die Bedrohung wird ausgelöst durch die Wahrnehmung einer 
Außenbeziehung, die die Wertigkeit der eigenen Beziehung in Frage stellt. (vgl. Bruck, 
1992) Wie auch die Situationsbeschreibungen in der hier vorgelegten Untersuchung 
zeigen, muss das nicht unbedingt eine sexuelle Außenbeziehung oder ein heftiger Flirt 
sein. Es reicht oftmals schon, dass sich der Partner oder die Partnerin bei einer Feier mit 
anderen Frauen oder Männern unterhält. 

Es wird in der Literatur zwischen sexueller Eifersucht und nicht-sexueller Eifersucht 
unterschieden. Insbesondere für sexuelle Eifersucht gibt es biologische wie auch sozial-
kulturelle Erklärungsansätze, die oft im Streit miteinander stehen (Siehe die Übersicht bei 
Hupka & Otto, 2000, S. 175ff) Diese Diskussion muss hier nicht geführt werden, da hier 
nur die Existenz und die Wirkung der Eifersucht interessiert und nicht ihre Entstehungs-
geschichte, auch nicht die persönliche Entstehungsgeschichte der TeilnehmerInnen.  

Wie Presseberichte immer wieder zeigen, kann starke Eifersucht dazu führen, dass Men-
schen (insbesondere Männer) völlig die Kontrolle über ihr Handeln verlieren und furcht-
bare Gewalttaten begehen. Aber auch dann, wenn die Eifersuchtsreaktionen nicht so 
dramatisch ausfallen, stellt die Eifersucht eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens und der Qualität der betroffenen Beziehung dar. Die Fülle an 
Ratgeberliteratur zeigt, wie groß das Bedürfnis ist, mit Eifersucht günstig umgehen zu 
können und wie schwer dies den Menschen in unserem Kulturkreis fällt. Vielleicht ist die 
große Nachfrage nach Ratgebern auch darauf zurückzuführen, dass Eifersucht als unreif 
angesehen wird, anstatt sie als eine „gesunde Bedrohungsabwehr“ (Hupka & Otto, 2000, 
S. 280) anzusehen. 

Die Bedrohung einer wichtigen Beziehung allein reicht nicht aus, um Eifersucht auszulö-
sen. Hinzukommt das Gefühl, ein Recht auf die Beziehung und ihre Exklusivität zu 
haben. (Salomon, 2000, S. 317)     

5.6.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Eifersucht  
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Eifersucht genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungünstig 
bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen 
beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

Zu dem Gefühl starke Eifersucht haben sich 28 Personen geäußert; 22 Frauen und 6 
Männer. Es wurden insgesamt 60 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die 
kodiert worden sind. 8 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig 
bewertet und 14 als eher ungünstig (davon 6 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den 
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Männern hat keiner seinen Umgang mit der Eifersucht als günstig bewertet und 6 als eher 
ungünstig (davon 2 ‘weder gut noch ungünstig’).    

5.6.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) wurden zu 
folgenden KVR zusammengefasst. Dafür ist keine neue KVR gebildet worden.   

Tabelle 5.6.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Eifersucht 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe meinen Freund blöd angemacht und bin explodiert; 
Ich habe einen Teller entzwei geworfen; 
Zu Hause meinem Mann eine große Szene gemacht; 
Zu Hause meinen Gefühlen Luft gemacht, lautstark und tränenreich; 
Wutausbrüche und Vorwürfe.  

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

      

Ich bin rausgegangen und habe arg geweint; 
Ich habe mir (allein) die Augen ausgeheult; 
Ich habe allein Verwünschungen ausgesprochen, geheult und getobt. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich versuchte, meine Eifersucht zu überspielen; 
Ich war sehr schockiert, habe mir aber äußerlich nichts anmerken lassen; 
Geschwiegen, es waren unsere Kinder dabei; 
Ich versuchte, damit völlig gelassen umzugehen. 

 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Hinterher habe ich ihm meine starke Verletztheit erklärt; 
Ich habe meinen Mann zur Rede gestellt; 
Ich habe mit ihm über meine Angst, ihn zu verlieren gesprochen; 
Später stritten wir; 
Ich habe ihm gesagt, dass ich diese Situation nicht aushalten kann. 

 

B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

 

Ankerbeispiele:  

 

Versucht, ein Gespräch darüber zu führen, vergebens; 
Mit meinem Mann geredet, der meine Gedanken gar nicht verstehen konnte; 
Ich habe die Frau zwei Wochen später zur Rede gestellt. Sie war aber nicht zu einer 
Diskussion bereit; 
Eine Aussprache führte dahin, dass er sich über meine Gefühle amüsiert hat. 
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B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 

Problem als kompetent angesehen werden. 

 
Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen, um das eigene 

Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich war sicher, dass ich nicht mehr lange mit diesem Mann zusammenbleiben kann; 
Ich beruhige mich gedanklich, indem ich mir sage: Ich bin einmalig; 
Ich dachte: Wenn ich mir meine Eifersucht nicht anmerken lasse, findet er zu mir 
zurück; 
Ich habe Pläne gemacht, wie ich mein eigenes Leben erfüllter gestalten kann; 
Sie und mich in Gedanken immer verglichen: ich schnitt dabei gar nicht so schlecht ab, 
was mich wieder etwas aufbaute. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe die Tatsache akzeptiert. 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe seine neue Freundin zu meiner Freundin gemacht. Das Unbekannte war so 
unerträglich. 

 

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person 
ignorieren.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich bin rausgegangen; 
Ich zog mich zurück, fühlte mich als Störenfried; 
Ich vermied es, beide zu sehen. 

 

B14 Dauerhafter Kontaktabbruch. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Aufgegeben, ihn laufen lassen, Schluss gemacht; 
Später weggegangen und Trennung. 

 

B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Süßigkeiten etc. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Valium genommen, damit ich nicht ausraste. 

 

B32 Rache üben; andere Personen verletzen oder schaden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe bei meinen Freundinnen immer etwas herablassend über die andere 
gesprochen. 
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5.6.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 8 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Eifersucht im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=8) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.6.1)  

Tabelle 5.6.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=8) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=4 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=4 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt   n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=1 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc.  n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen  n=1 
B32 Rache; der anderen Person schaden  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Nur 8 von 22 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweise bei starker Eifersucht 
als günstig bewertet.  

Eines ist sehr auffällig, ja sogar erstaunlich: Die geringe Anzahl des offenen Gefühls-
ausdrucks. Die Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als eher ungünstig 
bewerten, beschreiben den offenen Gefühlsausdruck viel häufiger.  
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Vier der acht Frauen haben sich verbal deutlich mitgeteilt, was ja auch eine Art des 
offenen Gefühlsausdrucks darstellt. „Hinterher habe ich ihm meine starke Verletztheit 
erklärt. Dadurch konnte er erkennen, was er bei mir ausgelöst hat.“ „... habe meinen 
Mann zur Rede gestellt.“ „Mit ihm über meine Angst ihn zu verlieren telephonisch 
gesprochen, auch nachts.“ 

Damit gibt es nur eine schwache Bestätigung der oben formulierten Vermutung, dass die 
starke Eifersucht häufig emotional und verbal offen dem Auslöser mitgeteilt wird.  

Als hilfreich wird lösungsorientiertes Nachdenken beschrieben (B8).  

„Sie und mich in Gedanken immer verglichen. Ich schnitt bei dem Vergleich gar nicht so 
schlecht ab, was mich wieder aufbaute.“ „Ich beruhige mich gedanklich, indem ich mir 
sage: Ich bin einmalig. Gedichte geschrieben.“ „Ich habe ein Buch über Eifersucht von 
S. de Beauvoir gekauft. Mir wurde klar, daß hauptsächlich an meinem Verhalten liegt, 
wie es weiter geht. Ich habe Pläne gemacht, wie ich mein eigenes Leben erfüllter 
gestallten kann.“ 

Werden die KVR B7, B12, B13 und B27 zusammengefasst als lösungsorientierte und 
aktive Handlungen, dann haben sich vier von acht Frauen aktiv handelnd verhalten.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Kein Mann berichtet über positiv bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker 
Eifersucht. 

Dies könnte eine Bestätigung dafür sein, dass es gerade Männern schwer fällt, mit starker 
Eifersucht umzugehen. Wie es die vielen Gewalttaten zeigen, die Männer bei starker 
Eifersucht begehen.     

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 14 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Eifersucht im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=14) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.6.2)  

Tabelle 5.6.2: Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=14) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 50,0% n=7 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 35,7% n=5 
B13 Die auslösende Situation verlassen 35,7% n=5 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  28,6% n=4 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  21,4% n=3 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 21,4% n=3 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   14,3% n=2 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren; resignieren 7,1% n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 7,1% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   
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Das emotionale und verbale Ausdrücken der Eifersucht wird am häufigsten genannt, führt 
aber nicht zu einer günstigen Bewertung. Die drei Teilnehmerinnen, die ihre Verhaltens- 
und Reaktionsweisen als ‘gar nicht damit fertig geworden’ bewerten, zeigen in der Situa-
tion ihre starke Eifersucht gar nicht. Von den verbleibenden 11 Frauen, die ihre Verhal-
tens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, nennen vier Frauen die Kombination 
B1&B5, d. h. sie haben eine heftige Szene gemacht. „Später stritten wir. Ich habe einen 
Teller entzwei geworfen.“ „Zu Hause habe ich meinen Gefühlen Luft gemacht, lautstark 
und tränenreich.“  Diese vier Frauen haben sich auch erst einmal zurückgehalten; 
geschwiegen (B4) oder weggegangen (B13). „Um da nicht mit ansehen zu müssen, bin ich 
längere Zeit raus gegangen und beschloss, mit meinem Partner frühzeitig nach Hause zu 
gehen. Der Abend endete daheim mit einer großen Szene.“  

Es war schon beim Ärger zusehen, dass es Formen des offenen Gefühlsausdrucks gibt, die 
von den Teilnehmerinnen nicht positiv bewertet werden, d. h. nicht wirklich zu einer Ent-
lastung führen. Diese Frauen scheinen dann nicht Herr ihres Gefühlsausdrucks zu sein, 
sondern sie werden emotional überschwemmt und reagieren nur noch. Interessant ist noch 
ein Fall, wo die Frau zuerst gar nicht mit ihrer Eifersucht fertig wurde, da sie versuchte, 
gelassen zu bleiben und nichts zu sagen. Vier Wochen später sprach sie dann doch offen 
über ihren Schmerz und hatte damit dann Erfolg bei ihrem Mann, der nach dem Gespräch 
die Affäre beendete. Bei der Eifersucht scheint die Bewertung des Mitteilens der starken 
Eifersucht mit davon abhängig zu sein, wie die Mitteilung vom Partner aufgenommen 
wird. Zeigt er Verständnis und verändert sein Verhalten? 

In drei Fällen versuchen die Frauen ein Gespräch, um ihre Eifersucht mitzuteilen oder 
ihre Position zu vertreten, tun dies aber eher defensiv (B6). Sie haben damit auch bei 
ihrem Gesprächspartner keinen Erfolg, werden nicht verstanden oder ausgelacht.    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 6 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Eifersucht im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=6) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.6.3)  

Tabelle 5.6.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=6) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=4 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=1 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die sechs Männer beschreiben ganz andere Situationen als die Frauen unserer Untersu-
chung. Viele der Frauen beschreiben Situationen sexueller Untreue durch ihre Partner. 
Davon berichtet nur einer unserer Teilnehmer und der rastet dann auch völlig aus (B1, 
B5). „Wutausbrüche, Vorwürfe, Zerstörung von Gegenständen, hinterhergefahren. Später 
Trennung, dann erst war es gut.“  
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Die anderen Männer sind entweder schon getrennt oder noch nicht richtig zusammen, 
oder die Ehefrau hat Besuch von einem früheren Freund. Die Männer, die diese Situa-
tionen beschreiben und wohl heftig eifersüchtig waren, zeigten dies aber nicht.   

  
5.6.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

7 von 8 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit starker 
Eifersucht als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltensweisen an. 
(N=7) (Siehe Tabelle 5.6.4)  

Tabelle 5.6.4:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*  (N=7) 

G Genauso oder ähnlich  n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden  n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 

     

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

In der Mehrzahl würden sich diese Frauen bei starker Eifersucht wieder so verhalten 
wollen, wie sie es beschrieben haben. Interessant ist die eine Nennung von B5. Anstatt zu 
„explodieren“ und ihren Freund „blöd anzumachen“, hätte diese Teilnehmerin lieber der 
beteiligten WG-Mitbewohnerin etwas gesagt, da diese sich falsch verhalten hatte und 
nicht ihr Freund.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 14 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Eifersucht als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhal-
tensweisen an. (N=14) (Siehe Tabelle 5.6.5)  

Tabelle 5.6.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*   (N=14) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 50,0% n=7 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  21,4% n=3 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 21,4% n=3 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 14,3% n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen   7,1% n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen 7,1% n=1 
G Genauso oder ähnlich 7,1% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen 
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Die Mehrheit der Frauen, die mit ihren Verhaltens- und Reaktionsweisen nicht zufrieden 
war, würde gern ihre Gefühle deutlich zum Ausdruck und zur Sprache bringen.  

Eine eindeutige Kodierung der KVR B5 und B6 war nicht möglich, so dass es insgesamt 9 
der 14 Frauen sind, die sich gern verbal für ihre Belange einsetzen würden. „Ihm zu 
verstehen geben, dass mich die andere Beziehung schmerzt.“ „Ich würde versuchen, mich 
in das Flirten und die Unterhaltung einzumischen, auf mich aufmerksam zu machen.“ 
„Lautstark meinen Anspruch anmelden.“ 

Die drei Frauen, die gern gelassener bleiben würden, haben wohl das Gefühl, überreagiert 
zu haben und würden gern mehr Vertrauen haben. „Ruhiger reagieren und gleich ausspre-
chen.“ „Selbstbewußter“   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 6 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Eifersucht als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltens-
weisen an. (N=6) (Siehe Tabelle 5.6.6)  

Tabelle 5.6.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*   (N=6) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=3 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 
N Situation oder Gefühle nicht mehr erleben  n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die sechs Teilnehmer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
teilen sich in zwei Fraktionen. Zwei wären gern ruhiger und selbstbewusster und die 
anderen vier würden gern klar und deutlich ihre Eifersucht mitteilen. Dies gilt auch für 
den einen Fall von N ‘Situation oder Gefühl nicht mehr erleben’, da dieser Teilnehmer 
schreibt: „Ansonsten die Frau schneller zur Rede stellen bzw. die Situation klären.“    

5.6.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls  Eifersucht  

Zusammenfassend können wir sagen, dass bei heftiger Eifersucht ein offener und deutli-
cher Ausdruck der Eifersucht und die Mitteilung an den Partner von Frauen als hilfreich 
angesehen wird.  

Wenn dies auch nicht so häufig genannt wurde, wie es erwartet wurde. Der verbale 
Ausdruck der starken Eifersucht scheint wichtiger zu sein, als der emotionale. 

Ein eher unkontrolliertes Herumtoben und Schimpfen, das auch als offener Gefühlsaus-
druck bezeichnet werden kann, wird als ungünstig bewertet.  

Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, setzen auch 
häufig ihre Gedanken ein, um sich zu beruhigen oder günstig mit der Eifersucht fertig zu 
werden. 
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Kein Mann bewertet sein Verhalten bei starker Eifersucht als günstig. 

Es fällt den Menschen offensichtlich schwer, mit starker Eifersucht zufrieden stellend 
umzugehen. Nur 8 Frauen von 22 bewerten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als 
günstig.     

5.6.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung von Eifersucht in der Literatur  

Bruck führt in seinem Buch ‚Eifersucht bewältigen’ nur eine Studie zur Bewältigung von 
Eifersucht auf. Insofern beruht seine umfangreiche Anleitung zur Bewältigung von Eifer-
sucht eher auf theoretischen Annahmen und auf der Sichtung kultur-anthropologischer 
Arbeiten, denn auf empirischen Untersuchungen. Dennoch sollen seine Hinweise zusam-
mengefasst mit den Ergebnissen meiner Untersuchung verglichen werden. Ich greife 
dabei auf die Arbeit von Bruck zurück, da es sich hierbei um eine wissenschaftliche 
Arbeit und nicht um populäre Ratgeberliteratur handelt. 

Ich habe bei meiner Literaturrecherche keine empirischen Arbeiten zur Bewältigung von 
Eifersucht gefunden. 

Das Bewältigen von Eifersucht erfordert nach Bruck (1992, S. 180ff) Aktivitäten auf 
mehreren Ebenen. Da ist zum ersten die eigene Person mit ihren Bedürfnissen, ihrer 
Beziehungsdefinition und den Wünschen an den Partner oder die andere Person. Diese ei-
gene Befindlichkeit und die eigenen Standpunkte sollten wahrgenommen, für sich geklärt 
und gegebenenfalls korrigiert werden. Hierin zeigt sich die kognitive Position von Bruck. 

Des Weiteren empfiehlt Bruck Mitteilungen an die anderen beteiligten Personen. Mittei-
lungen, die die eigene Befindlichkeit, sprich Eifersucht, und die eigene Position deutlich 
vermitteln. Die Mitteilung sollte aber ohne Vorwürfe, sprich rational, erfolgen. Auch 
damit zeigt Bruck die Position moderner kognitiver Verhaltenstherapie.  

Zusätzlich sollte die Fähigkeit zum Verständnis des Verhaltens und der Bedürfnisse der 
Beteiligten und eine Offenheit für das Lösen des Problems hilfreich sein. 

Vergleichen wir nun diese Hinweise mit den geschilderten Verhaltens- und Reaktionswei-
sen der TeilnehmerInnen meiner Untersuchung, dann zeigen sich folgende 
Abweichungen: 

Die Hälfte der Frauen der hier vorgelegten Untersuchung bringt ihre starke Eifersucht 
verbal eher heftig und emotionsgeladen statt rational und sachlich zum Ausdruck. Ratio-
nale Gedanken und Gespräche zur Positions- und Beziehungsbestimmung wurden nur 
wenig berichtet. Dies gilt für die 8 Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als 
günstig bewerteten, sowie für die 14 Frauen, die diese eher als ungünstig bewerteten. 
Kein Mann berichtet über günstigen Umgang mit starker Eifersucht. Diese Ergebnisse 
zeigen, dass es den Menschen schwer fällt, mit starker Eifersucht zufrieden stellend 
umzugehen.   

Die heftigen emotionalen Reaktionen der TeilnehmerInnen meiner Untersuchung bei 
starker Eifersucht sprechen dafür, dass das eher rationale Verhaltensprogramm von Bruck 
kaum durchführbar sein dürfte. Jedenfalls nicht zum Zeitpunkt der Auslösung der starken 
Eifersucht. Vielleicht könnte die vorübergehende räumliche Trennung, die von Bruck 
ebenfalls genannt wird, hilfreich sein bis die Erregung nachlässt. Dieses Verhalten 
beschreiben aber im Wesentlichen Frauen meiner Untersuchung, die ihr Verhalten als 
ungünstig bewertet haben.  
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5.7 Erschütterung   

5.7.1 Erschütterung – Eine kurze Charakterisierung  

Bei der Beschreibung der Erschütterung kann ich nicht auf die Emotionsliteratur zurück-
greifen, da dies Gefühl nicht als eigenständige Emotion behandelt wird, vielleicht auch 
gar nicht als Emotion angesehen wird. Erschütterung ist auch nicht gleichzusetzen mit 
Trauma oder Schock, wie es z. B. die englische Übersetzung nahe legt. Den 
TeilnehmerInnen der hier vorgelegten Untersuchung ist dieser emotionale Zustand der 
Erschütterung aber durchaus vertraut. Denn 46 Personen schilderten eine Situation, in der 
sie starke Erschütterung erlebten, und die Mehrheit beurteilte ihren Umgang mit diesem 
starken Gefühl auch positiv.  

In anbetracht der fehlenden Beschreibungen in der Literatur soll an dieser Stelle eine 
eigene Charakterisierung der Erschütterung folgen.  

Erschütterung gehört wie auch Verzweiflung und Enttäuschung zu den Gefühlen, die zwar 
sehr heftig und quälend sein können aber nicht wie Ärger, Angst oder Eifersucht mit einer 
starken vegetativen Erregung einhergehen. Dadurch hat die Erschütterung eine ganz 
andere Aktivierung zur Folge als z. B. Ärger oder Angst. Die Aktivierung dürfte sich eher 
auf das Denken und soziale Handeln beziehen und weniger auf körperliche Aktivität.  

Erschüttert ist man meistens über das schwere Schicksal eines nahe stehenden Menschen. 
Dabei geht es in den Situationsbeschreibungen meiner Untersuchung oft um plötzliche 
oder lebensgeschichtlich frühe schwere Erkrankungen oder unerwartete Todesfälle wie 
Unfälle oder Selbstmord. Die Erschütterung ist in diesen Fällen eine intensive und 
schmerzhafte Variante der Empathie. Das Mitgefühl richtet sich an die Betroffenen oder 
Hinterbliebenen.  

Eine starke Erschütterung kann auch in einer Partnerschaft erlebt werden, wenn der 
Andere etwas tut oder sagt, das sehr verletzend oder enttäuschend sein kann. In diesem 
Fall ist die Erschütterung eine Steigerung der Enttäuschung und kann dann auch mit seeli-
scher Verletzung einhergehen. Derartige Situationen wurden aber nur viermal von Teil-
nehmerInnen beschrieben.     

5.7.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Erschütterung  
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Erschütterung genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungünstig 
bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen 
beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

Es haben sich 46 Personen zum Gefühl Erschütterung geäußert; 37 Frauen und 9 Männer. 
Es wurden insgesamt 103 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die kodiert wor-
den sind. 23 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 
14 als eher ungünstig (davon 8 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den Männern haben 4 
ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 5 als eher ungünstig (davon 



 

106

 
4 ‘weder gut noch ungünstig’). Erschütterung ist das ‘negative’ Gefühl mit den meisten 
positiven Verhaltensbewertungen.     

5.7.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) wurden zu 
folgenden KVR zusammengefasst. Dafür ist keine weitere KVR gebildet worden.   

Tabelle 5.7.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Erschütterung 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Zunächst weinte ich mich aus; 
Ich habe meine Trauer zugelassen; 
Wir konnten uns gegenseitig trösten; 
Ich habe ganz blöd ‘Verdammte Scheiße’ gesagt; 
Ich habe meine Verzweiflung zum Ausdruck gebracht. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

  

Ich habe in der Kirche geweint; 
Zurückgezogen und geweint. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich wehrte mich gegen diesen Gedanken; 
Gedacht: Wie furchtbar, jetzt ist die Arme ganz allein; 
Eigentlich fühle ich mich noch schuldig am Tod meines Bruders; 
Ich war innerlich sehr bewegt. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe nichts gesagt; 
Ich zwang mich, in die Runde zurückzugehen. Nicht einmal mein Mann hat mir etwas 
angemerkt; 
Ich dachte, er würde nicht wollen, dass ich weine und habe meine Augen mit Wasser 
ausgespült. 

 

B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

 

Ankerbeispiele:  

 

Ich konnte noch einiges mit meinem Vater klären, was zwischen uns gestanden hatte.  

 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 
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B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen, um das eigene 

Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Zuerst dachte ich, es ist ja nicht so schlimm, sie ist ja noch jung; 
Gedacht: Habe ich das verdient? 
Überlegt, wie es wohl dazu kommen konnte; 
... so hat sie sich viel Leiden erspart; 
Mir gingen Gedanken über die Endlichkeit und meinen Tod durch den Kopf; 
Ich habe die letzten Bilder von dem Paar immer wieder vorbeistreifen sehen, um zu 
suchen, was mir hätte entgangen sein können (nach einem Selbstmord). 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich muss mich mit solchen Situationen abfinden, da ich daran nichts ändern kann; 
Hingenommen. 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Der langsame Abschied war einfacher. Wir verkauften gemeinsam das Geschäft; 
Zu Hause befreundeten Arzt angerufen. Er hat gute Informationen gegeben; 
Meine Frau in jeder Hinsicht bei der Nachsorge unterstützt. 

 

B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben.  

 

B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende 
Gedanken. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B18 Stärke zeigen, sich und beteiligten Anderen Mut zusprechen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe meiner Freundin Mut zugeredet; 
Gesagt: Es muss ja nicht gleich Krebs sein. 

 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Das Leben intensiver genießen, jetzt und hier. 

 

B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen; sich dem Alltag zuwenden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Getan, was zu tun ist, tägliche Arbeiten. 

 

B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Dann fing ich an, mit einer Psychologin zu sprechen; 
Ich würde zu einer Trauergruppe gehen. 
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B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Während des Krankenprozesses stand ich in guter Verbindung zu ihr; 
Dann begleitete ich die Betreute und ihre Familie so gut ich konnte; 
... fuhr ich täglich ins Krankenhaus sprach mit ihr und hielt ihre Hand; 
Ich habe sie spontan an die Hand genommen und in die Teeküche geführt; 
Ich habe versucht, meine Freundin zu trösten. 

 

B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen; frühere gemeinsame 
Orte aufsuchen; geistige Kontaktaufnahme. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe viel an gemeinsam Erlebtes gedacht; 
Ich habe einen Pulli lange getragen, den er mir geschenkt hatte. 

  

5.7.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 23 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Erschütterung im 
Verlauf als günstig bewertet haben. (N=23) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.7.1)  

Der offene Gefühlsausdruck wird in vielen Fällen verbunden mit einem Gespräch mit 
Verwandten oder Freunden. Vier Frauen nennen die KVR B1 und B7 zusammen. Bei den 
sieben anderen, die B7 nannten, ist anzunehmen, dass sie auch ihre Erschütterung zum 
Ausdruck gebracht haben, dies aber nicht explizit in ihrer Antwort mitgeteilt haben. Die 
Beschreibungen sprechen aber dafür, dass die Gespräche nicht emotionslos geführt 
worden waren. Die Beschreibungen sprechen dafür, dass diese Frauen in den Gesprächen 
Trost und gegenseitiges Verständnis fanden. 
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Tabelle 5.7.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=23) 

B7 Mit anderen Personen sprechen 47,8% n=11 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  39,1% n=9 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 30,4% n=7 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein 30,4% n=7 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 13,0% n=3 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 8,7% n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 8,7% n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   8,7% n=2 
B18 Stärke zeigen; sich und beteiligten Anderen Mut zusprechen 8,7% n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 4,3% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 4,3% n=1  
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 4,3% n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 4,3% n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 4,3% n=1 
B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen 4,3% n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 4,3% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Dem offenen Gefühlsausdruck kommt beim Umgang mit sehr starker Erschütterung eine 
große Bedeutung zu.  

Da viele der Teilnehmerinnen gläubig sind, ist die hohe Zahl der Gebete (B11) gut nach-
vollziehbar, wenn es sich um stark erschütternde Erlebnisse handelt. Wenn auch nicht in 
jeder Antwort der offene Gefühlsausdruck aufgeführt worden ist, so spricht doch aus den 
Beschreibungen viel Gefühl. Z. B.: „Gesagt: Es muss ja nicht gleich Krebs sein. Im Kran-
kenhaus einen langen Spaziergang mit ihm gemacht. Wir versuchten uns gegenseitig zu 
beruhigen. ...“ „Ich dachte: Das ist nicht möglich. Obwohl es mir selbst nicht so gut ging, 
fuhr ich täglich ins Krankenhaus, sprach mit ihr und hielt ihre Hand. Eine Woche später 
starb sie friedlich.“ 

Die KVR B29, B12 und B18 betreffen ähnliche Handlungen.  

Im Wesentlichen geht es um Hilfeleistungen oder emotionale Unterstützung der Betroffe-
nen, derentwegen die Frauen erschüttert sind.  

„Ich habe meiner Freundin Mut zugeredet. Während des Krankenprozesses stand ich in 
guter Verbindung zu ihr.“ „Dann begleitete ich die Betreute und ihre Familie so gut ich 
konnte.“ „Ich habe sie spontan in die Teeküche geführt. Ich habe sie in den Arm genom-
men und gehalten, sie weinen und reden lassen.“  

Eine Frau beschreibt eine intensive Selbstbeherrschung (B4), die aus der Situation heraus 
notwendig war. Obwohl es ihr in der darauf folgenden Nacht sehr schlecht ging, bewertet 
sie diese Selbstbeherrschung mit ‘gut’ und würde wieder ähnlich handeln.  

Mit einer einzigen Ausnahme werden nur ein bis drei Verhaltensweisen beschrieben, um 
mit der starken Erschütterung fertig zu werden.    
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Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 4 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Erschütterung im 
Verlauf als günstig bewertet haben. (N=4) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.7.2)  

Tabelle 5.7.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=4) 

B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein  n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt   n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die vier Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, berich-
ten die gleichen Verhaltensweisen wie die Frauen. Was allerdings gar nicht genannt wird, 
ist der offene Gefühlsausdruck.    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 14 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Erschütterung im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=14) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.7.3)  

Tabelle 5.7.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=14) 

B7 Mit anderen Personen sprechen 50,0% n=7 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   42,9% n=6 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  35,7% n=5 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  14,3% n=2 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 14,3% n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 14,3% n=2 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 14,3% n=2 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 14,3% n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 7,1% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 7,1% n=1  
B23 Innerer Rückzug 7,1% n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 7,1% n=1 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein 7,1% n=1 
B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen 7,1% n=1 

    

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Auch diese Frauen suchen das Gespräch mit nahe stehenden Menschen (B7) und bringen 
ihre starke Erschütterung zum Ausdruck (B1 & B2). Es finden sich aber in den Beschrei-
bungen keine Hinweise darauf, ob diese Frauen in den Gesprächen Trost und Verständnis 
gefunden haben. Warum der Ausdruck der starken Verzweiflung nicht zu einer positiven 
Verhaltensbewertung führte, ist nicht auszumachen.  
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Sie setzen aber sehr viel häufiger, als es die Frauen mit günstiger Verhaltensbewertung 
tun, ihre eigenen Gedanken ein (B8).  

„Überlegt, wie es wohl dazu kommen konnte. Schuldgefühle weil ich nicht gemerkt hatte, 
wie schlimm es um ihn stand.“ „Nach einiger Zeit dachte ich, daß sie eine solche 
Operation wohl gar nicht überlebt hätte, da es ihr schon länger schlecht ging. So hat sie 
sich viel Leiden erspart.“ „Die letzten Bilder von dem Paar immer wieder im Kopf vorbei 
streifen sehen, um zu suchen, was mir hätte entgangen sein können.“ Die 
Teilnehmerinnen versuchen zu verstehen oder das Leid durch eine Umdeutung zu 
mildern. In Fällen von Suizid wird nach Hinweisen gesucht, die, wenn sie erkannt worden 
wären, zu einer Hilfe hätten führen können. 

Ein weiterer großer Unterschied zu den Frauen, die ihre VR als günstig bewerten,  besteht 
in der geringen Zahl der Nennungen von B29 ‘Anderen Menschen helfen’.  

Die geschilderten Situationen sind in beiden Gruppen ähnlich. Es handelt sich um Todes-
fälle, schwere Erkrankungen und Suizide nahe stehender Personen. Es scheint sehr 
wichtig zu sein, Hilfe anbieten und ausüben zu können.  

Auch die Qualität der Gespräche mit den nahe stehenden Menschen könnte 
unterschiedlich sein. Die Frauen mit der günstigen Bewertung berichten von gegenseiti-
gem Trost und Stütze. Die Frauen, die ihre Verhaltensweisen als eher ungünstig 
bewerten, wählen neutralere Beschreibungen der Gespräche: „Ich habe mit den Eltern und 
Geschwistern gesprochen.“  

Ebenso wie oben führen diese Teilnehmerinnen ein bis drei Verhaltensweisen auf, die sie 
im Zusammenhang mit ihrer starken Erschütterung erinnerten.   

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 5 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Erschütterung im 
Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=5) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe 
von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.7.4)  

Tabelle 5.7.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=5) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=3 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=2 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

In allen fünf Fällen ist ein naher Angehöriger gestorben. Ein Mann bewertet seine Verhal-
tens- und Reaktionsweisen als ungünstig die anderen vier als ‘weder gut noch ungünstig’. 
Zwei Männer berichten einen Trauerprozess, einer unterdrückt das Weinen, weil er denkt, 
dass sein verstorbener Großvater dies nicht gewollt hätte, ein weiter Mann schildert 
lediglich zwei Gedanken und einer ist mit dem Tod seiner Mutter von vor einem Jahr bis 
heute nicht fertig geworden.  
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5.7.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 23 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Erschütterung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=23) (Siehe Tabelle 5.4.5)  

Tabelle 5.7.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*   (N=23) 

G Genauso oder ähnlich 87,0% n=20 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  4,3% n=1 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  4,3% n=1 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 4,3% n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen 4,3% n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 4,3% n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 4,3% n=1 

    

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Frauen in dieser Gruppe würden im Wesentlichen wieder so handeln. Eine Frau, die bei 
der Totenfeier ihres verstorbenen Großvaters ihre Gefühle bezüglich des Gelächters der 
anderen Gäste nicht zum Ausdruck brachte, würde dies in dieser Situation doch gern 
getan haben.     

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 4 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Erschütterung als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=4) (Siehe Tabelle 5.7.6)  

Tabelle 5.7.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung*   (N=4) 

G Genauso oder ähnlich  n=3 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 

   

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Auch die Männer mit günstiger Bewertung würden sich wieder so verhalten. Der eine 
Mann, dessen Beschreibung mit RG kodiert wurde, würde gern optimistischer und gleich-
gültiger bezüglich der Trennung seiner Frau von ihm bleiben. Sie trennte sich von ihm 
wegen seiner ständigen Wutausbrüche.   
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Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

13 von 14 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Erschütterung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=13) (Siehe Tabelle 5.7.7)  

Tabelle 5.7.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*  (N=13) 

G Genauso oder ähnlich  n=6 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen  n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die eine Gruppe dieser Frauen würde wieder so handeln. Fünf dieser Teilnehmerinnen 
bewerteten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen mit ‘weder gut noch ungünstig’. Zwei 
der Frauen mit ungünstiger Bewertung würden gern ihre Erschütterung deutlich zum 
Ausdruck bringen (B1 und B5) und drei würden das Gespräch suchen (B7 und B27, 
Trauergruppe).   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 5 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Erschütterung als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhal-
tensweisen an. (N=5) (Siehe Tabelle 5.7.8)  

Tabelle 5.7.8:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*    (N=5) 

G Genauso oder ähnlich  n=3 
WN Ich weiß nicht  n=2 

     

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Zwei der drei Teilnehmer, die wieder so handeln würden, schildern einen Trauerprozess, 
der dritte hatte sein Weinen unterdrückt, was er wieder so machen würde, da er es für den 
Wunsch seines verstorbenen Großvaters hielt. Ein Teilnehmer, der ‘Ich weiß nicht’ an-
gab, ist mit dem Tod seiner Mutter nicht fertig geworden.    
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5.7.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls Erschütterung  

Für eine günstige Bewertung der Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Erschüt-
terung ist es wichtig, das Gefühl auszudrücken, mit nahe stehenden Menschen zu 
sprechen und, sofern es sich um schwer kranke Menschen oder von einem 
Schicksalsschlag betroffene Mitmenschen handelt, diesen betroffenen Menschen helfen zu 
können und sie emotional zu unterstützen, ihnen Trost zu spenden, sie zu pflegen und 
ihnen Mut zuzusprechen.  

Gefühlsausdruck und Gespräche sind nicht immer hilfreich. Wichtig scheint zu sein, dass 
die Gespräche auch den erwünschten emotionalen Halt geben, Trost spenden. Für Männer 
und Frauen scheint es keine wesentlichen Unterschiede zu geben.    

5.7.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung von Erschütterung in der 
Literatur  

Ich habe keine empirischen Arbeiten gefunden, die sich mit der Bewältigung von Erschüt-
terung befassen. Es gibt sehr wohl Arbeiten, die die Bewältigung kritischer Lebensereig-
nisse untersuchen, die den Situationen, die in meiner Untersuchung berichtet wurden 
vergleichbar sind. Da aber dort der Untersuchungsfokus auf das Ereignis gerichtet ist und 
nicht, wie in meiner Untersuchung auf die Emotion, soll hier kein Ergebnisvergleich 
vorgenommen werden. Die emotionale Qualität bei derartigen kritischen 
Lebensereignissen kann ja sehr unterschiedlich sein. Es muss nicht immer Erschütterung 
auftreten.  
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5.8 Trennungsschmerz   

5.8.1 Trennungsschmerz – Eine kurze Charakterisierung  

Trennungsschmerz ist weniger ein Thema der Emotionspsychologie, sondern eher ein 
Thema der Psychotherapie oder der Ratgeberliteratur. Da Trennungsschmerz auch im 
Falle von Trauer auftreten kann, sollen die Traueraspekte des Trennungsschmerzes hier 
nicht behandelt werden. 

Trennungsschmerz tritt auf, wenn die zeitlich begrenzte oder dauerhafte Trennung von 
einer Person, mit der man bis dahin emotional eng zusammengelebt hat, ein Gefühl der 
Leere und des Verlustes hinterlässt. Eine Person, die einem wichtig ist, mit der man sich 
ständig ausgetauscht, das tägliche Leben geteilt hat, ist plötzlich nicht mehr da. Diese 
Trennung kommt einer emotional-sozialen Amputation gleich. Es ist nicht nur einfach 
eine andere Person nicht mehr da, sondern es fühlt sich an, als fehle ein wesentlicher Teil 
von einem selbst.  

Diese Leere und das schmerzhafte Gefühl des Fehlens erzeugt eine starke innere Unruhe 
mit einer vegetativen Erregung. Es wird gewissermaßen ein Suchverhalten ausgelöst. Es 
soll der Verlust ausgeglichen werden; entweder mit der abwesenden Person oder durch 
etwas anderes, das hilft, das Gefühl der Leere zumindest zeitweise zu überwinden. 

Nach Izard (1999, S. 322) führt Trennung zu Kummer. Kummer kann durchaus infolge 
von Trennung auftreten, ist aber sicher eine andere Emotion als Trennungsschmerz. So 
führt Kummer zu einem Verlust an Vitalität (Hülshoff, 1999, S. 89) Meines Erachtens ist 
Trennungsschmerz aber mit einer erhöhten Erregung verbunden und führt damit eher zur 
Aktivität. Denkbar ist, dass anhaltender und nicht bewältigter Trennungsschmerz in einen 
emotionalen Zustand führt, der dem Kummer oder der Hoffnungslosigkeit entspricht.    

5.8.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starkem Trennungsschmerz  
Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starkem Trennungsschmerz genannt werden, welche VR als günstig und welche als 
ungünstig bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen 
beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

Es haben sich 42 Personen zum Gefühl Trennungsschmerz geäußert; 34 Frauen und 8 
Männer. Es wurden insgesamt 97 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die 
kodiert worden sind. 18 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig 
bewertet und 16 als eher ungünstig (davon 4 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den 
Männern haben 6 ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewertet und 2 als 
eher ungünstig (davon 1 ‘weder gut noch ungünstig’). Zwei Antworten der Frauen wurden 
nicht ausgewertet, da sie zum Zeitpunkt der geschilderten Situation noch zu jung waren.    
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5.8.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen wurden zu folgenden 
KVR zusammengefasst. Dafür ist keine weitere KVR gebildet worden.   

Tabelle 5.8.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl des starken Trennungsschmerzes 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Wir haben beide viel geweint; 
Ich habe mit einem großen Schrei reagiert; 
Ich habe die Trauer zugelassen. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

  

Geweint, als ich draußen war. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Trotzdem blieb ich mit meinem wehmütigen Gefühl zurück; 
Mir vorgenommen, er würde mich beim nächsten Mal schön und an der Seite des tollsten 
Mannes der Stadt sehen. 

  

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

... versuchte ich mir nichts anmerken zu lassen; 
Sagen konnte ich dann nicht viel, weil mir vor unterdrücktem Weinen die Kehle 
zugeschnürt war; 
Ich habe mich meinen Verpflichtungen erinnert; 
Ich habe versucht, das Gefühl zu unterdrücken; 
Ich habe versucht, die Gefühle in mir ‘abzutöten’. 

 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen, um das eigene 
Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe eine Liste angefertigt mit positiven und negativen Einflüssen und festgestellt, 
dass das Negative nicht überwiegt; 
Zu dem Thema gelesen; 
Dieser Traum half mir, mit der Vergangenheit endgültig abschließen zu können; 
Ich bemühe mich, positiv zu denken; 
Gedacht, dass ich ihn in den nächsten Ferien ja wieder sehe; 
Ich versuche zu relativieren; 
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Gedacht: Wenn sie nur hier bleiben könnten. Sie werden mir fehlen, besonders die 
Kinder; 
Dennoch versucht, meine Aggressionen zu rechtfertigen; 
Ich habe überlegt, ob diese Liebe eine Zukunft haben wird. 

 
B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 
Ankerbeispiele: 

 

Ich habe seine Erklärung angenommen und akzeptiert. 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Wir haben viel geschrieben und telefoniert; 
Ich bin anschließend auf ein Fest meiner Wohnanlage gegangen; 
Ich habe mich dann in die notwendigen Formalitäten und Aufgaben gestürzt; 
Jede Minute des Zusammensein bewußt ausgekostet; 
Ich habe meine Prüfung um vier Wochen verschoben und fuhr für eine Woche zu einer 
Freundin. 

 

B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben.  

 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Das Alleinsein hat mein Selbstbewusstsein gesteigert, und ich habe die Möglichkeit des 
Studierens ergriffen; 
Ich habe die Flucht nach vorn angetreten; 
Dann stürzte ich mich ins Leben. 

 

B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen; sich dem Alltag zuwenden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich stürzte mich in Hausarbeit; 
Aktiv werden: Wohnung, Arbeit, Kindergartenplatz suchen. 

 

B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Therapie; 
Therapeutin angerufen; 
Gespräche mit Psychotherapeuten. 

 

B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen; frühere gemeinsame 
Orte aufsuchen, geistige Kontaktaufnahme. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe alle Briefe wieder gelesen. 
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B31 Vermeidung von Handlungen oder Situationen, die als belastend empfunden 

werden. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich habe möglichst das Alleinsein vermieden; 
Ich möchte/kann ihn nicht sehen, nicht sprechen. 

   

5.8.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 18 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starkem Trennungsschmerz 
im Verlauf als günstig bewertet haben. (N=18) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.8.1)  

Der starke Trennungsschmerz wird von den Teilnehmerinnen intensiv im Kopf verarbeitet 
(B8 und B3; 12 von 18 Frauen). Die Beschreibungen dieser Frauen sprechen dafür, dass 
die Gedanken positive und konstruktive Inhalte haben.  

„Ich habe Erfahrungen früherer Trennungen genutzt und zu dem Thema gelesen.“ „Gese-
hen, dass andere auch eine Fernbeziehung haben, die klappt.“ „Ich bemühe mich, positiv 
zu denken.“ Bei 4 der 12 Frauen ist diese Gedankenarbeit verknüpft mit Gesprächen (B7 
und B27, 2-mal auch B12) und in 6 der 12 Fälle mit Handlungen, die das Tren-
nungserleben reduzieren (B12, B24, B20, B25, B14, B21 und B26,).  

Eine Reihe dieser Handlungen sind Ablenkungen.  

Die Ablenkung ist sicher ein hilfreiches Mittel, um den starken Trennungsschmerz für 
eine Weile nicht zu spüren. „Ich stürze mich in Hausarbeit. ... Ich bemühe mich, positiv 
zu denken. Das Alleinsein hat mein Selbstbewusstsein gesteigert. Und ich habe die 
Möglichkeit des Studierens ergriffen.“ „Wir haben lange darüber gesprochen, was wir uns 
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für das Leben des anderen wünschen würden. Versprochen zu schreiben, mehrere Jahre 
gemacht.“ (B12) „Dann stürzte ich mich ins Leben. Das aktive Handeln war hilfreich.“ 
(B24) „Ziellos in der Stadt herumgelaufen.“ (B21)  

Tabelle 5.8.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=18) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   61,1% n=11 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 50,0% n=9 
B7 Mit anderen Personen sprechen 38,9% n=7 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  22,2% n=4 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 16,7% n=3 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 11,1% n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 11,1% n=2 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 11,1% n=2 
B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen 11,1% n=2 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 11,1% n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 5,6% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 5,6% n=1  
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 5,6% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 5,6% n=1 
B21 Ersatzhandlungen, um Spannungen abzureagieren 5,6% n=1 
B26 Künstlerisches Arbeiten 5,6% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Interessanterweise wird der Gefühlsausdruck relativ wenig genannt. In drei Fällen wurde 
geweint und in einem „mit einem großen Schrei reagiert“. Der Trennungsschmerz wurde 
wohl eher in den Gesprächen zum Ausdruck gebracht. Trennungsschmerz wird sicher 
weniger durch den Gefühlsausdruck bewältigt, als dadurch, dass der Kontakt mit anderen 
Menschen gesucht und gefunden wird. 

Es werden überwiegend drei bis vier Verhaltens- und Reaktionsweisen genannt, um mit 
dem starken Trennungsschmerz fertig zu werden.  

Es finden sich die Kombination ‘reden, denken und handeln’ in vielen Beschreibungen.  

Anscheinend stehen den Frauen mit der günstigen Bewertung mehrere Verhaltensweisen 
zur Verfügung, um mit diesem Gefühl fertig zu werden. Es ist auch denkbar, dass der 
Trennungsschmerz ein emotionaler Zustand ist, der eher aktiviert, als es zum Beispiel 
Gefühle wie Verzweiflung oder Erschütterung tun.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 6 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starkem Trennungsschmerz 
im Verlauf als günstig bewertet haben. (N=6) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.8.2) 

Es liegen leider nur sechs positiv bewertete Antworten von Männern vor, wovon eine 
Antwort nur „äußerlich“ als ‘gut’ bewertet worden ist und  „innerlich“ als ‘gar nicht 
fertig geworden’. Ich habe diesen Teilnehmer dennoch hier aufgeführt, weil er auch in 
Zukunft wieder so handeln würde.  
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Tabelle 5.8.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=6) 

B7 Mit anderen Personen sprechen  n=3 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=3 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen  n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Auch diese Männer bemühen sich um Ablenkung und Gespräche mit anderen Menschen.  

Und sie berichten wenig über den Ausdruck ihres Trennungsschmerzes. Die Kombinatio-
nen der Verhaltensweisen sind ähnlich denen der Frauen. „Ich habe mit Freunden und 
Familie die Lage besprochen. Nach einigen Tagen wieder vermehrt anderen Dingen zuge-
wandt (Sport, Lesen, Reisen), um die Trennung zu vergessen.“ „Ich habe versucht, mich 
abzulenken mit Lesen und Arbeiten. Möglichst das Alleinsein vermieden. Mit Freunden 
telefoniert.“ Auch die Männer suchen den Trennungsschmerz durch Kontrakte mit 
anderen Menschen und Ablenkung zu überwinden.   

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 16 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starkem Trennungsschmerz 
im Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=16) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.8.3)  

Tabelle 5.8.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=16) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   37,5% n=6 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 31,3% n=5 
B7 Mit anderen Personen sprechen 25,0% n=4 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 18,8% n=3 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  12,5% n=2 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 12,5% n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 12,5% n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  6,3% n=1 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 6,3% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 6,3% n=1 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc. 6,3% n=1 
B23 Innerer Rückzug 6,3% n=1 
B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen 6,3% n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 6,3% n=1 
B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten 6,3% n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation 6,3% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   
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Auch bei den Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
wurden gedankliche Bemühungen am häufigsten genannt (B8, B3 und B9; 7 von 16 
Frauen). Die von den Teilenehmerinnen gewählten Beschreibungen sprechen dafür, dass 
die Gedanken aber nicht so positiv und konstruktiv ausfallen, wie es bei den Frauen der 
fall ist, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten. 

Ebenfalls wurde häufig das Gespräch (B7) gesucht. Das Gespräch wurde aber in einer 
deutlich geringeren Zahl angegeben, als von den Frauen, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen als günstig bewerten. 

Einen deutlichen Unterschied gibt es im Handeln. Insbesondere B12 ‘Handlungen zur 
Lösung des vorliegenden Problems’ wird hier nur einmal genannt. Die Frauen, die ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, tun etwas, um die Trennung zu 
mindern. Dafür wählen die Frauen mit der ungünstigen Bewertung vermehrt ablenkende 
Aktivitäten wie B20, B15, B22? (5 von 16 gegenüber 3 von 18 Frauen). „Ich versuche, 
positiv zu denken, mich nicht aufzudrängen. Habe die Hoffnung, dass noch alles gut 
werden kann.“ „Ich konnte nicht loslassen, als er zu seiner Familie zurückging. Manch-
mal mit Alkohol betäubt. Habe endlos gegrübelt. Versucht, Gefühle in mir ‘abzutöten’.“ 

Ein deutlicher Unterschied besteht auch in der emotionalen Kontrolle, bzw. 
Unterdrückung (B4; 5 von 16 gegenüber 2 von 18 Frauen). Nimmt man hier noch die 
beiden KVR B23 und B31, die hier einen vermeidenden Charakter haben, hinzu, so wird 
der Unterschied noch ausgeprägter.  

Insofern sind die Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewer-
ten, vielleicht eher nach innen orientiert.  

„Geweint, als ich draußen war. Versucht, das Gefühl zu unterdrücken. Mit niemanden 
darüber gesprochen.“ „Ich habe noch nichts unternommen, um weitere Möglichkeiten des 
Malens ausfindig zu machen. Wurde krank. Möglichkeiten in Gedanken suchen.“ „Ich 
habe mich eingeschlossen. Die Arbeit geschmissen, da drei von ihnen (die sie an das 
Rauschgift verlor) auch Kollegen waren.“    

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 2 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starkem Trennungsschmerz 
im Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=2) In diesen Fallgeschichten wurden eine 
Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.8.4)  

Tabelle 5.8.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=2) 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Zwei Antworten sind zu wenig, um etwas daraus abzuleiten.    
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5.8.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 18 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Trennungsschmerz als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=18) (Siehe Tabelle 5.8.5)  

Tabelle 5.8.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*   (N=18) 

G Genauso oder ähnlich 66,7% n=12 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 11,1% n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  5,6% n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 5,6% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 5,6% n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 5,6% n=1 
N Situation oder Gefühl nicht mehr erleben 5,6% n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 5,6% n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die große Mehrheit der Teilnehmerinnen, welche ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen 
als günstig bewerten, würden wieder so oder ähnlich handeln, kämen sie noch einmal in 
die gleiche Situation.  

Zwei würden die Trennung eher und deutlicher vollziehen. Zwei Frauen wünschen es 
etwas ruhiger (B15: „Zuerst einen Spaziergang in der Natur machen“ und RG). Zwei 
weitere Frauen würden gern etwas aktiver vorgehen. „Möglichkeit erkennen und 
ergreifen.“ „Mehr Informationen über die neue Umgebung einholen.“   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Sämtliche 6 Männer, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Trennungsschmerz als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=6) (Siehe Tabelle 5.8.6)  

Tabelle 5.8.6:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung    (N=6) 

G Genauso oder ähnlich  n=4 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
N Situation oder Gefühl nicht mehr erleben  n=1 

     

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, würden überwie-
gend wieder so handeln.  
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Die beiden anderen Teilnehmer würden die Beziehung früher klären und im anderen Fall, 
die häufigen Aggressionen, die zur Trennung geführt haben, so steuern, dass es gar nicht 
erst zu der Trennung kommen müsste.     

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 16 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starkem Trennungsschmerz als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=16) (Siehe Tabelle 5.8.7)  

Tabelle 5.8.7:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*   (N=16) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  18,8% n=3 
G Genauso oder ähnlich 18,8% n=3 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 12,5% n=2 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch 12,5% n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen 6,3% n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 6,3% n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 6,3% n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 6,3% n=1 
B31 Vermeidung von Konfrontation 6,3% n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 6,3% n=1 
WN Ich weiß nicht 6,3% n=1 

    

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Sieben der 16 Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
würden gern ihr Gefühl deutlicher wahrnehmen, ernst nehmen und äußern (B1), ihre 
Position offensiv vertreten (B5), schneller und klarer Konsequenzen ziehen (B14) oder 
die Trennung durch noch häufigere Besuche (B12) überwinden.  

Drei Teilnehmerinnen würden wieder so handeln, obwohl sie mit ihrem Verhalten mit 
dem starken Trennungsschmerz nicht gut fertig geworden sind. Diese drei Frauen konnten 
in Gesprächen ihren Schmerz zum Ausdruck bringen.     

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Es gibt keine Angaben darüber, wie sich diese beiden Männer verhalten wollen, wenn sie 
wieder in eine solche Situation kämen.    

5.8.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls Trennungsschmerz  

Kognitive und äußere Aktivitäten werden bei starkem Trennungsschmerz als günstig 
bewertet, wenn durch diese Aktivitäten der Trennungsschmerz erlebt, ausgedrückt und 
reduziert wird.  
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Besonders häufig wurde die gedankliche Beschäftigung mit der Trennung, dem Schmerz 
und seiner Reduzierung genannt.  

Neben dem offenen Gefühlsausdruck ist das Gespräch mit anderen Personen wichtig, 
durch das ebenfalls der Schmerz zum Ausdruck gebracht werden kann. Außer bei Trauer 
wird bei keinem Gefühl das Gespräch in dieser Häufigkeit genannt.  

Dies ist ja auch sehr plausibel, da durch das Gespräch mit anderen dem Trennungsempfin-
den direkt entgegengewirkt wird.  

Weiterhin werden häufig Handlungen genannt, um mit der Person, von der man getrennt 
ist, in Kontakt zu kommen, wie z. B. Briefe schreiben, telefonieren, besuchen.  

Ferner wird häufig von Handlungen berichtet, die der Ablenkung dienen, dazu gehört 
auch, unter Menschen zu gehen.  

Ungünstig ist es, wenn diese Aktivitäten nicht genutzt werden oder nicht möglich sind. 
Ebenfalls ungünstig ist es, den Trennungsschmerz für sich zu behalten, ihn nicht auszu-
drücken.    

5.8.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung von Trennungsschmerz 
in der Literatur  

Ich habe keine empirischen Arbeiten gefunden, die die Bewältigung von 
Trennungsschmerz untersuchen. In den empirischen Arbeiten geht es vornehmlich um 
Trennung durch Tod oder durch Scheidung. Bei diesen Arbeiten steht nicht die 
Gefühlsqualität des Trennungsschmerzes im Vordergrund, sondern die Trennung als 
belastendes Lebensereignis. 

Nach einer Untersuchung von Brown (zitiert nach R. Tausch, 1996, S. 346) befanden sich 
Frauen nach einer Scheidung in einem besseren seelischen Zustand, wenn sie über ihren 
Ärger und ihre negativen Gedanken haben sprechen können. Die Gespräche mit anderen 
Menschen wurden auch in meiner Untersuchung als günstig bewertet, um mit dem starken 
Trennungsschmerz besser fertig zu werden.  
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5.9 Trauer   

5.9.1 Trauer – Eine kurze Charakterisierung  

Trauer gehört sicherlich zu den quälendsten von allen unangenehmen Gefühlen und wohl 
auch zu dem am längsten andauernden. Trauer ist, ebenso wie die meisten anderen der 
hier untersuchten Emotionen, ein multi-emotionales Geschehen.  

Obwohl Trauer eine sehr bedeutende Emotion ist, wird sie in dem Lehrbuch der 
Emotionspsychologie von Izard (1999) gar nicht behandelt.  

Schmitt & Mees definieren Trauer folgendermaßen: 

„Unter Trauer verstehen wir die leidvolle Reaktion einer Person auf einen schwerwiegenden 
und unwiderruflichen Verlust – sei es der Verlust eines nahe stehenden Menschen, wichtiger 
Lebensziele, die aufgegeben werden müssen, sozialer Rollen, Wertvorstellungen oder von 
Besitz.“ (Schmitt & Mees, 2000, S. 209) 

Charakteristisch für Trauer sind „ein niedriges Aktivitätsniveau, Lethargie, Teilnahms-
losigkeit, sozialer Rückzug, häufig auch Gereiztheit und Empfindlichkeit“ (ebenda) mit 
den typischen Ausdrucksweisen wie Weinen, leise Stimme und einer Neigung zum 
Grübeln.  

Worden ergänzt für die Trauer beim Verlust eines nahe stehenden Menschen: 

„(1) irgendeine Art von somatischer oder körperlicher Pein, 
(2) ständige Beschäftigung mit dem Vorstellungsbild des Verstorbenen, 
(3) Schuldgefühle in Bezug auf den Verstorbenen oder die Umstände des Todes, 
(4) feindselige Reaktionen, 
(5) das Unvermögen, wieder so zu funktionieren wie vor dem Verlust.“ 
(Worden, 1987, S. 28) 

Diese Beschreibungen der Trauer machen deutlich, welch einen tief greifenden Einfluss 
Trauer auf das tägliche Leben eines Menschen hat. 

Quälend ist zum einen, dass die Person, die einem so wichtig ist, mit der man wesentliche 
Teile des Lebens geteilt hat, unwiderruflich nicht mehr da ist. Zum anderen kommt in 
nicht wenigen Fällen ein quälendes Schuldgefühl hinzu. Es gibt immer irgendwelche 
vermeintlichen Versäumnisse, die man sich vorwerfen kann. Und da sie nicht mehr 
nachgeholt werden können, ist der Weg zu schwer auflösbaren Schuldgefühlen nicht mehr 
weit. Schuldgefühle treten insbesondere dann auf, wenn der Verstorbene plötzlich und 
unerwartet gestorben ist. Ein unerwarteter Todesfall kann bei den Hinterbliebenen auch 
ein Gefühl der Hilflosigkeit auslösen. (Worden, 1987, S. 107) 

Ein großes Problem bei der Trauer ist die emotionale Überflutung, da die 
Schutzmechanismen nicht mehr richtig funktionieren. Dies führt dann zu einem Chaos der 
Gefühle. „Wildeste Gefühle springen aus dem Nichts auf und verschwinden wieder.“ 
(Müller & Schegg, 1997, S. 34)  

In der Trauerforschung und Trauerberatung nimmt die Theorie der vier Trauerphasen von 
Parkes & Weiss (1983, nach Schmitt & Mees, vgl. auch Bowlby, 1983, S. 114) einen 
bedeutenden Platz ein.  
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1. Phase der Betäubung: 

Der Verlust wird als noch nicht wirklich angesehen, man weigert sich anzuerkennen, 
das die Person tot ist. Oft besteht ein Schock, besonders bei einem unerwarteten 
Todesfall. Diese Phase dient dem Selbstschutz, Schutz vor dem großen Schmerz aber 
wohl auch vor der Realisierung all der tief greifenden Veränderungen, die das eigene 
Leben betreffen. 

2. Phase der Sehnsucht: 
Die Endgültigkeit des Verlustes wird noch geleugnet und ein Wiedertreffen ersehnt. 
Man hat das Gefühl, dass die verstorbene Person gleich wieder durch die Tür kommt, 
man spricht mit ihr, als sei sie noch da. Es kann auch der Wunsch bestehen, dem 
verstorbenen nachzufolgen.  

3. Phase der Desorganisation: 
Die Funktionsfähigkeit der Trauernden ist gestört. Es fällt ihnen schwer, einen 
normalen Tagesablauf zu gestallten, sie sind leicht erschöpft oder nicht bei der Sache. 
In dieser Phase kommt es oft vor, dass die Mitmenschen den Trauernden auffordern, 
sich wieder dem Leben zuzuwenden, was die Trauernden vor große Probleme stellt. 
Das gegenseitige Nicht-Verstehen führt dann leicht zum sozialen Rückzug auf beiden 
Seiten.  

4. Phase der Reorganisation  
Das Leben wird wieder neu organisiert, es wird gesehen, dass ein Leben ohne den 
Verstorbenen möglich und notwendig ist. Dies ist auch eine Phase, in der eine neue 
persönliche und soziale Identität aufgebaut und erprobt wird. 

Es hat sich immer wieder gezeigt, dass es wichtig für eine erfolgreiche Trauerarbeit ist, 
diese Phasen zu durchleben. Dabei gibt es vielfältige Formen der Störungen in dem 
Trauerprozess, wie das Nicht-Empfinden der Trauer, die chronische Trauer, die 
übertriebene Trauer, Formen der Trauer, die oft der fachkundigen Therapie bedürfen. 
(Siehe ausführlich bei Worden, 1987) 

Dieses Phasenmodell beschreibt aber keinen notwendigen Ablauf des Trauerns. Müller & 
Schegg betonen die „individuelle, gemeinschaftliche und soziale Aufgabe“. (1997, S. 16) 

Es ist eine große Hilfe bei der Bewältigung der Trauer, dass es für den Trauerprozess 
sozio-kulturelle Muster und Institutionen gibt. Der intensive Ausdruck des Schmerzes 
wird allgemein anerkannt, wenn auch manchmal nicht in einer angemessenen Zeitspanne. 
Es ist in unserem Kulturkreis auch nicht üblich, den Schmerz lautstark herauszulassen, 
wie es bei einigen anderen Völkern durchaus noch üblich ist und auch gemeinschaftlich 
praktiziert wird. 

Es gibt Trauerrituale, die den Abschied ermöglichen. Hülshoff (1999, S. 94) spricht sogar 
von Trauer als einer „der wichtigsten bindungsstiftenden Emotionen“. Trauer wird wohl 
in den meisten Kulturen gemeinschaftlich vollzogen. Insofern kann bei Trauer mit einer 
hilfreichen sozialen Unterstützung gerechnet werden. Dennoch berichten Trauernde oft 
auch darüber, dass ihnen die soziale Unterstützung nicht lange genug gewährt worden ist. 
Viele Menschen drängen den Trauernden zu früh zur Normalität. Sie wollen sich selbst 
dem Leid des anderen nicht so recht aussetzen. 

Die sozio-kulturelle Strukturierung von Trauer entfällt natürlich, wenn nicht um eine 
verstorbene Person getrauert wird, sondern um einen anderen Verlust, wie zum Beispiel 
um die verlorene Jugend.   
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5.9.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Trauer  

Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Trauer genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungünstig bewertet 
werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen beschriebenen VR den 
gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) zugeordnet und 
quantitativ dargestellt.  

Es haben sich 45 Personen zu dem Gefühl Trauer geäußert; 36 Frauen und 9 Männer. Es 
wurden insgesamt 118 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die kodiert worden 
sind. 23 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewertet und 13 
als eher ungünstig (davon 5 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den Männern haben 5 ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewertet und 4 als eher ungünstig (davon 3 
‘weder gut noch ungünstig’).     

5.9.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen wurden zu folgenden 
KVR zusammengefasst. Dafür ist eine weitere KVR gebildet worden.    

Tabelle 5.9.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Trauer 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe die ganze Zeit über geweint, ich hätte schreien können; 
Zunächst ließ ich meinen Gefühlen freien Lauf; 
Ich bin weinend aus dem Haus gerannt; 
Ich weinte und klagte laut, wie es mir ging; 
Trauer und Schuldgefühle. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Gedacht: Es ist zu früh, habe mich verlassen gefühlt; 
Immer wieder zogen die letzten Stunden vor meinen Augen vorbei; 
Gedacht: Warum verfinstert sich die Sonne nicht? Bitte nimm mich mit. 

 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 
Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich verrichtete anstandslos und folgsam die von meiner Mutter aufgetragenen Aufgaben. 
Mutter verbot die Tränen; 
Später: Einerseits verdrängen; 
Gefasst, meiner Mutter nicht von dem wortlosen Telefonat erzählt; 
Gedanken, was mit ihrem Körper geschieht verdrängt; 
In mir hat es lange geweint.  
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B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 

Problem als kompetent angesehen werden. 

 
Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen, um das eigene 

Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich las Bücher von der Sterbeforscherin; 
Gedacht: Sie hat nicht lange leiden müssen; 
Es geht ihr jetzt wahrscheinlich besser, sie wollte es so; 
Allgemeine Gedanken über die Endlichkeit des Lebens und mein eigener Tod; 
Viel darüber nachgedacht, warum gerade die gütigsten und liebenswertesten Menschen 
so leiden müssen. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe es zugelassen, dass die Person geht; 
Ich musste einsehen, dass ich nicht helfen kann. 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe meinem Vater geholfen; 
Ich hatte ein Bewegungstraining für sie entworfen; 
Arzt gefragt, ob man etwas tun kann. 

 

B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende 
Gedanken. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Musik (Mozart Requiem) gehört; 
Rational versuchte ich mich abzulenken und zu beruhigen. 

 

B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen, an etwas anderes denken etc. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Mit anderen schönen Dingen ablenken; 
Ich habe mich abgelenkt. 

 

B21 Ersatzhandlungen, um Spannungen abzureagieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich lief durch die Straßen der Großstadt. 

 

B23 Innerer Rückzug. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mich zuerst mit meinen Gefühlen zurückgezogen, Selbstschutz; 
Ganz lange habe ich nicht gegessen, war einsam und wollte auch sterben. 
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B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Ich habe mich in eine neue Beziehung gestürzt; 
Ich habe nach neuen Aufgaben gesucht. 

 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

 
Ankerbeispiele: 

 

In einer Trauertherapie verarbeitete ich den Tod von zwei lieben Menschen; 
Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. 

  

B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Eine Freiwillige von Aktion Sühnezeichen war bei mir. 

 

B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Sterben begleitet, Massage, Reiki, viel Zeit; 
Dankbar, dass ich ihn in seinen letzten Stunden begleiten durfte; 
Ich habe ihm Dankbarkeit und Liebe gezeigt. 

 

B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen; frühere gemeinsame 
Orte aufsuchen; geistige Kontaktaufnahme; geistige Kontaktaufnahme. 

  

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht, inneren Kontakt mit ihm aufzunehmen; 
Sie noch einmal gesehen und gestreichelt; 
Ich stelle Blumen oder ein Foto von dem Toten auf; 
Briefe der Mutter an mich gelesen; 
Ich erzählte der Toten meinen Tagesablauf, führte ihr meine Kleidung vor; 
Ich bin noch einmal hingefahren, habe eine Grabkerze und Blumen aufgestellt, sie 
nochmal gestreichelt und Abschied genommen; 
Ich ging sehr oft auf den Friedhof; 
Ich führe sehr oft Gespräche mit ihm, denke, dass die Verbindung nicht abgebrochen ist; 
Ich habe ihr einen Brief geschrieben, in dem ich ihr für alles gedankt habe. 

Viele dieser Handlungen sind eigentlich auch Bestandteil eines Trauerrituals, wurden aber als 
‘Kontaktaufnahme’ kodiert, weil dieser Aspekt der zentrale zu sein schien. 

 

B33 Trauerrituale ausführen. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Beileid angenommen; 
Ich habe ihr einen Blumenstrauß in den Arm gelegt. 

   

5.9.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

-  Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 
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-  und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 

die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.   

In 35 der 45 Trauerfälle handelt es sich um den Tod eines nahe stehenden Menschen und 
in vier Fällen um den Tod eines geliebten Tieres.     

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 23 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Trauer im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=23) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.9.1)  

Tabelle 5.9.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=23) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  87,0% n=20 
B7 Mit anderen Personen sprechen 56,5% n=13 
B30 Erinnerungen oder Erinnerungsstücke; Kontaktaufnahme 39,1% n=9 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   21,7% n=5 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein 13,0% n=3 
B33 Trauerrituale 13,0% n=3 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 8,7% n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 8,7% n=2 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 4,3% n=1 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 4,3% n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 4,3% n=1  
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 4,3% n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 4,3% n=1 
B23 Innerer Rückzug 4,3% n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen 4,3% n=1 
B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten 4,3% n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Der Umgang mit starker Trauer gelingt den Frauen in der Mehrheit eher gut als schlecht. 
Obwohl starke Trauer sicher ein sehr schmerzhaftes Gefühl ist, wird sie doch in unserer 
Gesellschaft anerkannt und es wird ihr Raum zum Ausdruck gegeben. Dies zeigt auch die 
hohe Häufigkeit des offenen Gefühlsausdrucks (Weinen) (87%), der Gespräche mit 
anderen Menschen (56,5%) und die beiden KVR B30 und B33, die beide Formen des 
Trauerrituals darstellen.  
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Die tote Person wird noch einmal besucht, es wird mit ihr geredet, sie wird berührt, ihr 
werden Briefe geschrieben und in den Sarg gelegt, oder es werden Fotos angeschaut und 
Erinnerungen hervorgeholt. Interessant ist auch, dass die Kontaktaufnahme mit dem 
Toten (B30) sehr viel häufiger genannt wird als Handlungen aus dem Trauerritual (B33) 
wie Beileid annehmen, Trauerfeier vorbereiten oder Blumen aufstellen.  

Wird vom Tod eines nahe stehenden Tieres berichtet, dann handelt es sich um gleiche 
Verhaltensmuster wie beim Tod eines Menschen. 

Das Gespräch mit nahe stehenden Menschen (B7) wird von gut der Hälfte der 
Teilnehmerinnen genannt. 7 der 13 Antworten mit der KVR B7 ‘Gespräch mit anderen’ 
enthalten ferner Beschreibungen der Kontaktaufnahme und des Trauerrituals.   

Die berichteten Gedanken (B8) haben in drei von fünf Fällen zum Inhalt, dass die Person 
nicht mehr leiden muss oder nicht lange gelitten hat. 

Interessant sind die drei Nennungen von B29 (Anderen Menschen helfen). Hierbei 
handelt es sich um Begleitung und Pflege der verstorbenen Person in der Zeit vor ihrem 
Tod. 

Diese Sterbebegleitung ist diesen drei Frauen sehr wichtig gewesen, auch dafür, um 
anschließend mit der Trauer besser fertig zu werden.  

„Ich bin dankbar, dass ich ihn in seinen letzten Stunden begleiten durfte. Hat auch mein 
Verhältnis zu meinem Tod beeinflusst.“ „Ich habe sie über Wochen der Krankheit 
intensiv begleitet. Dadurch wurde ich mit dem Gefühl fertig.“ 

11 der 23 Teilnehmerinnen aus der Gruppe der Frauen mit der günstigen Bewertung 
führen drei oder mehr Verhaltensweisen auf, um mit der starken Trauer umzugehen. In 
zwei Fällen sind es sogar fünf und sechs Verhaltensweisen. In allen Antworten, in denen 
das Gespräch aufgeführt wurde, finden sich auch Beschreibungen des inneren und/oder 
äußeren Ausdrucks der Trauer.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 5 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Trauer im Verlauf 
als günstig bewertet haben. (N=5) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.9.2)  

Tabelle 5.9.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=5) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=3 
B30 Erinnerungen oder Erinnerungsstücke; Kontaktaufnahme  n=3 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   
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Die fünf Männer, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, bringen 
ebenfalls überwiegend ihre Trauer zum Ausdruck und/oder nehmen Kontakt zur verstor-
benen Person auf. Wobei niemand von direkten körperlichen Kontakten mit der oder dem 
Toten berichtet. „Ich ging sehr oft auf den Friedhof.“ „Intensiv mit Erinnerungsstücken 
beschäftigt.“ „Ich führe oft Gespräche mit ihm, denke, dass die Verbindung nicht abge-
brochen ist.“    

Wovon diese Männer gar nicht berichten, ist das Gespräch mit anderen Menschen (B7). 
Dies kann bei der geringen Anzahl Zufall sein. Zwei der Teilnehmer, die in der Regel ihre 
starken Gefühle gut bewältigt haben, berichten bei keinem einzigen Gefühl davon, mit 
jemanden gesprochen zu haben. Es kann bei ihnen eventuell eine persönliche Eigenart 
sein, dies nicht zur emotionalen Bewältigung zu nutzen, oder sie berichten nicht darüber, 
obwohl sie mit anderen über ihre Trauer gesprochen haben.   

Zur Kombination von günstig bewerteten Verhaltens- und Reaktionsweisen bei Männern 
lässt sich nur so viel sagen, dass sie jeweils nur ein bis zwei Verhaltensweisen nennen.   

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 13 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker Trauer im Verlauf 
als ungünstig bewertet haben. (N=13) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.9.3)  

Tabelle 5.9.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=13) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=5 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=5 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=5 
B30 Erinnerungen oder Erinnerungsstücke; Kontaktaufnahme  n=5 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein  n=2 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=1 
B21 Ersatzhandlungen, um Spannungen abzureagieren  n=1 
B23 Innerer Rückzug  n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen  n=1 
B33 Trauerrituale  n=1 

    

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, berichten 
ebenso häufig von einer Unterdrückung des Gefühlsausdrucks (B4) wie vom Ausdrücken 
der Trauer (B1). Der emotionale Ausdruck von starker Trauer allein reicht nicht aus. 
Gegenüber den Verhaltensbeschreibungen der Frauen, die ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen als günstig bewerten, fehlt bei den Teilnehmerinnen aus Tabelle 5.9.3 
die Kombination mit B7 (Gespräche mit wichtigen anderen Personen) oder mit B30 
(Kontaktaufnahme). 
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Kontaktaufnahme (B30), Trauerrituale (B33) und Zuwendung-Geben (B29) werden in 8 
der 13 Fälle genannt.  

Interessant ist, dass recht wenig über Gespräche mit anderen Menschen über die Trauer 
und den Toten berichtet wird.  

Einen eher belastenden Inhalt haben die berichteten Gedanken (B8).  

„Ich sagte mir: Sie denkt vielleicht gar nicht mehr an mich.“ (Situation: Verlust einer 
guten Freundin durch ein Missverständnis) „Sie hat nie lieben gelernt, also kann ich es 
von ihr auch nicht erwarten.“ (Situation: Trauer wegen lebenslanger Ablehnung durch die 
Mutter) „Viel darüber nachgedacht, warum gerade die gütigsten und liebenswertesten 
Menschen so leiden müssen.“ (Situation: Jahrelange, quälende Krankheit des Vaters, ohne 
helfen zu können)  

Die Teilnehmerinnen, die nicht so gut mit ihrer starken Trauer fertig geworden sind, 
berichten ebenfalls relativ viele Verhaltensweisen, die sie angewendet haben. Aber dabei 
kommen sie mit ihrer Trauer nicht so recht nach außen. „In mir hat es lange geweint. 
Immer wieder zogen die letzten Stunden vor meinem Auge vorbei. Rational versucht, 
mich abzulenken, mich zu beruhigen. Sagte mir, sie denkt vielleicht gar nicht mehr an 
mich.“ Diese Teilnehmerin verlor eine gute Freundin durch ein Missverständnis. 
„Gedacht: Warum verfinstert sich die Sonne nicht? Bitte nimm mich mit. Getan: Kopf 
gegen die Wand, um den Schmerz abzutöten. Seine leblose Hand gestreichelt. Seine Seele 
gesucht. Gesagt: Nein, nein, nein. Ich dachte ich verliere den Verstand.“ Der Ehemann 
war nach 3½ Wochen Krankenhaus unter schrecklichen Qualen nach einem Reinfarkt 
gestorben. Als Wunsch beschreibt diese Frau neben dem Sterben, „den Trauerprozess 
aktiv und kraftvoll zu gestalten, so dass die Rückkehr ins Leben möglich ist.“ Eine so 
heftige unmittelbare Trauerreaktion (Schock) ist aber gar nicht so ungewöhnlich und 
damit auch die reduzierte Fähigkeit, sich durch Gespräche und Handlungen zu 
erleichtern.     

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 4 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker Trauer im Verlauf 
als ungünstig bewertet haben. (N=4) In diesen Fallgeschichten wurden eine Reihe von 
Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.9.4)  

Tabelle 5.9.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=4) 

B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=2 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren  n=1  
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B30 Erinnerungen oder Erinnerungsstücke; Kontaktaufnahme  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Drei dieser vier Teilnehmer bewerten ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) mit 
‘weder gut noch ungünstig’ und einer mit ‘gar nicht fertig geworden’. Der einzige 
Unterschied zu den Männern, die ihre VR als günstig bewerten, sind die beiden Fälle, die 
angeben, mit ihrer Familie gesprochen zu haben. „Ich habe geweint. Versucht, mit Eltern 
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und Schwestern gegenseitig zu trösten. Allgemeine Gedanken über die Endlichkeit des 
Lebens und meinen eigenen Tod.“ „Geweint wie ein Schlosshund. Ein sehr schmerzliches 
Abschiednehmen.“ 

   
5.9.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

22 von 23 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Trauer als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltensweisen 
an. (N=22) (Siehe Tabelle 5.9.5)  

Tabelle 5.9.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*   (N=22) 

G Genauso oder ähnlich 72,7% n=16 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  13,6% n=3 
B7 Mit anderen Personen sprechen 13,6% n=3 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  4,5% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 4,5% n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc. 4,5% n=1 
B26 Künstlerisches Arbeiten 4,5% n=1 
B30 Erinnerungen oder Erinnerungsstücken; Kontaktaufnahme 4,5% n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

16 der 23 Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, würden 
wieder so handeln, nur sechs Teilnehmerinnen würden etwas anders machen wollen, 
nämlich im wesentlichen, ihre Gefühle mehr zulassen, früher mit anderen reden.  

Eine Teilnehmerin würde erst einmal im Wald laufen und dort alleine weinen, um dann 
später mit jemandem zu reden und vom Toten Abschied zu nehmen. Eine weitere 
Teilnehmerin, die nach einer Trennung trauerte, würde lieber den Trauerprozess zulassen, 
als sich gleich in eine neue Beziehung zu stürzen und sich ferner durch Lesen und Kunst 
stützen.   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Die fünf Männer würden sich wieder so verhalten wollen.   
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Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

Sämtliche 13 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker Trauer als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte Verhaltens-
weisen an. (N=13) (Siehe Tabelle 5.9.6) 

Von den 13 Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
würden sich fünf wieder so verhalten wollen, wie sie es getan haben. In zwei Fällen ist 
etwas unausgesprochen geblieben, dies hätten die beiden Frauen gern mitgeteilt oder 
besprochen. Zwei weitere Teilnehmerinnen würden gern der Trauer deutlicher Ausdruck 
verleihen und ihr einen Platz in ihrem Leben geben. Eine Frau, die ‘gar nicht damit 
fertig’ geworden ist und eine Verhaltenstherapie aufnahm, würde gern mit Freunden über 
ihre Trauer sprechen. Eine Frau hätte gern ihre Mutter die letzten Wochen bei sich 
aufgenommen und gepflegt, was ihr aber nicht möglich war.  

Tabelle 5.9.6:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*   (N=13) 

G Genauso oder ähnlich  n=5 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=2 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=2 
B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein  n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten  n=1 
BW Mich besser wahrnehmen oder früher auf mich hören  n=1 
WN Ich weiß nicht  n=1 

 

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen    

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

Von den Teilnehmern, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als ungünstig bewerten, 
bekommen wir nur drei Angaben über gewünschtes Verhalten ‘genauso’, ‘ich weiß nicht’ 
und B29 „Einfühlsamer, liebevoller, nachsichtiger“.    

5.9.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls Trauer  

Trauer kann in den meisten Fällen ausgedrückt und gelebt werden, was dann auch zu 
einer günstigen Bewertung des Umganges mit der Trauer führt.  

Neben dem Gefühlsausdruck wurden Gespräche mit anderen Menschen, die Kontakt-
aufnahme mit der verstorbenen Person sowie Trauerrituale, Begleitung und Pflege des 
Sterbenden und positive Gedanken über den Toten als hilfreich genannt.  

Eine Blockierung des Trauerausdrucks und des Trauerprozesses wird als ungünstig 
bewertet.  

Aber die hilfreichen Verhaltensweisen sind kein Garant dafür, mit der sehr intensiven 
Trauer gut fertig zu werden. In manchen Fällen werden der Verlust und die Leidens-
geschichte, die zu dem Verlust geführt hat, als so schrecklich und schmerzhaft erlebt, 
dass wohl erst einmal kaum eine Entlastung von der starken Trauer zu erreichen ist. 
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5.9.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung von Trauer in der 

Literatur  

Eine Vielzahl von Studien befasst sich mit den Folgen von Trauer bezüglich physischer 
und psychischer Krankheitsanfälligkeit und Mortalität. (Laux & Weber, 1990, S. 599) Die 
Studien haben gezeigt, dass das Risiko, während der Trauer zu erkranken oder zu sterben 
deutlich erhöht ist. Dies zeigt, wie groß die Belastung durch den Trauerprozess sein kann, 
und wie wichtig es ist zu wissen, welches Verhalten bei starker Trauer als günstig erlebt 
wird. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass bei plötzlichem Tod besonders lange und schwer 
getrauert wird. (Jerneizig & Schubert, 1991, S. 73) Nach Pennebaker (1991, S. 35) ist es 
nicht nur der Verlust des Partners oder eines engen Freundes, der so schwer leiden lässt, 
sondern wir sind auch der Person beraubt, mit der wir gewöhnlich über alles sprechen. 
Pennebaker und Mitarbeiter haben herausgefunden, dass das Sprechen über den Tod die 
wichtigste Dimension bei der Bewältigung des Todes war. (ebenda, S. 35ff)  

„Menschen, die über den Tod ihres Partners sprachen, tendierten dazu, nicht so viel über den 
Tod nachzudenken wie die, die nicht darüber sprachen. Grübeln über den Todesfall war auch 
mit einer schlechten gesundheitlichen Verfassung gekoppelt.“ (ebenda, S. 39)   

In meiner Untersuchung berichten 56,5% der Frauen, die ihre Verhaltens- und Reaktions-
weisen bei starker Trauer als günstig bewerten, von Gesprächen mit anderen wichtigen 
Menschen. Und nur 2 von 13 Frauen, die ihren Umgang mit der starken Trauer als 
ungünstig bewerten, berichten von Gesprächen mit anderen wichtigen Menschen. 

Frauen meiner Untersuchung, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker 
Trauer als ungünstig bewerten, berichten in 5 von 13 Fällen über Gedanken, die als 
Grübeln bezeichnet werden können. Nur 5 von 23 Frauen, die mit der starken Trauer gut 
fertig geworden sind, berichten über Gedanken, die auch keinen grüblerischen Charakter 
aufweisen.  

Pennebaker berichtet von einer ähnlichen günstigen Wirkung des Gebetes (ebenda). 
Obwohl in der Stichprobe meiner Untersuchung relativ viele religiöse Menschen 
enthalten sind, wird über das Beten nur wenig gesagt. 

Weiterhin haben Untersuchungen gezeigt, dass die Vorbereitung auf den Tod hilfreich ist 
für den Trauerprozess. (Ferneizig & Schubert) Es hilft insbesondere das bewusste 
gemeinsame Erleben. Diese Erfahrung wird auch von Teilnehmerinnen meiner 
Untersuchung berichtet.  

Worden (1987) nennt das „Aufsuchen von Orten oder das Beisichtragen von Gegen-
ständen, die den Hinterbliebenen an den Verstorbenen erinnern“ (S. 38) oder den „Kult 
mit Objekten aus dem Besitz der verstorbenen Person.“ (S. 42) als hilfreiche Verhaltens-
weisen. Derartige Verhaltensweisen werden auch in meiner Untersuchung berichtet, aber 
sehr viel häufiger sind Formen des Abschiednehmens oder der Kontaktaufnahme genannt 
worden.  

Schmitt & Mees (2000) bezeichnen es als die „wichtigste Bewältigungsaufgabe nach 
einem Verlust, (dass) die Auflösung der emotionalen Bindung zu der verstorbenen 
Person“ gelingt (S. 213). Wichtig dafür sind sicherlich die verschiedenen Handlungen des 
Abschiednehmens und der Kontaktaufnahme, wie sie in meiner Untersuchung berichtet 
wurden. Ich denke, dass es nicht wirklich um die Auflösung einer emotionalen Bindung 
geht, sondern um die Umwandlung einer emotionalen Bindung, die dem Tod und der 
ehemaligen Beziehung zwischen dem Verstorbenen und dem Hinterbliebenen gerecht 
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wird. Diesem Zweck sind wahrscheinlich auch die vielen Gespräche über den Toten und 
sein Leben dienlich, wie auch das Beschäftigen mit Erinnerungsstücken.  

Der Ausdruck der Trauer wird in der Forschung als Mitteilen von Gefühlen behandelt, 
was nicht völlig identisch ist. Das Mitteilen von Gefühlen während der Trauer führt zu 
„größerem subjektivem Wohlbefinden und zu geringerer Krankheitsanfälligkeit“ (Schmitt 
& Mees, S. 217) aber diese Mitteilung reduziert nicht die Intensität des Schmerzes.  

Die Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung zeigen, dass Frauen den emotionalen 
Ausdruck der starken Trauer als günstig bewerten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Ergebnisse meiner Untersuchung mit den 
in der Literatur berichteten decken.  

Etwas mehr hervorheben ließe sich, dass es hilfreich ist, die Trauer emotional 
auszudrücken und sich bei starker Trauer intensiv von dem Verstorbenen zu 
verabschieden, durch Gedanken und Handlungen, und eventuell mental und emotional 
Kontakt mit dem Toten aufzunehmen. Damit ist keine spirituelle Handlung gemeint.    
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5.10 Verliebtheit   

5.10.1 Verliebtheit – Eine kurze Charakterisierung  

Liebe ist ein starkes Gefühl. Sie bestimmt von Anbeginn an die Prosa und Lyrik sowie die 
menschliche Geschichte. Wir Menschen nähern uns diesem Thema wohl auch lieber 
prosaisch als wissenschaftlich.  

Wie die Begriffswahl ‚Verliebtheit’ zeigt, ist hier die Partnerschaftsliebe, ‚romantische’ 
Liebe oder erotische Liebe gemeint, Begriffe, die in der Literatur verwendet werden. 
Ferner interessiert hier insbesondere der Aspekt der Nicht-Erfüllung oder Noch-nicht-
Erfüllung. Es interessiert hier nicht, wie die Verliebtheit oder das Verliebtsein in Liebe in 
einer Partnerschaft übergeht und auch nicht die Liebe in der Partnerschaft. Es geht hier 
also nur um den Zeitraum, in dem die Verliebtheit besonders intensiv und bestimmend 
sein kann aber (noch) nicht erfüllt worden ist. Der hier gewählte Fokus scheint in der 
Forschung zur Liebe bisher nicht untersucht worden zu sein. Womit sich die Liebes-
Forschung befasst, siehe bei Bierhoff (1991). 

Liebe ist nach Izard (1999) keine singuläre Basisemotion, sondern wir haben es 
insbesondere bei der Verliebtheit mit einem Emotions-Cocktail zu tun. 

„Die Gefühle, die hiermit verbunden sind, beinhalten häufig Freude und Glück, sicherlich 
Interesse, mitunter aber auch Angst, Scham, Ärger oder Trauer, letzteres vor allem bei 
Liebesentzug und Liebesverlust.“ (Hülshoff, 1999, S. 130) 

Die Verliebtheit strebt mit Macht danach, dem geliebten Menschen nahe zu sein, nach 
Erfüllung des emotionalen und körperlichen Verlangens. Je größer die Verliebtheit ist, 
„desto größer ist die Hoffnung auf Erwiderung und die Furcht vor einer Zurückweisung 
der Liebe“. (Mees & Rohde-Höft, 2000, S. 242) All diese Gefühle sind gleichzeitig oder 
im Wechsel allgegenwärtig, man kann sich nichts Wichtigeres als die Erfüllung seiner 
Verliebtheit vorstellen. Die Gedanken kreisen nur noch um die Erfüllung der Verliebtheit 
und um die geliebte Person.  

Zur Erfüllung der Liebe, dieser sozialen Emotion, gehört die Mitteilung. (ebenda, S. 250) 
Welche Arten von Mitteilungen dem Individuum zur Verfügung stehen, wird wesentlich 
von der jeweiligen Kultur bestimmt. Es gibt nonverbale Verhaltensweisen, mit denen man 
seine Verliebtheit der geliebten Person zeigen kann oder verbale Kommunikationsformen 
wie Liebesbriefe oder das Gespräch. Über diese ganze Skala wird auch von den Teilneh-
merInnen der hier vorgelegten Untersuchung berichtet. 

Verliebtheit gehört aufgrund der starken vegetativen und hormonellen Beteiligung zu den 
von mir so genannten erregungsstarken Emotionen.  

Es erfordert eine erhebliche Ich-Stärke, bei starker Verliebtheit nicht den Verstand zu 
verlieren und bei der Nicht-Erfüllung nicht ins Bodenlose abzustürzen. Das soll nicht 
heißen, dass das starke Ich die Kontrolle über die Gefühle und Wünsche behält, sondern, 
dass das Ich stark genug sein muss, die heftigen emotionalen Turbulenzen auszuhalten.   
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5.10.2 Verhaltens- und Reaktionsweisen bei starker Verliebtheit  

Ergebnisse der Untersuchung  

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen (VR) bei 
starker Verliebtheit genannt werden, welche VR als günstig und welche als ungünstig 
bewertet werden. Für die Auswertung werden die von den TeilnehmerInnen 
beschriebenen VR den gebildeten Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen 
(KVR) zugeordnet und quantitativ dargestellt.  

Es haben sich 44 Personen zum Gefühl Verliebtheit geäußert; 33 Frauen und 11 Männer. 
Es wurden insgesamt 92 Verhaltens- und Reaktionsweisen aufgeführt, die kodiert worden 
sind. 21 Frauen haben ihre Verhaltens- und Reaktionsweise als günstig bewertet und 12 
als eher ungünstig (davon 4 ‘weder gut noch ungünstig’). Von den Männern haben 3 ihre 
Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewertet und 8 als eher ungünstig (davon 1 
‘weder gut noch ungünstig’).     

5.10.2.1 Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die in den Antworten genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen wurden zu folgenden 
KVR Dafür ist keine weitere KVR gebildet worden.   

Tabelle 5.10.0: KVR mit Ankerbeispielen für das Gefühl der starken Verliebtheit 

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ihm zulächeln. 

 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Geweint beim Tagebuchschreiben; 
Allein viel geweint; 
Ich war Bekannten gegenüber sehr unfreundlich und unbeherrscht. 

 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte 
Lösungen oder Stärke. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe von der Erfüllung meiner Sehnsüchte geträumt; 
Ich war traurig und träumte öfters vor mich hin; 
Geträumt, gehofft, gewartet; 
Mir vorgestellt, wie ich diese Person anspreche; 
Ich lebte in einer Welt voller Träume und Hoffnungen; 
Ich habe mir in meiner Phantasie Situationen mit dem Mann vorgestellt; 
Ich hatte allerdings Illusionen, er wäre um mich herum; 
Tiefes verlangen, ihn zu sehen; 
Auch ohne Gegenliebe habe ich mich an der inneren Nähe, die ich empfand, erfreut. 
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B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; 

Selbstbeherrschung; Unterordnung. 

 
Ankerbeispiele: 

 
Als ich merkte, dass ich für ihn mehr empfand als er für mich, war es für mich wichtig, 
mich nicht aufzudrängen; 
Als Jugendliche überraschte mich dieses starke Gefühl, das ich zunächst geheim hielt; 
Ich habe gewartet und gebetet, dass Gott alles führen möge, so wie er will; 
Versucht, mir keine Hoffnungen zu machen, Gefühl für mich behalten; 
Ich habe versucht, keine Erwartungen zu haben; 
Versucht mit dem Jungen zu reden, habe mich aber nicht getraut; 
Ich wurde inaktiv; 
Ich lebe meine Gefühle allein; 
Ich tue nichts, ich werde nur trübsinnig. 

 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe dann endlich den Mut gehabt, dem Mann meine Liebe zu gestehen; 
Ich habe das Gespräch auf dieses Thema konzentriert, um meine Position und Chancen 
zu erkennen; 
Ich habe Nägel mit Köpfen gemacht; 
Ich habe der Frau meine Verliebtheit mitgeteilt. 

 

B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

 

Ankerbeispiele:  

 

Ihm gesagt, dass ich ihn lustig und interessant finde; 
Ich habe lange Briefe geschrieben, um seine Einstellung zu ergründen; 
Ich habe mit dem Mann gesprochen, um festzustellen, ob die Gefühle wirklich nicht 
gegenseitig waren. 

 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe mit Freundinnen über alles geredet; 
Ich habe mich einer vertrauten Person anvertraut; 
Ich habe die Situation auch mit anderen Freunden analysiert. 

 

B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen, um das eigene 
Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes 
oder gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich dachte mir, dass er wohl nicht der ‘Richtige’ war; 
Gedacht: Wenn er dann nicht anbeißt, weiß er nicht, was er verpasst; 
Habe mir überlegt, woran es lag ...; 
Gedacht: Was denkt er von mir, kann er mich mögen; 
Gedacht, dass ich sowieso keine Chance habe; 
Mir immer wieder gesagt, dass es nichts bringt zu hoffen; 
Feststellung, er wäre auch nicht das Ideale gewesen; 
Ich habe gegrübelt, was könnte ich tun, um Gegenliebe zu finden; 
Ich habe versucht, die betreffende Person zu vergessen, nicht mehr meine Hoffnungen 
auf sie zu setzen. 
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B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

 
Ankerbeispiele:  

 
Ich schrieb für mich einen Brief an ihn, um die Sache abzuschließen; 
Tagebuch geschrieben, Ventil damit ich nicht explodiere; 
Für meine ungelebte Liebe Gedichte geschrieben; 
Ich habe über meine Gefühle geschrieben. 

 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Dann habe ich die Hoffnung aufgegeben, 
Wenn’s nicht sein soll, dann eben nicht; 
Dann zog ich mich ohne Groll zurück, es hat nicht sollen sein. 

 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

 

Ankerbeispiele:  Wie oben. 

 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich habe versucht, jahrelang zu gefallen; 
Ihm nachgelaufen; 
Auf  mich aufmerksam gemacht, meine Vorzüge hervorgehoben; 
Versucht, ihn zu treffen oder unter Vorwänden angerufen; 
Verabredung initiiert; 
Meine Wohnung war immer dekoriert und sexy Outfit. 

 

B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

 

Ankerbeispiele:  

 

Wenn ich mich dann wohl fühle, gehe ich in mein Zimmer und tanze; 
Viel bewegt, walking, Rad fahren etc.; 
Ich habe mich viel bewegt, um das Kribbeln im Bauch loszuwerden. 

 

B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende 
Gedanken. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Nur Musik hören wollen. 

 

B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen, an etwas anderes denken etc. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Arbeitstherapie. 

 

B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Süßigkeiten etc. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Ich kompensierte durch Essen. 

 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

 

Ankerbeispiele: 

 

Neue Beziehung gesucht; 
Ich bin auf viele Partys gegangen; 
Ich habe verstärkt getan, was mir gut tut. 
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5.10.2.2 Auswertung des geschilderten Verhaltens  

Die Fallgeschichten wurden getrennt von einander ausgewertet; und zwar nach  

- Art der jeweiligen Emotion (z. B. Ärger, Angst, Erschütterung usw.), 

- Geschlecht des Autors der jeweiligen Fallgeschichte (UntersuchungsteilnehmerIn) 

- und Gesamtbewertung der jeweiligen Emotionsbewältigung durch den Autor oder 
die Autorin der jeweiligen Fallgeschichte (‚günstig’ vs. ‚ungünstig’ im Verlauf). 

Die Zahl der Fallgeschichten pro Untergruppe wird im Folgenden mit ‚N’ bezeichnet. Die 
Größe ‚N’ ist der Grundwert für die Prozentberechnungen. 

Pro Fallgeschichte werden vom Autor (UntersuchungsteilnehmerIn) im Allgemeinen mehr 
als eine Bewältigungsstrategie (Verhaltens- und Reaktionsweise) beschrieben; deshalb 
liegen somit Mehrfachnennungen vor. Somit ist die ? n in jeder Verhaltenstabelle in 
Kapitel 5 größer als die dazugehörige Größe ‚N’. 

Die Größe ‚n’ bezeichnet die Häufigkeit, mit der die jeweilige Bewältigungsstrategie 
(Verhaltens- und Reaktionsweise) genannt wird und damit zugleich um die Anzahl der 
UntersuchungsteilnehmerInnen, die diese Strategie beschrieben haben.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 21 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker (unerfüllter) 
Verliebtheit im Verlauf als günstig bewertet haben. (N=21) In diesen Fallgeschichten 
wurden eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 
5.10.1)  

Tabelle 5.10.1:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=21) 

B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck 42,9% n=9 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 33,3% n=7 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 23,8% n=5 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   23,8% n=5 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst 23,8% n=5 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 14,3% n=3 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 14,3% n=3 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv 9,5% n=2 
B7 Mit anderen Personen sprechen 9,5% n=2 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden 9,5% n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  4,8% n=1 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt 4,8% n=1 
B11 Gespräch mit Gott, Gottvertrauen 4,8% n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 4,8% n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken 4,8% n=1 

     

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Was tun Frauen, die mit ihrer starken Verliebtheit günstig umgehen?  

Sie schwelgen in ihren Gefühlen und Vorstellungen über die Erfüllung ihrer Liebe (B3 
und B9).  
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Man kann auch B8 ‘Gedanken, die sich mit dem Gefühl oder der Situation befassen’ noch 
dazuzählen, da die Gedanken auch in den Dienst der Verliebtheit gestellt sind; es werden 
Chancen und Wege überlegt, mit Erfolgsaussichten und ohne. Und wohl auch B7 dient 
dem Schwelgen in der Verliebtheit: „Mit Freundinnen über alles geredet.“  Die KVR B3, 
B7, B8 und B9 wurden zusammen von 16 Frauen (76,2%) dieser Gruppe beschrieben.  

Interessant ist, dass diese starke Verliebtheit fast nicht direkt zum Ausdruck gebracht 
wird, zumindest wird es nicht beschrieben.  

Allerdings werden in sieben Fällen Handlungen (B12) berichtet, die das Interesse an dem 
Angebeteten zeigen, die darauf ausgerichtet sind, mit ihm in Kontakt zu kommen. Hierzu 
gehören ebenfalls B5 und B6, wodurch verbal auf das eigene Interesse und/oder die 
Verliebtheit hingewiesen wird. Diese Aktivitäten wurden dann zusammen von 42,9% 
(9 von 21 Frauen) der Teilnehmerinnen genannt, die ihre Verhaltens- und Reaktions-
weisen als günstig bewerten. Die Frauen, die sich in einer dieser Formen aktiv verhalten, 
nennen zusätzlich auch ihr Gefühlserleben (B3), Gedanken um ihre Verliebtheit (B8) oder 
das Akzeptieren (B10), wenn der Mann nicht will (6 der 9 Frauen).  

Zur geringen Nennung von B1 und B2 passt die relativ hohe Zahl von B4 (Gefühl wird im 
Verhalten nicht zum Ausdruck gebracht). Diese fünf Frauen weisen auch keine 
Aktivitäten auf, die auf die Erfüllung ihrer Liebe gerichtet sind, sondern halten die 
Gefühle in sich selbst (B3 und B9). „Versuchte jahrelang zu gefallen. Von der Erfüllung 
meiner Sehnsüchte geträumt. Dann endlich den Mut gehabt, dem Mann meine Liebe zu 
gestehen. Wurde nicht so, wie ich hoffte, beantwortet.“ „Geträumt, gehofft, gewartet, 
getrauert, ihm nachgelaufen. Dann die Hoffnung aufgegeben. Neue Beziehung gesucht.“ 
„Mir vorgestellt, wie ich diese Person anspreche. Meine Zeit in Gedanken verbracht. 
Wenn ich mich dann wohl fühle, gehe ich in mein Zimmer und tanze. Dann war ich völlig 
entspannt und fühlte mich warm.“ „Gedacht, dass ich sowieso keine Chance habe. 
Gegenwart des anderen genossen. Versucht, mir keine Hoffnungen zu machen. Gefühle 
für mich behalten. Mich mit anderen Männern getroffen. Auf viele Partys gegangen.“ 

Die Anzahl der genannten Verhaltens- und Reaktionsweisen pro Antwort variiert von ein 
bis vier, wobei die meisten Antworten zwei Verhaltensweisen enthalten.    

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 3 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker (unerfüllter) Ver-
liebtheit im Verlauf als günstig bewertet haben. (N=3) In diesen Fallgeschichten wurden 
eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 5.10.2)  

Tabelle 5.10.2:  Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=3) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=2 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=1 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst  n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen  
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Nur drei Verliebte, die ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig bewerten, und 
bei völlig unterschiedlichen Situationen, erlauben keine Aussage darüber, wie Männer mit 
starker Verliebtheit günstig umgehen. 

  
Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Frauen  

Es gibt 12 Fallgeschichten von Frauen, die ihren Umgang mit starker (unerfüllter) 
Verliebtheit im Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=12) In diesen Fallgeschichten 
wurden eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 
5.10.3)  

Tabelle 5.10.3:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Frauen (N=12) 

B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=7 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=4 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=4 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=3 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=2 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  n=1 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=1 
B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst  n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren  n=1 
B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen etc.  n=1 
B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten etc.  n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden  n=1 
*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Diese Teilnehmerinnen bringen ihre Verliebtheit ebenfalls für sich selbst häufig zum 
Ausdruck. Die dazugehörigen KVR B3, B8, B7 und B9 werden zusammen von 10 Frauen 
genannt (83,3%). Die Inhalte von B3 ‘Gefühlsausdruck in Gedanken; Erfolgsphantasien’ 
sind denen vergleichbar, die von den Frauen mit als günstig bewerteten Verhaltens- und 
Reaktionsweisen beschrieben wurden. Die Inhalte von B8 ‘Gedanken über die 
Verliebtheit’ sind aber eher negativ. „Er liebt mich nicht, also will ich auch nicht. Schluß. 
Ich bin nicht schön genug. Die andere ist schöner.“ „Mir immer wieder gesagt, dass es 
nichts bringt zu hoffen.“ „Du bist nicht attraktiv genug, bist nicht geistreich genug.“ 

Deutlich geringer ist die Anzahl der genannten Aktivitäten (B6 und B12; 3 von 12 
Frauen). Diese Frauen halten auch etwas häufiger ihren Gefühlsausdruck zurück (B4; 
33,3% gegenüber 23,8%). „Versucht, ihn so oft wie möglich zu erblicken. Sprechkontakt 
gab es nicht.“ „Mit dem Mann gesprochen, um festzustellen, ob die Gefühle wirklich 
nicht gegenseitig waren.“  

Vielleicht haben diese Teilnehmerinnen ein ungünstigeres Selbstbild, was sich in ihren 
Gedanken äußert und das ebenfalls zu geringerer Aktivität führt. Dadurch wird die 
Verliebtheit, die ja auch bei den anderen Frauen eher unerfüllt blieb, als unangenehm 
empfunden.   
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Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen – Männer  

Es gibt 8 Fallgeschichten von Männern, die ihren Umgang mit starker (unerfüllter 
Verliebtheit im Verlauf als ungünstig bewertet haben. (N=4) In diesen Fallgeschichten 
wurden eine Reihe von Verhaltens- und Reaktionsweisen beschrieben. (Siehe Tabelle 
5.10.4)  

Tabelle 5.10.4:  Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen* – Männer (N=8) 

B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=5 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und  der Situation befassen    n=5 
B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig, defensiv  n=4 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=2 
B2 Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt  n=1 
B3 Das Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck  n=1 

     

*Mehrfachnennungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Die Gruppe dieser Teilnehmer traut sich nicht so recht, ihre Verliebtheit zu zeigen (B4). 
„Ich tue nichts, ich werde nur trübsinnig.“ „Ich hatte Angst, das Falsche zu tun oder zu 
sagen.“ „Jugend; ich war unsicher und schüchtern.“ Und wenn sie doch aktiv werden (B6 
und B12), dann eher zurückhaltend. „Ich habe Briefe geschrieben. Die Nähe der geliebten 
Person gesucht und kleine Geschenke überreicht.“ „Ich habe einen Liebesbrief 
geschrieben, der abgelehnt wurde.“ Auch die Inhalte der Gedanken (B8) sind wenig 
lösungsorientiert. „Gegrübelt, was ich tun könnte, um Gegenliebe zu finden.“ „Ich war 
wütend auf mich selbst, da ich bei mir die Schuld suchte.“ „Versucht, die angebetete 
Person zu vergessen, nicht mehr meine Hoffnungen auf sie zu setzen.“ Aus dieser 
Unsicherheit heraus wird die Verliebtheit wohl ebenso wie bei den Frauen als eher 
unangenehm erfahren und das eigene Verhalten als ungünstig bewertet.    

5.10.2.3 Verhalten, das als wünschenswert beschrieben wird  

Das als wünschenswert beschriebene Verhalten wird nach dem gleichen Einteilungs-
schema ausgewertet wie die Verhaltens- und Reaktionsweisen.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung  

20 von 21 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker (unerfüllter) Verliebtheit als günstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewünschte 
Verhaltensweisen an. (N=20) (Siehe Tabelle 5.10.5)  

Sechs von 21 dieser Teilnehmerinnen würden wieder so handeln, wie sie es getan haben.  

Weitere sechs würden aber aktiver auftreten und ihre Verliebtheit deutlicher zum 
Ausdruck bringen (B5 und B1).  
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Tabelle 5.10.5:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit günstiger Bewertung*   (N=20) 

G Genauso oder ähnlich 30% n=6 
B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv 25% n=5 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt  10% n=2 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren 10% n=2 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems 10% n=2 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben 10% n=2 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck 5% n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen 5% n=1 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen   5% n=1 
B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen 5% n=1 
N Situation oder Gefühl nicht mehr erleben 5% n=1 
WN Ich weiß nicht 5% n=1 

     

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Zwei Frauen würden gern schneller und leichter akzeptieren können, dass es keine 
Gegenliebe gibt. Vier Frauen hätten es gern doch etwas ruhiger (RG) oder würden sich 
lieber etwas mehr zurückhalten bezüglich ihres emotionalen Engagements (N und B5).  

Interessant ist auch die eine Nennung von B7, da diese Teilnehmerin über ihre Liebe für 
sich allein in ein Tagebuch geschrieben hat und nun doch lieber mit einer Freundin 
sprechen würde. Dieser Wunsch, doch das Gespräch zu suchen, begegnet uns immer 
wieder.   

Gewünschtes Verhalten der Männer mit günstiger Bewertung  

Die drei Männer, die ihren Umgang mit ihrer starken Verliebtheit als günstig bewerten, 
würden wieder so handeln.   

Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung  

10 von 12 Frauen, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker (unerfüllter) Verliebtheit als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewün-
schte Verhaltensweisen an. (N=10) (Siehe Tabelle 5.10.6)  

Drei Frauen würden lieber ihre Verliebtheit zeigen und ansprechen (B5, B1 und B12). 

Zwei weitere möchten nicht mehr so negativ über sich denken, was dann eventuell auch 
zu einem offeneren Umgang mit ihrer Liebe führen würde. Es gibt aber auch drei Frauen, 
die sich nicht wieder so sehr auf eine solche Situation oder dieses Gefühl einlassen 
möchten (B8, B14, B5 und RG). „Ich würde mehr in der Realität bleiben und weniger 
träumen.“ „Wahrscheinlich würde ich mich schnell auf und davon machen. Auch keine 
Freundschaft daraus machen.“ Vielleicht weniger das eigene Interesse zeigen. Sich 
erobern lassen. Ich möchte damit leben können, wenn das Interesse nicht erwidert wird.“ 
Diese Frau hatte ihr Interesse gezeigt und empfand diese Aktivität dann als peinlich als 
sie abgelehnt worden war.   
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Tabelle 5.10.6:  Gewünschtes Verhalten der Frauen mit ungünstiger Bewertung*  (N=10) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B8 Gedanken, die sich mit dem Gefühl und der Situation befassen    n=2 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=2 
G Genauso oder ähnlich  n=1 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=1 
B4 Das Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck  n=1 
B10 Situation oder Verhalten akzeptieren, resignieren  n=1 
B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems  n=1 
B14 Dauerhafter Kontaktabbruch  n=1 
B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken  n=1 
B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden  n=1 
B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen  n=1 

      

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen    

Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung  

6 von 8 Männern, die ihre Verhaltensweisen in einer Fallgeschichte im Umgang mit 
starker (unerfüllter) Verliebtheit als ungünstig bewertet haben, gaben ebenfalls gewün-
schte Verhaltensweisen an. (N=6) (Siehe Tabelle 5.10.7)  

Tabelle 5.10.7:  Gewünschtes Verhalten der Männer mit ungünstiger Bewertung*   (N=6) 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv, offensiv  n=2 
B1 Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt   n=1 
B7 Mit anderen Personen sprechen  n=1 
B13 Die auslösende Situation verlassen  n=1 
B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc.  n=1 
RG Ruhiger oder gelassener bleiben  n=1 
WN Ich weiß nicht  n=1 

    

*Mehrfachnennungen der gewünschten Verhaltens- und Reaktionsweisen   

Zwei Männer würden ihre Liebe deutlicher zeigen (B5 und B1).  

Ein weiterer würde lieber sprechen, als alles in sich hinein zu fressen.  

Aus den anderen Antworten spricht eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber der Situation 
oder dem Gefühl. „Ich weiß nicht; es ist eine aktuelle Situation.“ „Ich würde gern die 
Gründe der Frauen wissen, warum sie mich ablehnen.“ „Mehr Gelassenheit haben und 
bedächtiger reagieren.“ „Zusammenkunft sofort verlassen und sportlich betätigen.“    

5.10.2.4 Zusammenfassung der Auswertung des Gefühls Verliebtheit  

Zur starken Verliebtheit gehört es wohl unbedingt dazu, in diesem Gefühl gedanklich 
emotional zu schwelgen, sich Situationen der Erfüllung vorzustellen und das Gefühl zu 
erleben und zu genießen. 
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Weiterhin ist es günstig, dabei ein positives Selbstbild zu haben und der Person, der die 
Liebe gilt, dies auch zu zeigen und mitzuteilen, sich also aktiv um eine Erfüllung zu 
bemühen.  

Eine Ablehnung wird dann nicht unbedingt als sehr schmerzhaft erlebt. Günstig ist auch, 
sich anderen Menschen anzuvertrauen und über seine Verliebtheit und die Situation zu 
sprechen oder in ein Tagebuch zu schreiben.  

Wird dies alles eher zurückgehalten und kommt noch ein negatives Selbstbild hinzu, dann 
wird der Umgang mit der starken Verliebtheit als eher ungünstig erlebt und auch das 
Akzeptieren der Nichterfüllung, scheint schwerer zu fallen. 

Das Gespräch mit anderen Personen, wie z. B. Freundinnen oder Freunde, wird nur selten 
genannt. Ebenso der Versuch, sich mit sportlichen Aktivitäten zu beruhigen.     

5.10.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Bewältigung von Verliebtheit in der Literatur  

Ich habe keine empirischen Arbeiten zur Bewältigung von (noch) nicht erfüllter Verliebt-
heit oder Liebe gefunden. Es interessiert in der Forschung eher, wie Liebe oder Verliebt-
heit zu einer Paarbeziehung führt, oder die Liebe in der Partnerschaft. Als klinisches 
Thema ist noch der Liebeswahn relevant.   

Anstelle eines Forschungsvergleiches möchte ich an dieser Stelle die hier dargestellten 
Ergebnisse zum Umgang mit starker Verliebtheit mit dem Rat von Frau Prof. Elisabeth 
Müller-Luckmann vergleichen, der kürzlich im Hamburger Abendblatt erschienen ist. 
(Hamburger Abendblatt, 8./9. Juni 2002,  Journal S. 7) 

Eine Frau, die seit 17 Jahren glücklich verheiratet ist, verliebt sich plötzlich sehr heftig in 
einen bekannten Schlagersänger und wendet sich mit der Bitte um Rat an die Zeitung. Die 
Frau beschreibt ausführlich ihre heftigen Gefühle, ihre Sehnsucht und ein Gefühl der 
Seelenverwandtschaft mit dem Schlagersänger.  

In der Antwort werden nach einigen einführenden Zeilen zum Thema Verlieben die 
Gefühle der Rat suchenden Frau, die offensichtlich verzweifelt ist, als „perfekte Illusion“, 
als „Vorgang der Projektion“ und als „jungmädchenhafte Eskapade  bezeichnet. Die 
Aufgabe des Beraters bestehe darin, eine Ernüchterung herbeizuführen. Der Brief, den die 
Frau an den Sänger geschickt hat, nennt Müller-Luckmann ein „überflüssiges 
Traumprodukt“.  

Nachdem, was aus den Antworten der Teilnehmerinnen meiner Untersuchung zu lernen 
ist, kann ein solcher die Verliebtheit abwertender Rat für die Frau nicht hilfreich sein. Ich 
bezweifle nicht die psychologische Interpretation, auch nicht die wenig wahrscheinliche 
Realisierungsmöglichkeit. Ich bezweifle aber, dass es eine hilfreiche Beratung ist, wenn 
gleich gegen das starke Gefühl interveniert wird. Frauen, die davon berichtet haben, dass 
sie in ihren Liebesvorstellungen schwelgten, waren durchaus in der Lage, irgendwann den 
Realitätsgehalt zu beurteilen und mit einer Nicht-Erfüllung umzugehen. Ich denke, dass 
der Rat von Elisabeth Müller-Luckmann einen wichtigen Prozess bei der Rat suchenden 
Frau abschneidet. Ein Prozess, in dem es m. E. wichtig wäre, die Verliebtheit 
anzunehmen, um daran unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse des eigenen Lebens zu 
erkennen.  
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6 Zusammenhang zwischen der Bewertung des eigenen Verhaltens im 

Umgang mit starken Gefühlen und den ermittelten FPI-Werten  

In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob sich ein Zusammenhang zwischen der 
Selbstbewertung der Verhaltens- und Reaktionsweisen und den ermittelten FPI-Werten 
der Skalen Erregbarkeit, Emotionalität und Lebenszufriedenheit finden lässt. Im ersten 
Abschnitt werden die durchschnittlichen FPI-Werte der Stichprobe untersucht, um 
eventuell vorhandene Auffälligkeiten der Stichprobe gegenüber der FPI-Normstichprobe 
festzustellen.    

6.1 Durchschnittliche FPI-Werte der Stichprobe  

Für die Teilnehmerinnen der hier vorgelegten Untersuchung wurden folgende 
durchschnittlichen Stanine-Mittelwerte und Standardabweichungen ermittelt:  

Tabelle 6.1.1: Durchschnittliche FPI-Stanine – Frauen  (N=54)  

Skala Lebenszufriedenheit Erregbarkeit Emotionalität 

 

FPI-Durchschnitt 4,7 5,6 4,8  
Standardabweichung 2,18 1,90 1,96 

  

Für die Teilnehmerinnen liegen die Mittelwerte der FPI-Stanine nahe der FPI-Norm von 
5,0, wobei die Mittelwerte für Lebenszufriedenheit und Emotionalität etwas unter der 
Norm liegen und der Wert für Erregbarkeit ein wenig über dem Normwert. Auch die 
Standardabweichungen entsprechen ungefähr der FPI-Norm von 1,96. Die Streuung bei 
den Werten der Skala Lebenszufriedenheit ist etwas erhöht.   

Für die wenigen männlichen Teilnehmer sieht es etwas anders aus. Es wurden folgende 
Stanine-Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet:  

Tabelle 6.1.2: Durchschnittliche FPI-Stanine – Männer  (N=15)  

Skala Lebenszufriedenheit Erregbarkeit Emotionalität 

 

FPI-Durchschnitt 3,9 5,6   6,1  
Standardabweichung 2,2  2,2  2,0 

  

Die Lebenszufriedenheit der Teilnehmer dieser Untersuchung ist niedriger als die 
FPI-Norm, sie liegt sogar leicht unter der unteren Intervallgrenze für den angegebenen 
Normalbereich von 4 bis 6. Die Emotionalität liegt dann erwartungsgemäß über der 
FPI-Norm und leicht über der oberen Intervallgrenze für den Normalbereich. Die 
Standardabweichung ist leicht erhöht, so dass die Stichprobe breiter streut. Mit nur 15 
Teilnehmern ist diese Stichprobe natürlich für eine aussagekräftige Berechnung viel zu 
klein. 
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Diese Werte legen die Interpretation nahe, dass die Männer dieser Untersuchung 
emotional etwas labiler und erregbarer, und mit ihrem Leben etwas unzufriedener sind, 
als der Durchschnitt der männlichen Bevölkerung. Gleiches lässt sich im Vergleich zu 
den Teilnehmerinnen dieser Untersuchung sagen. Diese Interpretation deckt sich auch 
damit, dass die männlichen Teilnehmer im Durchschnitt ihre Verhaltens- und 
Reaktionsweisen niedriger bewerten (0,04), als es die Frauen (0,17) tun. Die 
Bewertungsskala reicht von +2 für ‚sehr gut fertig geworden’ bis –2 für ‚gar nicht fertig 
geworden’.    

6.2 Korrelationen zwischen der Bewertung des eigenen Verhaltens und den  
FPI-Werten  

Die nachfolgende Untersuchung dient der Einblicknahme in mögliche Zusammenhänge 
und dient nicht einer exakten Hypothesenprüfung. Daher beschränke ich mich darauf, den 
Korrelationskoeffizienten (r) zwischen den Datenreihen der Bewältigungsbewertung und 
den jeweiligen FPI-Werten (Stanine) zu berechnen. 

Es wäre sicherlich interessant, diese Berechnungen für jedes Gefühl einzeln 
durchzuführen. Da es aber nicht zulässig ist, an einer Stichprobe eine so große Zahl an 
Mehrfachtests durchzuführen, wurde ein anderer Weg gewählt. Ein weiterer Grund, die 
Berechnungen nicht für jedes Gefühl getrennt durchzuführen, besteht in der 
unterschiedlichen Art der Daten. Die FPI-Werte sind summarische Größen und die 
Bewertungen des Umganges mit einer konkreten Emotionsepisode sind 
situationsspezifische und momentane Einzelwerte. Es besteht kein Anlass anzunehmen, 
dass diese Einzelbewertungen für die jeweilige Person stabile Größen sind. Das Verhalten 
in einer anderen Episode kann von der gleichen Person ganz anders bewertet werden. 
Wären Bewältigungsstile erfasst worden, wäre die Sachlage anders.  

Es sind drei Korrelationsberechnungen durchgeführt worden: 

Für den ersten Part wurde die durchschnittliche Bewertung über alle 10 Gefühle ermittelt. 
Aufgenommen in die Berechnung wurden nur TeilnehmerInnen, die mindestens 5 
Gefühlsepisoden beschrieben und bewertet haben. Damit soll dem singulären Charakter 
der Einzelbewertungen etwas entgegengewirkt werden. Gehen 5 bis 10 
Einzelbewertungen in den Bewertungsdurchschnitt pro Person ein, so liegt schon eher ein 
personenspezifischer Wert vor. 

Für den zweiten Part wurden die Gefühle zusammengefasst, die als erregungsstark 
bezeichnet werden können. Dies sind die Gefühle starker Ärger, starke Angst, starke 
Eifersucht und starke Verliebtheit, die (noch) nicht erfüllt wurde. Erregungsstark soll 
heißen, dass mit diesen Gefühlen eine hohe vegetative Erregung einhergeht. 
Aufgenommen in die Berechnung wurden die TeilnehmerInnen, die mindestens 3 
Gefühlsepisoden mit erregungsstarken Gefühlen beschrieben und bewertet haben. 

Für den dritten Part wurden die Gefühle zusammengefasst, die als niederdrückend oder 
erregungsschwach bezeichnet werden können. Dies sind die Gefühle Verzweiflung, 
Enttäuschung, Erschütterung und Trauer. Im Einzelfall mag auch bei diesen Gefühlen 
eine starke Erregung auftreten, überwiegend sind sie m. E. aber niederdrückend. 
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Aufgenommen in die Berechnung wurden die TeilnehmerInnen, die mindestens 3 
Gefühlsepisoden mit diesen erregungsschwachen Gefühlen beschrieben und bewertet 
haben. 

Bei den beiden Gefühlen seelische Verletzung und Trennungsschmerz lässt sich eine 
derartige Zuordnung nicht vornehmen, da bei diesen Gefühlen beide Erregungsarten in 
den Beschreibungen der TeilnehmerInnen auftreten. 

Die Wahl dieser Zweiteilung bzw. Dreiteilung leitet sich aus den eingesetzten FPI-Skalen 
ab.   

In jedem Part werden die drei ermittelten FPI-Werte mit dem Bewertungsdurchschnitt 
korreliert. Einmal für alle Personen, einmal für Frauen und einmal für Männer.  

 

1. Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang zwischen FPI-Werten und dem 
Durchschnitt der Bewältigungsbewertung über alle 10 Gefühle pro Person.  
Mindestens fünf Gefühle müssen beantwortet und bewertet sein.  

Tabelle 6.2.1: Korrelationen zwischen Verhaltensbewertung und FPI-Werten  
(alle 10 Gefühle) 

FPI-Skala w/m (N=53)

 

w (N=41) m (N=12) 

Erregbarkeit -.061 

 

-.025 

 

-.182 

 

Emotionalität -.303*

 

-.223 

 

-.581*

 

Lebenszufriedenheit .267*

 

.227 

 

.417 

 

* signifikant auf dem 5%-Niveau nach Guilford (1954, S. 563f, Tabelle D)   

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem FPI-Wert der Skala Emotiona-
lität und dem Bewertungsdurchschnitt über alle 10 Gefühle. Den TeilnehmerInnen mit 
hohen Werten der Skala Emotionalität fällt es schwerer, mit starken Gefühlen günstig 
umzugehen als den TeilnehmerInnen mit niedrigen Werten der Skala Emotionalität. Diese 
Skala erfasst die emotionale Stabilität, die Erregbarkeit und Ängstlichkeit. Dieser 
Zusammenhang ist für die Männer dieser Stichprobe größer als für die Frauen.  

Für die Dimension Lebenszufriedenheit ist der Zusammenhang noch gerade signifikant 
auf dem 5%-Niveau. Für Männer und Frauen getrennt berechnet ist die Korrelation immer 
noch deutlich positiv, aber auf dem 5%-Niveau nicht mehr signifikant.  

Die Dimension Erregbarkeit korreliert nur schwach negativ mit der durchschnittlichen 
Verhaltensbewertung über alle 10 Gefühle.    
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2. Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang zwischen FPI-Werten und dem 

Durchschnitt der Bewältigungsbewertung der erregungsstarken Gefühle  
(Ärger, Angst, Eifersucht, Verliebtheit)      
Mindestens 3 Gefühle beantwortet und bewertet  

Tabelle 6.2.2: Korrelationen zwischen Verhaltensbewertung und FPI-Werten  
(erregungsstarke Gefühle) 

FPI-Skala W/m (N=45)

 

w (N=33) m (N=12) 

Erregbarkeit -.327* -.307(*)

 

-.322 

 

Emotionalität -.359*

 

-.344(*)

 

-.339 

 

Lebenszufriedenheit .308*

 

.329(*)

 

.132 

 

* signifikant auf dem 5%-Niveau nach Guilford (1954, S. 563f, Tabelle D) 
(*) signifikant auf dem 10%-Niveau nach Sachs (1972, S. 331)    

Werden Frauen und Männer zusammen betrachtet, dann erhält man für die drei Korrelati-
onswerte jeweils signifikante Werte auf dem 5%-Niveau. Aufgrund der geringen 
Stichprobengröße erreichen die geschlechtspezifischen Korrelationen nicht mehr das 5%-
Niveau. Für die Teilnehmerinnen ergibt sich eine Signifikanz auf dem 10%-Niveau. Die 
Werte für die Teilnehmer sind nicht signifikant.  

Eine hohe Erregbarkeit korreliert signifikant negativ mit der Bewältigungsbewertung 
erregungsstarker Gefühle. Je erregbarer ein Mensch ist, desto schwerer scheint der 
Umgang mit intensiven erregungsstarken Gefühlen zu fallen. Möglicherweise erschwert 
eine leichtere emotionale und vegetative Erregbarkeit den Umgang mit bzw. die 
Regulation von erregungsstarken Emotionen.  

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Dimension Emotionalität und der Bewälti-
gungsbewertung erregungsstarker Gefühle wurde nicht erwartet. Da die Skala Emotiona-
lität die Eigenschaften emotionale Stabilität bzw. Labilität und Erregbarkeit misst, lässt 
sich der signifikante Zusammenhang aber durchaus nachvollziehen.  

Die Korrelation zwischen der Dimension Lebenszufriedenheit und der Bewältigungs-
bewertung erregungsstarker Gefühle ist signifikant positiv. Interessant wäre zu wissen, ob 
dieser Korrelation ein kausaler Zusammenhang zugrunde liegt. Eine Kausalität wäre in 
zwei Richtungen denkbar. 1. Menschen, die mit ihren starken Gefühlen gut umgehen 
können, erleiden weniger emotionalen und sozialen Stress und könnten dadurch eine 
höhere Lebenszufriedenheit erfahren. 2. Menschen mit hohen Werten der Skala Lebenszu-
friedenheit könnten eine so positive Welt- und Selbstsicht einnehmen, dass sie dadurch 
aktiver und mit einer eher positiven Erfolgserwartung mit ihren starken Gefühlen und den 
belastenden Situationen umgehen können. Denkbar ist aber auch, dass die signifikante 
Korrelation auf dem engen Zusammenhang zwischen den Skalen Emotionalität und 
Lebenszufriedenheit beruht.   
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3. Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang zwischen FPI-Werten und dem 

Durchschnitt der Bewältigungsbewertung der niederdrückenden oder 
erregungsschwachen Gefühle  
(Verzweiflung, Enttäuschung, Erschütterung, Trauer) 
Mindestens 3 Gefühle beantwortet und bewertet  

Tabelle 6.2.3: Korrelationen zwischen Verhaltensbewertung und FPI-Werten  
(erregungsschwache Gefühle) 

FPI-Skala W/m (N=40)

 

w (N=30) m (N=10) 

Erregbarkeit .214 

 

.237 

 

.162 

 

Emotionalität .045 

 

.153 

 

-.241 

 

Lebenszufriedenheit .066 

 

.034 

 

.199 

  

Für die Gruppierung niederdrückender Gefühle lassen sich nur geringe Zusammenhänge 
feststellen. Bei den Frauen gibt es einen schwachen Zusammenhang zwischen dem FPI-
Wert der Skala Erregbarkeit und der Bewältigungsbewertung.  

Bei den Männern gibt es eine leichte negative Korrelation zwischen dem FPI-Wert der 
Skala Emotionalität und der Bewältigungsbewertung, die ebenfalls nicht signifikant ist.  

Zwischen dem FPI-Wert der Skala Lebenszufriedenheit und der Bewältigungsbewertung 
zeigt sich kein Zusammenhang. 

Möglicherweise ist die hier gebildete Gruppe der niederdrückenden, erregungsschwachen 
Gefühle bezüglich des gewählten Kriteriums (erregungsschwach) nicht so konsistent wie 
die Gruppe der erregungsstarken Gefühle. Vielleicht sind die Stichproben auch zu klein.     

6.3 Bedeutung der signifikanten Korrelationen für die Selbstbewertungen der 
Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Die vorhandenen Korrelationen auf einem 5%-igen Signifikanzniveau bei so kleinen 
Stichproben lassen die Deutung zu, dass die von den TeilnehmerInnen gegebenen 
Bewertungen ihrer Bemühungen mit den starken Gefühlen fertig zu werden, nicht einfach 
nur singuläre und zufällige Werte sind. Diese Bewertungen geben durchaus einen Wert 
an, der mit der Persönlichkeit in Beziehung steht oder einen Verhaltensstil wiedergibt. 
Wie auch schon die Forschungen zur Bewältigung von Ärger und von Angst gezeigt 
haben, steht Bewältigung in einem Zusammenhang mit Persönlichkeitsmerkmalen. Es 
wäre durchaus interessant, in weiteren Untersuchungen den Zusammenhang zwischen 
Bewältigungserfolg und weiteren Persönlichkeitsmerkmalen zu ermitteln.  

Wenn ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Fähigkeit mit 
starken Gefühlen umzugehen besteht, dann bedeutet dies, dass bestimmte Personen ganz 
besonders davon profitieren könnten, wenn ihnen Hilfestellungen oder ein Trainings-
programm zur Bewältigung starker Gefühle an die Hand gegeben werden können.    
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6.4 Zusammenfassung  

Die unter 6.2 dargestellten Ergebnisse ergaben einige signifikante Zusammenhänge 
zwischen Erregbarkeit, Emotionalität und Lebenszufriedenheit einerseits und der Bewer-
tung der eigenen Verhaltensweisen zur Bewältigung der starken Gefühle andererseits.  

Emotionalität korreliert negativ (r=-.303, p<.05) mit der (günstigen) Bewertung der 
eigenen Verhaltensweisen. Personen mit einer stärkeren emotionalen Stabilität neigen 
dazu, ihren Umgang mit starken Gefühlen positiver zu bewerten als weniger emotional 
stabile Personen.   

Lebenszufriedenheit korreliert hingegen leicht positiv (r= .267, p<.05) mit der 
(günstigen) Bewertung der eigenen Verhaltensweisen. Personen mit einer höheren 
Lebenszufriedenheit neigen dazu, ihren Umgang mit starken Gefühlen positiver zu 
bewerten als Personen mit geringerer Lebenszufriedenheit.  

Betrachtet man nur die Verhaltens- und Reaktionsweisen bei erregungsstarken Gefühlen 
wie Ärger, Angst, Eifersucht und Verliebtheit, dann korreliert ebenfalls Erregbarkeit 
negativ (r=-.327, p<.05) mit der (günstigen) Bewertung der eigenen Verhaltensweisen.  

Die Gruppenbildung der niederdrückenden, erregungsschwachen Gefühle führte zu keinen 
signifikanten Korrelationen. Hier gibt es nur Andeutungen eines Zusammenhanges.     
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse   

Das Ziel und die Fragestellung dieser Untersuchung ist, erste Informationen darüber zu 
bekommen, welche Verhaltensweisen im Umgang mit starken Gefühlen im Alltag von 
Menschen realisiert und welche als günstig und welche als ungünstig beurteilt werden.  

Darüber hinaus soll durch die Untersuchungsergebnisse der interessierten Bevölkerung 
sowie den professionellen Beratern, Therapeuten und Pädagogen ein empirisch gestütztes 
Wissen über den günstigen wie ungünstigen Umgang mit starken Gefühlen im Alltag 
geboten werden. 

An der Untersuchung nahmen 77 Personen teil, 73 Untersuchungsbogen konnten 
ausgewertet werden, 58 von Frauen und 15 von Männern. Das Durchschnittsalter beträgt 
46,7 Jahre (s = 11,8 Jahre) mit einem Streubereich von 16 bis 67 Jahren. Der Bildungs-
stand der Stichprobe ist überdurchschnittlich hoch. 36 Personen haben einen Universitäts- 
oder Fachhochschulabschluss, 9 Personen haben das Abitur, 20 Personen haben die 
Mittlere Reife und 7 Personen haben den Hauptschulabschluss. Es wurden 400 Untersu-
chungsbogen an Personen verteilt, die daran interessiert waren, dieser Untersuchung 
teilzunehmen. (selektierte Stichprobe) Die Quote der Rückläufer beträgt 18,5%. 

Im Untersuchungsbogen wurde danach gefragt, wie Menschen durch ihr Verhalten mit 
den starken Emotionen fertig geworden sind. Folgende Emotionen wurden untersucht: 
starker Ärger, starke Angst, starke Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit, starke 
Enttäuschung, starke seelische Verletzung, starke Eifersucht, starke Erschütterung, 
starker Trennungsschmerz, starke Trauer und starke Verliebtheit. Im Durchschnitt 
beschrieben die TeilnehmerInnen je eine Fallgeschichte im Umgang mit 7 starken 
Emotionen, die in einer bestimmten erinnerten und beschriebenen Situation auftraten. Im 
Anschluss an die beschriebene Situation war anzugeben, was die TeilnehmerIn getan, 
gesagt oder gedacht hat, um mit dem starken Gefühl in der Situation fertig zu werden. In 
den meisten Fällen wurden mehrere Verhaltensweisen von den TeilnehmerInnen 
angegeben, um mit der starken Emotion fertig zu werden. Sodann bewerteten die 
TeilnehmerInnen auf einer fünfstufigen Skala, wie gut sie mit der intensiven Emotion 
fertig geworden sind. Abschließend konnte für die beschriebene Fallgeschichte ein 
Wunschverhalten angegeben werden. 

Methodisches Vorgehen: Aufgrund des explorativen Charakters dieser Untersuchung 
wurden die Verhaltens- und Reaktionsweisen im Umgang mit starken Emotionen mittels 
eines offenen Fragebogen erhoben. Die beschriebenen Verhaltens- und Reaktionsweisen 
wurden mittels der Inhaltsanalyse von Mayring (2000) zusammengefasst zu Verhaltens- 
und Reaktions-Kategorien und entsprechend kodiert, um dann ausgezählt und quantitativ 
dargestellt zu werden, differenziert nach Geschlecht und Wirksamkeitsbewertung.  

Ferner füllten die Teilnehmer drei Subskalen eines Persönlichkeitstests (FPI-R) aus. Aus 
dem FPI-R wurden die Subskalen Lebenszufriedenheit, Erregbarkeit und Emotionalität 
(gefühlsmäßige Stabilität) ausgewählt. Die durchschnittlichen FPI-Werte und deren 
Streuung entsprechen ungefähr den Werten der Normstichprobe des FPI-R.  

Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung: 

Vielen Menschen fällt es schwer, mit starken Gefühlen zufrieden stellend umzugehen. Bei 
34,6% der Fallgeschichten, die beschrieben wurden, bewerteten die TeilnehmerInnen ihre 
Verhaltensweisen mit ‚ungünstig’ oder ‚gar nicht’ mit dem starken Gefühl fertig 
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geworden und in 18,7% der Fälle mit ‚weder gut noch ungünstig’. Es wurden also in gut 
der Hälfte aller berichteten Fallgeschichten die eigenen Verhaltensweisen als nicht 
günstig bewertet.  

Bei 46,7% der Fallgeschichten schrieben die TeilnehmerInnen, dass sie mit dem 
intensiven Gefühl gut oder sehr gut fertig geworden seien. 

Ein besonders ungünstiger Umgang wurde für die Gefühle Enttäuschung, seelische 
Verletzung und Eifersucht berichtet. Eher günstig bewertet wurde der Umgang mit den 
Gefühlen Angst, Erschütterung, Trauer und Verliebtheit.   

Bei starkem Ärger drücken 71,4% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als günstig 
bewerten, ihren Ärger direkt und deutlich in der auslösenden Situation aus. 47,6% 
vertreten ihren Ärger verbal offensiv oder aggressiv in der Situation. 42,9% tun beides 
gleichzeitig. Dabei handelt es sich aber nicht um ein bloßes Herumtoben oder 
Abreagieren, sondern um eine sehr heftige Form des Gefühlsausdrucks und der 
Kommunikation. 19% versuchen zuerst ihren Ärger nicht auszudrücken, ihn zu 
kontrollieren, drücken ihn dann aber zu einem späteren Zeitpunkt doch sehr deutlich aus. 
28,6% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als günstig bewertet haben, beschäftigen 
sich zusätzlich zum Ärgerausdruck in Gedanken mit ihrer Reaktion oder der auslösenden 
Situation. 23,8% berichten von Handlungen zur Lösung des Problems. Andere 
Verhaltensweisen, die in der Literatur als wirksam zur Ärgerbewältigung genannt werden, 
werden relativ selten beschrieben: Die auslösende Situation verlassen (19%), Laufen, 
Bewegung (19%), Selbstberuhigung (9,5%). Beinahe die Hälfte dieser Frauen wünscht 
sich, in einer gleichen Situation ruhiger und gelassener bleiben zu können (47,6%). 
42,9% würden sich wieder so oder ähnlich verhalten. 

Von den Frauen, die ihre Verhaltensweisen im Umgang mit starkem Ärger als ungünstig 
bewerten, drücken 44,4% ihren Ärger nicht aus. Der direkte Ärgerausdruck (40,7%) gerät 
oft außer Kontrolle und wird zum Herumtoben. Die eigene Position verbal vertreten wird 
in gleicher Häufigkeit offensiv oder aggressiv sowie ruhig und defensiv beschrieben (je 
25,9%). Die gedankliche Beschäftigung mit dem starken Ärger oder der Situation wird 
von 29,6% genannt. Die auslösende Situation verlassen 22,2%. Handlungen zur 
Problemlösung werden nur von 7,4% genannt. Bewegung wird gar nicht beschrieben. 
38,5% dieser Frauen würden gern ruhig ihre eigene Position verbal vertreten können und 
30,8% würden gern ruhiger und gelassener bleiben, wenn sie wieder in eine vergleichbare 
Situation kämen. Auch Handlungen zur Problemlösung (19,2%) und der offene 
Gefühlsausdruck (15,4%) sowie eine aggressivere verbale Mitteilung (15,4%) werden 
gewünscht.  

Bei starker Angst  nennen 46,4% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als günstig 
bewerten, Handlungen zur Lösung des Problems. Dabei geht es oft um Unterstützung 
einer schwer erkrankten nahe stehenden Person oder um Informationssuche. Dieser 
Verhaltens-Kategorie vergleichbar ist Stärke zeigen und sich und anderen Mut 
zusprechen (21,4%). Selbstberuhigung z. B. durch ruhiges Atmen wird in 25% der Fälle 
genannt, Ablenkung in 10,7%. 21,4% nennen das Gespräch mit anderen wichtigen 
Personen. Der Gefühlsausdruck bei starker Angst wird nur selten beschrieben. 70,4% der 
Frauen dieser Gruppe würden sich wieder so oder ähnlich verhalten wollen. 14,8% 
würden mehr Problem lösend handeln wollen. 
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Von den Frauen, die ihre Verhaltensweisen bei starker Angst als ungünstig bewerten, 
nennen 44,4% Handlungen zur Lösung des Problems. 37% nennen das Gespräch mit 
anderen wichtigen Personen. Frauen dieser Gruppe berichten häufiger darüber, das Gefühl 
in Gedanken auszudrücken (25,9% gegenüber 10,7% bei den Frauen mit positiver 
Bewertung) und über die gedankliche Beschäftigung mit ihrer starken Angst und der 
ängstigenden Situation (18,5% gegenüber 10,7%). Selbstberuhigung wird in 22,2%, 
Ersatzhandlungen zur Beruhigung in 18,5% und Ablenkung in 11,1% der Fälle genannt. 
29,6% dieser Frauen würden gern ruhiger und gelassener bleiben können und 22,2% 
würden sich mehr entspannen wollen.   

Bei starker Verzweiflung nennen 46,7% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als 
günstig bewerten, Gedanken, die sich mit der Verzweiflung befassen, 33,3% sprechen mit 
anderen wichtigen Menschen, 26,7% nehmen psychologische Hilfe in Anspruch. Hand-
lungen zur Lösung des Problems werden von 26,7% genannt. 46,7% würden in einer 
vergleichbaren Situation wieder so handeln wollen, 20% würden mit anderen wichtigen 
Personen sprechen wollen. 

Von den Frauen, die ihre Verhaltensweisen bei starker Verzweiflung als ungünstig 
bewerten, nennen 38,1% das Gespräch mit anderen wichtigen Personen und nur 14,3% 
berichten jeweils von Gedanken, die sich mit dem Problem befassen, von Handlungen zur 
Problemlösung und von psychologischer Hilfe. Tabletten und Alkohol werden von 14,3% 
dieser Frauen gut doppelt so häufig genannt, wie von der Gruppe mit günstiger 
Verhaltensbewertung. Die Gedanken, die sich mit dem Problem befassen, sind eher 
negativen Inhalts. 19% würde wieder so handeln wollen, 14,3% würden mit anderen 
wichtigen Personen sprechen und ebenfalls 14,3% ihre Verzweiflung der auslösenden 
Person deutlich mitteilen.  

Bei starker Enttäuschung bewerten nur 11 von 39 Frauen ihre Verhaltensweisen als 
günstig. 7 dieser 11 Frauen drücken ihre starke Enttäuschung emotional oder verbal aus. 
5 befassen sich in Gedanken konstruktiv mit der Enttäuschung. Träte die Situation noch 
einmal ein, würden sich 5 Frauen wieder so oder ähnlich verhalten wollen und 4 Frauen 
möchten die Situation oder die starke Enttäuschung nicht wieder erleben. 

Von den Frauen, die ihre Verhaltensweisen bei starker Enttäuschung als ungünstig 
bewerten, beschreiben 42,9%, dass sie ihre Enttäuschung nicht ausgedrückt haben. 32,1% 
befassen sich in Gedanken mit dem Problem, dies oft in einer negativ getönten Weise. 
25% sprechen mit einer anderen wichtigen Person. 17,9% berichten davon, in einem 
Tagebuch zu schreiben und ebenso viele drücken ihre starke Enttäuschung nicht direkt 
gegenüber der enttäuschenden Person aus. Beim lesen der Texte gewinnt man den 
Eindruck, dass hier ein eher defensiver Umgang mit der starken Enttäuschung 
beschrieben wird. 36% der Frauen mit einer ungünstigen Bewältigung wünschen sich, 
ihre Enttäuschung verbal zum Ausdruck bringen zu können, 16% wünschen, ruhiger oder 
gelassener zu bleiben. Ebenfalls 16% würden gern ihre Enttäuschung deutlich emotional 
zum Ausdruck bringen.  

Bei starker seelischen Verletzung  bewerten nur 8 von 37 Frauen ihre Verhaltensweisen 
als günstig. Gut ein Drittel dieser Frauen beschreibt einen deutlichen emotionalen und 
verbalen Ausdruck ihrer starken seelischen Verletzung. Die Hälfte dieser Frauen würde 
sich wieder so oder ähnlich verhalten wollen. 
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Von den Frauen, die ihre Verhaltensweisen bei starker seelischer Verletzung als 
ungünstig bewerten bringen 44,8% ihre starke seelische Verletzung nicht zum Ausdruck. 
27,6% sprechen mit einer anderen wichtigen Person und ebenfalls 27,6% befassen sich in 
Gedanken mit der seelischen Verletzung. 20,7% verlassen die auslösende Situation und 
die Hälfte von ihnen drückt dann die seelische Verletzung außerhalb der Situation aus, z. 
B. durch Weinen im eigenen Zimmer. Nur 13,8% drücken ihr Gefühl innerhalb der 
Situation offen aus und ebenso viele Frauen vertreten ihre Verletzung gegenüber der 
verletzenden Person eher defensiv und ruhig. 20% wünschen sich, ruhiger oder gelassener 
zu bleiben und ebenso viele Frauen wissen nicht, was sie tun könnten. Das Gefühl 
deutlich in der Situation auszudrücken und die Verletzung offensiv verbal mitzuteilen, 
wird von je 16% der Frauen dieser Gruppe gewünscht.  

Bei starker Eifersucht bewerten nur 8 von 22 Frauen ihre Verhaltensweisen als günstig. 
Die Hälfte gibt den direkten und offensiven verbalen Ausdruck der starken Eifersucht an. 
Der emotionale Ausdruck wird eher wenig beschrieben. Die Hälfte befasst sich in 
Gedanken mit dem Problem. Die Hälfte dieser Frauen würde sich wieder so oder ähnlich 
verhalten wollen. 

Von den Frauen, die ihre starke Eifersucht als ungünstig bewerten, drücken 50% ihre 
Eifersucht verbal offensiv oder aggressiv aus und 28,6% drücken ihre starke Eifersucht 
offen und direkt emotional aus. 35,7% geben an, dass sie ihre Eifersucht nicht 
ausgedrückt haben und ebenso viele, dass sie die Situation verlassen haben. Typisch für 
die Eifersuchtssituationen dieser Gruppe scheint zu sein, dass die Frauen mit ihrer 
Eifersucht nicht ernst genommen werden und wenig Gehör finden. 50% der Frauen dieser 
Gruppe wünscht sich, ihre starke Eifersucht offensiv verbal mitteilen zu können. Weitere 
21,4% würde dies eher ruhig tun wollen. Auch der offene Gefühlsausdruck wird als 
wünschenswert genannt (21,4%).  

Bei starker Erschütterung nennen 47,8% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als 
günstig bewerten, das Gespräch mit anderen wichtigen Personen. Auch das Beten wird 
häufig genannt (30,4%). Den offenen Gefühlsausdruck beschreiben 39,1%. Eine weitere 
wichtige Verhaltensweise ist die Hilfe und Zuwendung gegenüber den vom Leid 
betroffenen Menschen (30,4%). Handlungen, die zur Lösung des Problems beitragen 
sollen, werden in 13% der Fälle genannt. 87% der Frauen dieser Gruppe würde sich 
wieder so oder ähnlich verhalten wollen. 

Frauen, die ihre Verhaltensweisen bei starker Erschütterung als ungünstig bewerten, 
nennen zu 50% das Gespräch mit anderen wichtigen Personen. Der Gefühlsausdruck wird 
ebenfalls in 50% der Fälle genannt. Anders als bei den Frauen mit der günstigen 
Verhaltensbewertung berichten 42,9% dieser Frauen von einer gedanklichen 
Beschäftigung mit dem erschütternden Ereignis (Versuch zu verstehen und zu 
verarbeiten, evt. eigene Schuld prüfen). Handlungen zur Lösung des Problems werden gar 
nicht und Hilfe und Unterstützung der Betroffenen wird nur einmal genannt. Fast die 
Hälfte dieser Frauen würde sich wieder so oder ähnlich verhalten.  

Bei starkem Trennungsschmerz nennen 61,1% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als 
günstig bewerten, Gedanken, die sich mit dem Problem der Trennung befassen. 50% 
nennen Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems. Dabei handelt es sich in der 
Regel um Handlungen, die die Trennung reduzieren, z. B. Telefonate und Besuche. 38,9% 
geben an, mit anderen wichtigen Personen gesprochen zu haben. 22,2% beschreiben einen 
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emotionalen Ausdruck des Trennungsschmerzes. 16,7% geben an, dass sie sich den 
eigenen Bedürfnissen oder dem eigenen Leben zugewandt haben. Ablenkungen oder 
Ersatzhandlungen werden interessanter Weise kaum genannt. 66,7% der Frauen dieser 
Gruppe würde sich wieder so oder ähnlich verhalten wollen. 

Von den Frauen, die ihren Umgang mit dem starken Trennungsschmerz als ungünstig 
bewerten, nennen 37,5% eine gedankliche Beschäftigung mit dem Problem der Trennung. 
31,3% teilen mit, dass sie den Trennungsschmerz nicht ausgedrückt haben. 25% nennen 
das Gespräch mit anderen wichtigen Personen. Handlungen zur Lösung des Problems 
werden kaum genannt, dafür nennen 18,8% Ablenkungen. 7 der 16 Frauen dieser Gruppe 
würden gern ihr Gefühl deutlicher ausdrücken (3), ihren Trennungsschmerz verbal 
offensiv mitteilen (2), schneller und klare Konsequenzen ziehen (2) oder die Trennung 
durch häufigere Besuche überwinden (1).   

Bei starker Trauer nennen 87% der Frauen, die ihre Verhaltensweisen als günstig 
bewerten, den offenen Ausdruck ihrer starken Trauer. Begleitet wurde dieser Ausdruck 
der Trauer oft durch Trauerrituale wie Kontaktaufnahme und Abschied (39,1%) und 
andere Trauerrituale (13%). 56,5% nennen das Gespräch mit anderen wichtigen Personen. 
21,7% befassen sich in Gedanken mit ihrer Trauer oder mit dem Tod. 72,7% der Frauen 
dieser Gruppe würde sich wieder so oder ähnlich verhalten wollen.  

Von den Frauen, die ihr Verhalten im Umgang mit starker Trauer als ungünstig bewerten, 
nennen 38,5% den offenen Ausdruck ihrer starken Trauer, aber ebenso viele Frauen teilen 
mit, dass sie ihre Trauer nicht ausgedrückt haben. Die Kontaktaufnahme mit der 
verstorbenen Person und andere Trauerrituale werden von 46,2% dieser Frauen 
beschrieben. Das Gespräch mit anderen wichtigen Personen wird nur von 15,4% genannt. 
46,2% würden sich wieder so verhalten wollen. Aber auch der offene Trauerausdruck 
wird von einigen wenigen Frauen genannt.  

Bei starker Verliebtheit, die (noch) nicht erfüllt worden ist, drücken 42,9% der Frauen, 
die ihre Verhaltensweisen als günstig bewerten, ihre Verliebtheit in ihren Gedanken und 
Phantasien aus. 23,8% beschreiben Gedanken, die sich mit dem Problem befassen und 
ebenso viele Frauen schreiben über ihre Verliebtheit im Tagebuch. 33,3% berichten von 
Handlungen zur Lösung des Problems, indem sie versuchten mit der Person in Kontakt zu 
kommen, 9,5% teilten der betreffenden Person ihre Verliebtheit direkt mit. 30% würde 
wieder so oder ähnlich handeln. 25% würden gern ihre Gefühle direkt der betreffenden 
Person mitteilen. 

Auch die Frauen, die ihre Verhaltensweisen als ungünstig bewerten, drücken ihre starke 
Verliebtheit in Gedanken aus (33,3%) sowie in der Phantasie (58,3%). Sie tun dies aber 
eher negativ. 33,3% drücken ihr Gefühl in ihrem Verhalten nicht aus. Handlungen zur 
Lösung des Problems (25%) beschränken sich eher auf Fernkontakte. Bei dem 
gewünschten Verhalten werden Formen des Kontaktes und der Mitteilung genannt, wenn 
auch wenig. Und es wird gewünscht, nicht so negativ über sich selbst zu denken.  

Hinsichtlich der genannten Bewältigungsformen  lässt sich folgendes sagen: 

Häufig werden als günstiges Bewältigungsverhalten Formen des verbalen und/oder 
emotionalen Ausdrucks des Gefühls genannt. Wichtig für eine positive Bewertung im 
Umgang mit einem starken Gefühl ist, dass das Gefühl nicht einfach nur ausagiert wird, 
nicht einfach nur Dampf abgelassen wird. Die Beschreibungen, die die TeilnehmerInnen 
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dieser Untersuchung gegeben haben, drücken vielmehr eine deutlich konstruktive und 
kommunikative Form des Emotionsausdrucks aus. Der deutliche Ausdruck soll der Person 
selbst und dem auslösenden Anderen ganz klar mitteilen, dass etwas für die Person selbst 
immens Wichtiges geschehen ist und dass Konsequenzen erforderlich sind.  

Der direkte und deutliche Emotionsausdruck ist bei den einzelnen Emotionen unterschied-
lich wichtig. Bei Ärger, Enttäuschung, seelische Verletzung, Eifersucht, Erschütterung 
und Trauer wurde der Ausdruck dessen, was gefühlt wird und die eigene Betroffenheit 
durch Verhalten und mündlichen Mitteilung besonders oft angegeben. Der mündlichen 
Mitteilung der eigenen heftigen Befindlichkeit kann auch das Gespräch mit anderen 
wichtigen Personen dienen. Interessant ist z. B., dass bei starker Angst kaum von 
Emotionsausdruck gesprochen wird, dafür aber häufig von Aktivitäten. Auch bei starker 
Verliebtheit, die (noch) nicht erfüllt worden ist, wird sich eher in der Phantasie mit der 
Verliebtheit befasst, als dass die Verliebtheit ausgedrückt wird. 

 

Lösungsorientierte Handlungen sind eine weitere bedeutende Komponente beim 
günstigen Umgang mit einem starken Gefühl. Diese Handlungen sind, sofern sie als 
günstig bewertet wurden, auf die Lösung oder Abschwächung des auslösenden Problems 
gerichtet. Dieses können Handlungen wie auch Gespräche sein. Bei Gefühlen wie Ärger, 
Angst, Verzweiflung, Erschütterung, Trennungsschmerz, Trauer und Verliebtheit sind 
Aktivitäten in einer je spezifischen Form als günstig bewertet worden.  

Aktiv sein können hat wahrscheinlich etwas mit einer Selbstwirksamkeitserwartung zu 
tun. Zum einen kann Aktivität das Gefühl der Wirksamkeit erzeugen, zum anderen 
erleichtert eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung die Aufnahme von Aktivitäten. Hohe 
Selbstwirksamkeitserwartungen haben generell einen mildernden Einfluss auf negative 
Emotionen. (Vgl. Grawe, 1998, S. 293) 

Wiederum sehr emotionsspezifisch können Gedanken und Vorstellungen eine wichtige 
Rolle beim günstigen Umgang mit einem starken Gefühl spielen. Dies können Gedanken 
sein, die nach einer Lösung suchen oder die versuchen zu verstehen, warum man so heftig 
reagiert oder warum die auslösende Person so hat handeln können. Z. B. bei 
Verzweiflung, Enttäuschung, Eifersucht, Trennungsschmerz und Verliebtheit. Es werden 
ebenfalls Wunschphantasien und das Ausdrücken des Gefühls in den Gedanken genannt. 
Besonders deutlich wurde dies bei der Verliebtheit. Das Schwelgen in Wunscherfüllung 
war Bestandteil des günstigen Umganges mit der (noch) nicht erfüllten starken 
Verliebtheit. 

Gespräche mit wichtigen anderen Personen wurden immer wieder als hilfreich 
beschrieben. Z. B. bei Erschütterung, Trennungsschmerz und Trauer. Oder es bestand der 
Wunsch, (früher) mit anderen über das vorliegende Problem zu sprechen.  

Mit Ausnahme der Gefühle Angst und Verzweiflung spielten in dieser Untersuchung die 
in der Literatur empfohlenen Bewältigungsformen Bewegung, Entspannung und Ablen-
kungen kaum eine Rolle beim günstigen Umgang mit einem starken Gefühl.   

Der Glaube an Gott und Gebete wurden in einigen Fällen als hilfreich beschrieben, um 
mit dem starken Gefühl oder dem Problem fertig zu werden. Ungünstig ist es, wenn der 
Glaube oder das Gebet die einzige Maßnahme ist, die eingesetzt wird.  

Die Untersuchung hat gezeigt, dass Menschen mehrere Verhaltensweisen einsetzen, um 
mit starken Gefühlen fertig zu werden. Z. B. wird das Gefühl ausgedrückt, darüber mit 
der auslösenden Person gesprochen, über die eigene Betroffenheit und die Situation 
nachgedacht und etwas zur Lösung des Problems getan oder entschieden. Oder es wird 
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das Gefühl ausgedrückt, mit wichtigen Menschen darüber gesprochen und etwas zur 
Ablenkung getan. Eine Verhaltensvielfalt ist aber kein Garant für ein gutes Gelingen, da 
der Unterschied der genannten Verhaltensanzahl zwischen den positiven und den 
negativen Bewertungen gering ist.  

Diese Untersuchung zeigt aber auch, dass es nicht reicht, einzelne Verhaltensweisen in 
Verhaltenskategorien zu isolieren, um zu erfahren, wie starke Gefühle bewältigt werden 
können. Zu oft tauchen gleiche Verhaltenskategorien bei positiven wie auch bei negativen 
Bewertungen des eigenen Bewältigungsverhaltens auf. Um eine differenziertere Katego-
rienbildung zu erreichen, müssen aber auch differenziertere Daten erhoben werden. Dabei 
ist insbesondere die Art und Weise des Verhaltens wichtig. Ebenso bedeutsam dürfte es 
sein, Bewältigungsstile und Persönlichkeitscharakteristika zu erfassen. Es wäre aber 
noch zu klären, welche Persönlichkeitscharakteristika für die Bewältigung starker 
Gefühle von Bedeutung sind. Ebenfalls ist es wünschenswert, Situationsmerkmale 
differenziert zu erfassen und einzubeziehen.  

Ein Unterschied zwischen den Frauen und Männern bezüglich ihrer Verhaltens- und 
Reaktionsweisen ist vorhanden, aber es lässt sich nur wenig dazu andeuten, da die Anzahl 
der männlichen Teilnehmer dieser Untersuchung zu gering ist.  

Frauen bewerten ihren Umgang mit starken Gefühlen im Durchschnitt etwas positiver als 
Männer. Besonders deutlich ist der Bewertungsunterschied bei den Gefühlen Eifersucht 
und Verliebtheit. Günstiger als Frauen bewerten Männer ihren Umgang mit den Gefühlen 
Ärger, Verzweiflung und sich seelisch verletzt fühlen.  

Männer berichten weniger von dem günstigen Einsatz des Emotionsausdrucks. Sie berich-
ten auch häufiger von den Versuchen, die Gefühle nicht auszudrücken oder zu kontrollie-
ren oder davon, aus der Situation herauszugehen.    

Persönlichkeitstests (FPI-R): Es ergaben sich einige signifikante Zusammenhänge 
zwischen Erregbarkeit, Emotionalität und Lebenszufriedenheit einerseits und der Bewer-
tung der eigenen Verhaltensweisen zur Bewältigung der starken Gefühle andererseits.  

Emotionalität korreliert negativ (r=-.303, p<.05) mit der (günstigen) Bewertung der 
eigenen Verhaltensweisen. Personen mit einer stärkeren emotionalen Stabilität neigen 
dazu, ihren Umgang mit starken Gefühlen positiver zu bewerten als weniger emotional 
stabile Personen.   

Lebenszufriedenheit korreliert hingegen leicht positiv (r= .267, p<.05) mit der 
(günstigen) Bewertung der eigenen Verhaltensweisen. Personen mit einer höheren 
Lebenszufriedenheit neigen dazu, ihren Umgang mit starken Gefühlen positiver zu 
bewerten als Personen mit geringerer Lebenszufriedenheit.  

Betrachtet man nur die Verhaltens- und Reaktionsweisen bei erregungsstarken Gefühlen 
wie Ärger, Angst, Eifersucht und Verliebtheit, dann korreliert ebenfalls Erregbarkeit 
negativ (r=-.327, p<.05) mit der (günstigen) Bewertung der eigenen Verhaltensweisen.  
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8 Abschließende Betrachtungen   

8.1 Bewertung der Ergebnisse für die Erziehungswissenschaft  

In der Einleitung wurde die Notwendigkeit beschrieben, einen günstigen Umgang mit 
starken Gefühlen zu erlernen. Die hier vorgelegte Untersuchung hat diese Notwendigkeit 
noch einmal unterstrichen, da nur in 46,7 % der beschriebenen Fallgeschichten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Verhaltens- und Reaktionsweisen als günstig 
bewerten. Möglicherweise klaffen die emotionsspezifischen Reaktionsmuster, die durch 
die starke emotionale Erregung ausgelöst werden und sozial akzeptierte Verhaltens-
weisen, weit auseinander. Dieser Sachverhalt ist nicht neu. Ein großer Teil unserer 
Sozialisation ist darauf ausgerichtet, unsere Emotionen und das dadurch ausgelöste 
reaktive Verhalten zu regulieren und zu kontrollieren. Es ist ebenso bekannt, dass dies 
Spannungen im Individuum erzeugen kann. Bei starken Gefühlen scheint diese 
Problematik ganz besonders virulent zu sein, so dass es nützlich ist, hierfür hilfreiche 
Hinweise anbieten zu können.    

8.1.1 Nutzen der Ergebnisse für den schulischen Alltag  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen sich sicher nicht einfach als Verhaltensrat-
schläge auf Kinder übertragen, da Erwachsene befragt worden sind. Dennoch lassen sich 
einige Möglichkeiten der Nutzbarmachung von Ergebnissen dieser und weiterer Untersu-
chungen andeuten. 

Eingangs wurde die Bedeutung des Umgangs mit starken Gefühlen für den schulischen 
Alltag betont. Ein Beratungslehrer berichtet aus seiner Praxis: 

„Sie sind unwillig und unfähig, dem Unterricht zu folgen, unterhalten sich lautstark, toben im 
Klassenzimmer herum. Zehn von hundert deutschen Schülern – Tendenz steigend – sind 
‚psychisch auffällig’. Fehlt es ihnen an Selbstbewusstsein und psychischer Reife?“ (Köditz, 
2002, S. 28) 

In der Montessori-Schule im hessischen Hofheim trainieren die Schüler im Unterricht 
„Respekt, Toleranz, Selbstwertgefühl und Anti-Aggressions-Strategien“.11 (Herfurth-
Uber, 2002, S. 62) In dieser Schule werden realistische Rollenspiele durchgeführt. 
Situationen, wie sie auf dem Schulhof täglich auftreten, die den unterlegenen Kindern 
sehr viel seelische Pein zufügen.  

Im Rahmen solcher Rollenspiele könnten Kinder erlernen, die Gefühle, die ausgelöst 
werden, auszudrücken und verbal mitzuteilen. Dies erhöht nicht nur die emotionale 
Kompetenz, sondern ebenfalls die Empathiefähigkeit, ein Baustein in dem Peaceful 
School – Programm. Ferner könnten die Kinder mit den Lehrkräften darüber sprechen, 
welche Verhaltensweisen und Handlungen hilfreich sind, um mit den ausgelösten 
Gefühlen, nicht nur mit der Aggression, gut umgehen zu können. Das Gespräch über 
eigene Erfahrungen im Umgang mit (starken) Gefühlen kann die Kinder dazu anregen, 
neue Verhaltensweisen auszuprobieren. 

                                                

 

11 An dieser Schule wird das Peaceful School – Programm durchgeführt. 
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Die von dem Peaceful School – Programm angestrebte „Festigung der Persönlichkeit“ 
(ebenda, S. 64) kann ja gerade darüber erreicht werden, dass Kinder lernen, ihre Gefühle 
wahrzunehmen, anzuerkennen, auszudrücken und emotionsadäquat zu handeln.   

In den USA gibt es das PATH-Curriculum, das speziell für solche Schüler entwickelt 
wurde, die auf eine gewalttätige oder kriminelle Laufbahn zusteuern. In diesem Lernpro-
gramm wird die Wahrnehmung bei sich und bei anderen von sowie der Umgang mit 
bestimmten Emotionen eingeübt. (Goleman, 1997, S. 349) Die Kinder lernen einen 
Grundsatz, dass „alle Gefühle, die man hat, akzeptabel sind“. (ebenda) Erst bei den 
Reaktionen gibt es einige, die akzeptabel sind und einige, die es nicht sind. 

Simone Pfeffer stellt in ihrem Buch ‚Emotionales Lernen’ (2002) ein Lernprogramm vor, 
das in einem Kindergarten durchgeführt wird. Es soll die Fähigkeit gefördert werden, die 
eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Kinder zu erkennen und adäquat auszudrücken. 
Diesem Programm liegt die Erfahrung zugrunde, dass  

„bestimmte emotionale und soziale Fähigkeiten dazu beitragen, dass Gewaltbereitschaft gar 
nicht erst entsteht, und dass diese emotionalen und sozialen Fähigkeiten besonders in jungen 
Jahren entwickelt werden können.“ (ebenda, S. 12)  

Es wäre sicherlich interessant, zu erforschen, wie junge Kinder günstig mit ihren oft sehr 
heftigen Emotionen umgehen können, um dieses Wissen dann in solchen Programmen 
zum emotionalen Lernen einsetzen zu können.    

8.1.2 Nutzen der Ergebnisse für die Erwachsenenbildung  

Die in meiner Untersuchung gefundenen Ergebnisse lassen sich auch in der Erwachsenen-
bildung fruchtbar machen. Das zeigt sich in meiner Untersuchung schon daran, dass eine 
ganze Reihe von Episoden, in denen starke Gefühle ausgelöst worden sind, aus der 
Berufswelt stammen. Es gibt genügend Lehrveranstaltungen zur Förderung der sozialen 
Kompetenz, der Persönlichkeitsentwicklung und Personalführung, in denen auch 
Bausteine zur Förderung der emotionalen Kompetenz eingebaut werden könnten.  

Insbesondere in der Berufswelt werden intensiv auftretende Gefühle als Entgleisung oder 
Missgeschick betrachtet. Ihre Äußerung gilt als irrational und muss damit nicht ernst 
genommen werden. Auch tobende Chefs werden nicht wirklich ernst genommen. Sie 
werden lediglich als mächtiger erlebt und anerkannt. Werden aber starke Gefühle 
ernsthaft anerkannt und zwar auf Seiten der Erlebenden und auf Seiten der anderen 
Personen, werden sie emotionsadäquat ausgedrückt und die Betroffenheit mitgeteilt, dann 
können diese Gefühle ein wichtiges Kommunikationsmittel sein und wichtige 
Informationen zutage fördern.   

Diese Untersuchung hat meines Erachtens deutlich gemacht, dass auch die starken 
Gefühle ein Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sind und dass ein zufrieden 
stellendes Leben nur mit diesen starken Gefühlen möglich ist und nicht gegen sie, auch 
wenn wir uns sehr wünschen, diese Gefühle würden in einer so hohen Intensität gar nicht 
erst auftreten.  

Würden wir lernen, mit unseren starken Gefühlen günstig umgehen zu können, würden 
wir also dafür eine emotionale Kompetenz erlangen und uns selbstwirksam fühlen, dann 
würden wohl auch viele starke Gefühle gar nicht mehr in einer so großen Intensität 
auftreten.   
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8.1.3 Nutzen der Ergebnisse für die Gesundheitspädagogik  

Wie viele Berichte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der hier vorgelegten 
Untersuchung eindrucksvoll zeigen, stellen Situationen, in denen starke Gefühle 
ausgelöst werden, eine erhebliche Belastung dar. Insofern dürften Trainingbausteine im 
Rahmen von Gesundheitstrainings, in denen ein besserer Umgang mit starken Gefühlen 
eingeübt werden kann, von gesundheitlichem Nutzen sein. (Siehe auch die Ausführungen 
unter 1.2.3)    

8.2 Anregungen für weitere Forschungen  

Diese Untersuchung hat einen ersten Einblick gegeben, welche Verhaltens- und Reak-
tionsweisen bei starken Gefühlen als günstig erlebt werden. Für ein gesicherteres Wissen 
und für weitere wichtige Erkenntnisse wäre es erforderlich, weitere Untersuchungen 
durchzuführen. Dafür sollen einige Anregungen folgen. Diese Anregungen sollen hier 
kurz gehalten und nicht ausführlich ausgearbeitet vorgetragen werden.    

1. Anregung 

In einer weiteren Untersuchung könnte ein standardisierter Fragebogen eingesetzt 
werden, dessen Items aus den Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen (KVR) in 
dieser Arbeit abgeleitet werden können. Es wäre aber empfehlenswert, ein Feld für 
weitere freie Beschreibungen verwendeter Verhaltensweisen vorzusehen. Der Vorteil 
einer solchen Untersuchung liegt darin, dass eine wesentlich größere Stichprobe zu 
erreichen wäre. Insbesondere der Anteil männlicher Teilnehmer dürfte wesentlich höher 
ausfallen. Eventuell ist es auch ratsam, die Situationen mittels eines standardisierten 
Schemas zu erfassen. Dabei müsste ebenfalls die Wirkung oder der Erfolg der Verhaltens- 
und Reaktionsweisen ermittelt werden. Denn es geht nicht nur darum, was

 

jemand tut, 
sondern vor allem darum, wie

 

es getan wird und welchen Erfolg

 

das Verhalten zeigt. 

Es ließen sich mit einer solchen standardisierten Untersuchung weitere Persönlichkeits-
test verbinden, z. B. weitere Skalen aus dem Freiburger Persönlichkeitsinventar. 
Interessant wären die Skalen Gehemmtheit, Aggressivität, Beanspruchung, körperliche 
Beschwerden, Offenheit und Extraversion. Ebenfalls wäre die Erfassung der 
Selbstwirksamkeitserwartung und der Selbstsicherheit interessant. 

Vielleicht sollte man einer solchen standardisierten Fragebogenuntersuchung eine Reihe 
von halb offenen Interviews voranzustellen. So gäbe es die Möglichkeit nachzufragen, 
warum ein Verhalten als hilfreich erfahren worden ist oder nicht. Es könnten damit 
Informationen gewonnen werden, die für die Konstruktion eines standardisierten Fragebo-
gens wichtig sind.   

2. Anregung 

In der vorliegenden Arbeit wurden keine Verhaltens- und Reaktions-Stile für die 
einzelnen Personen herausgearbeitet. Dies wäre durchaus möglich, da relativ viele 
Gefühlsepisoden pro Person beschrieben worden sind. Es könnte dann ferner der 
Zusammenhang zwischen bestimmten Stilen und den erhobenen Persönlichkeits-
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merkmalen untersucht werden. Diese Untersuchung kann auch mit dem vorhandenen 
Material dieser Untersuchung durchgeführt werden, z. B. im Rahmen einer Diplomarbeit.   

 
3. Anregung 

In der vorliegenden Arbeit wurden die von den TeilnehmerInnen beschriebenen 
Situationen nur in Einzelfällen bei der inhaltsanalytischen Auswertung herangezogen, um 
bestimmte Verhaltensweisen besser zu verstehen. Es könnte aufschlussreich sein, die 
Situationen zu klassifizieren und zu schauen, ob bestimmte Situations-Kategorien mit 
bestimmten Verhaltens- und Reaktionsweisen einhergehen. Der Einbezug der Situationen 
könnte die Bewältigungsbewertung, die die TeilnehmerInnen vorgenommen haben evtl. 
erhellen. Diese Untersuchung könnte ebenfalls mit dem vorhandenen Material dieser 
Untersuchung durchgeführt werden.   

4. Anregung 

Es gibt eine Fülle von Ratgeberliteratur, die Hilfestellungen für den Umgang mit 
Gefühlen, auch starken Gefühlen, anbietet. Es könnten die Ergebnisse dieser 
Untersuchung oder weiterer Untersuchungen mit den Ratschlägen der Ratgeberliteratur 
verglichen werden. Interessant wäre eine solche Untersuchung schon deswegen, weil sich 
die Autoren der Ratgeberliteratur oftmals auf Konzepte von Therapieschulen oder 
theoretischen Überlegungen berufen und weniger auf empirische Studien.    

5. Anregung 

Von großem Nutzen dürfte die Entwicklung und Evaluierung eines Trainingsprogramms 
sein, das Menschen hilft, besser mit starken Gefühlen umzugehen. Ein solches Trainings-
programm zur Steigerung der emotionalen Kompetenz müsste sich nicht nur mit starken 
Gefühlen befassen. Es könnte überhaupt der Umgang mit den eigenen Emotionen und 
denen anderer Menschen trainiert werden.     

8.3 Schlusswort  

Abschließend möchte ich mich noch einmal bei all den Menschen bedanken, die an dieser 
Untersuchung durch das Ausfüllen des Untersuchungsbogens mitgewirkt haben und damit 
unsere Kenntnisse zur Emotionsbewältigung ein Stück voranbrachten. Damit haben sie 
nicht nur der Forschung geholfen, sondern ebenfalls vielen anderen Menschen, denen der 
Umgang mit starken Gefühlen schwer fällt.    
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Anhang I

  
Untersuchungsbogen  Briefkopf des     

Psychologischen Instituts 
III    

Universität Hamburg             

Liebe Teilnehmerinnen! Liebe Teilnehmer dieser Untersuchung!  

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft, an dieser Forschungsuntersuchung mitzuarbeiten. 

Des Öfteren erleben Menschen in ihrem Alltag intensive und starke Gefühle, die manchmal auch 
mit einer starken Erregung verbunden sind. Unsere Untersuchung möchte Erkenntnisse darüber 
gewinnen: 

Was tun Menschen, wenn sie in ihrem alltäglichen Leben intensive, starke Gefühle erleben, 
um mit dem starken Gefühl fertig zu werden? 
Welches Verhalten empfinden sie dabei als hilfreich? Welches Verhalten empfinden sie als 
wenig hilfreich? 

Wir (Reinhard Tausch, Holger Davids) führen diese Untersuchung am Psychologischen Institut 
III der Universität Hamburg durch. Bitte helfen Sie uns, mit Ihren Erfahrungen im Umgang mit 
intensiven, starken Gefühlen. 

Wir sichern Ihnen zu, daß Ihre Angaben völlig anonym bleiben und streng vertraulich 
behandelt werden. Sie unterliegen dem Datenschutz. 

Als Dank für Ihre Mitarbeit möchten wir Ihnen anbieten, Ihnen die Ergebnisse unserer Untersu-
chung zuzusenden. Wenn Sie an diesen Ergebnissen interessiert sind, dann legen Sie Ihrer Rück-
sendung einen Zettel mit dem Stichwort ‘Ergebnisse’ und Ihrer Anschrift bei. Die Anonymität 
Ihrer Angaben bleibt dadurch erhalten. Für die Bearbeitung der Untersuchungsbogen benötigen 
wir einige Zeit. Wir nehmen an, daß wir Ihnen die Ergebnisse voraussichtlich in 6 Monaten 
zusenden können.  

Als kleinen sofortigen Dank für Ihre Unterstützung möchten wir Ihnen einen der drei folgenden 
Manuskripte von Prof. Reinhard Tausch anbieten:  

„Vergeben - Ein wichtiger seelischer Vorgang“ 
oder „Seelischer Halt und seelische Kraftquellen in unserem Alltag“ 
oder „Hilfreiche Gespräche mit verständnisvollen Mitmenschen bei schweren Belastungen“ 

Wenn Sie an einem Manuskript interessiert sind, dann notieren Sie den Titel und Ihre Anschrift 
auf einem gesonderten Zettel und legen diesen Ihrer Rücksendung bei. 

Seien Sie bitte so freundlich, den ausgefüllten Untersuchungsbogen möglichst bald in dem 
beigelegten Freiumschlag an uns zurück zu senden. - Die Seite des Anschreibens kann bei Ihnen 
verbleiben. 

Mit sehr herzlichem Dank für Ihre Mühe und die Unterstützung an dieser Forschungsarbeit!   

Prof. Dr. Reinhard Tausch    Holger Davids M. A.  

Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an Holger Davids, Tel.  04102 / 82 16 15 



 

172

 
(Dies ist die erste Version der Anleitung zum Ausfüllen, verteilt mit den ersten 200 
Exemplaren)       

Lesen Sie bitte zuerst diese Seite, bevor Sie mit der Beantwortung der 
Fragen beginnen.  

Mit dieser Untersuchung möchten wir Antworten auf die folgenden Fragen erhalten:  

Was tun Menschen, wenn sie in ihrem alltäglichen Leben intensive, starke Gefühle oder eine 
starke gefühlsmäßige Erregung erleben, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu werden?  
Das, was Sie für die Bewältigung tun, denken oder sagen: Empfinden Sie das im Nachhinein 
als hilfreich oder als nicht hilfreich?  
Was verringert das intensive Gefühl oder die Erregung? Was hält das intensive Gefühl oder 
die Erregung aufrecht oder verstärkt sie sogar?  

Ihre ganz persönlichen Erfahrungen sind hier für unsere Untersuchung wertvoll.  

Wählen Sie bitte keine der eher seltenen Erlebnisse aus, durch die Sie extrem belastet oder 
bedroht wurden, sondern eher Situationen, wie sie im alltäglichen Leben auftreten. 

In den folgenden Untersuchungsbogen sind 11 Gefühle aufgeführt. Es ist nicht erforderlich, 
alle 11 Fragen zu beantworten. Wählen Sie die Gefühle aus, zu denen Sie die Fragen 
beantworten möchten und mit denen Sie Erfahrungen gemacht haben, seien es hilfreiche 
oder nicht hilfreiche Erfahrungen.  

Zur Beantwortung lesen Sie jede Frage in Ruhe durch. Suchen Sie dann nach einer passenden Er-
innerung und beschreiben Sie kurz, wie die Situation gewesen ist, in der das starke Gefühl 
auftrat. Dann beschreiben Sie jeweils, was Sie gedacht, gesagt oder getan haben, um mit dem 
starken Gefühl zurechtzukommen.  

Wichtig ist, daß Sie ganz konkret beschreiben, was Sie getan haben. Wenn Sie sich z. B. 
beruhigten, dann schreiben Sie bitte auf, was Sie konkret getan haben, um sich zu beruhigen.   

Wenn Sie gerne mehrere unterschiedliche Situationen zu einem Gefühl beschreiben wollen, dann 
können Sie dies auf der Rückseite oder mit einem extra Blatt tun. Schreiben Sie dann bitte die 
Fragen-Nummer dazu. Sie können ebenso verfahren, wenn Sie mit dem vorgegebenen Platz bei 
den einzelnen Fragen nicht auskommen. 

Es kommt bei Ihren Beschreibungen nicht auf die Rechtschreibung oder auf vollständige Sätze 
an. Schreiben Sie einfach so, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt; es können auch Stichworte 
sein. 

Was ist mit intensiven Gefühlen mit starker Erregung gemeint?  
Dies ist ein Gefühl, das so stark geworden ist, daß wir es kaum noch ertragen können. Dabei 
können wir vielleicht auch starke körperliche Reaktionen spüren, wie z. B. Herzklopfen, 
Atemnot, Hitzewallungen, Schweißausbrüche oder Muskelanspannungen. Intensive Gefühle 
können sehr plötzlich auftreten und von relativ kurzer Dauer sein. Sie können aber auch länger 
andauern oder über einen längeren Zeitraum immer wieder intensiv auftreten.   

Viele Menschen empfinden das Ausfüllen eines solchen Untersuchungsbogens als interessant und 
oftmals sogar als hilfreich. Wir wünschen Ihnen, daß Sie dies ebenso erleben. 

 

Hier können Sie uns mitteilen, wie es Ihnen beim Beantworten der Fragen ergangen ist:  
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(Dies ist die zweite Version der Anleitung zum Ausfüllen, verteilt mit den weiteren 200 
Exemplaren)  

Was tun Menschen, wenn sie in ihrem alltäglichen Leben intensive, starke Gefühle oder 
eine starke gefühlsmäßige Erregung erleben, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?  

Was verringert das intensive Gefühl oder die Erregung? Wodurch geht es Ihnen besser? 

Was hält das intensive Gefühl oder die Erregung aufrecht oder verstärkt sie sogar?  

Das, was Sie für die Bewältigung tun, denken oder sagen: Empfinden Sie das im 
Nachhinein als hilfreich oder als nicht hilfreich?   

Ihre ganz persönlichen Erfahrungen sind hier für unsere Untersuchung wertvoll.   

In den folgenden Untersuchungsbogen sind 11 Gefühle aufgeführt.  

Es ist nicht erforderlich, alle 11 Fragen zu beantworten.  

Wählen Sie die Gefühle aus, zu denen Sie die Fragen beantworten möchten und mit 
denen Sie Erfahrungen gemacht haben, seien es hilfreiche oder nicht hilfreiche 
Bewältigungsversuche.   

Zur Beantwortung lesen Sie jede Frage in Ruhe durch. Suchen Sie dann nach einer 
passenden Erinnerung und beschreiben Sie kurz, wie die Situation gewesen ist, in der das 
starke Gefühl auftrat. Dann beschreiben Sie jeweils, was Sie gedacht, gesagt oder getan 
haben, um mit dem starken Gefühl zurecht zu kommen, damit es Ihnen besser geht.  

Wichtig ist, daß Sie konkret beschreiben, was Sie getan haben. Wenn Sie sich z. B. 
beruhigten, dann schreiben Sie bitte auf, was Sie konkret getan haben, um sich zu 
beruhigen.   

Es kommt bei Ihren Beschreibungen nicht auf die Rechtschreibung oder auf 
vollständige Sätze an.  

Schreiben Sie einfach so, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. 

Sie können Ihre Antworten auch in Stichworten geben.   

Viele Menschen empfinden das Ausfüllen eines solchen Untersuchungsbogens als inter-
essant und oftmals sogar als hilfreich. Wir wünschen Ihnen, daß Sie dies ebenso erleben. 
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1.  Gefühl:     Ärger, Wut oder Zorn 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, bei der Sie heftigen Zorn, Ärger oder Wut erlebt haben, 
wobei Sie sehr erregt waren oder die Fassung verloren hatten.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan, gesagt oder gedacht haben, mit 
dem intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-----------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?  
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2. Gefühl:    Angst oder Furcht 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie starke Angst oder Furcht spürten. Es kann sich 
dabei um Angst um sich selbst oder um Angst um eine andere Person handeln.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan, gesagt oder gedacht haben, mit 
dem intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?       
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3.  Gefühl:   Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie sehr verzweifelt oder hoffnungslos waren, so 
sehr, daß Sie in dem Moment keinen Ausweg und keine Lösung mehr gesehen haben.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit der 
intensiven Gefühl und der starken Erregung fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-------------------------------------   

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?       



 

177

 
4.  Gefühl:   Enttäuschung 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie sich zutiefst enttäuscht fühlten.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

--------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?       
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5.  Gefühl:    Sich seelisch verletzt fühlen 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie sich seelisch sehr verletzt fühlten.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?       
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6.  Gefühl:    Eifersucht 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie sehr starke Eifersucht erlebten, so sehr, daß Sie 
es in dem Moment kaum noch aushalten konnten.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

--------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie Würden Sie sich gern verhalten?       
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7.  Gefühl:    Erschütterung 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie eine sehr erschütternde Nachricht erhalten 
haben.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?      
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8. Gefühl:     Trennungsschmerz 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie eine Trennung mit einem sehr starken 
Trennungsschmerz erlebt haben.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?  
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9.  Gefühl:     Trauer 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie tiefe Trauer empfunden haben.         

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-------------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?       
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10.  Gefühl:    Glücksgefühl oder Hochstimmung 

 
Beschreiben Sie bitte eine Situation, in der Sie ein heftiges Glücksgefühl oder eine 
übersprudelnde Hochstimmung erlebt haben.          

 

Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um mit dem intensiven Gefühl fertig zu 
werden?            

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

-----------------------------------  

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?       
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11.  Gefühl:    Verliebtheit    

Können Sie sich daran erinnern, daß Sie sehr verliebt waren und diese Liebe (noch) nicht mit 
Gegenliebe beantwortet wurde, so daß Ihre Liebe und Sehnsucht unerfüllt blieb?   

 
Was haben Sie dann getan, gesagt oder gedacht, um damit fertig zu werden?              

 

Schätzen Sie bitte ein, wie gut Sie durch das, was Sie getan oder gedacht haben, mit dem 
intensiven Gefühl fertig geworden sind. 

Ich bin 

sehr gut gut weder gut noch ungünstig ungünstig gar nicht 

mit dem intensiven Gefühl fertig geworden. 

------------------------------------    

 

Wenn Sie heute noch einmal in diese Situation kämen:  
Wie würden Sie sich gern verhalten?    
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Sie finden auf den folgenden Seiten eine Reihe von Aussagen über bestimmte Verhaltensweisen, 
Einstellungen und Gewohnheiten. Sie können jede entweder mit ‘stimmt’ oder mit ‘stimmt nicht’ 
beantworten. Setzen Sie bitte ein Kreuz (X) in den dafür vorgesehenen Kreis. Es gibt keine richtigen 
oder falschen Antworten, weil jeder Mensch das Recht zu eigenen Anschauungen hat. Antworten Sie 
so, wie es für Sie zutrifft. 

Beachten Sie bitte folgende Punkte: 

 

Überlegen Sie bitte nicht erst, welche Antwort vielleicht den ‘besten Eindruck’ machen könnte, 
sondern antworten Sie so, wie es für Sie persönlich gilt. Manche Fragen kommen Ihnen vielleicht 
sehr persönlich vor. Bedenken Sie aber, daß Ihre Antworten unbedingt anonym und vertraulich 
behandelt werden. 

 

Denken Sie nicht lange über einen Satz nach, sondern geben Sie die Antwort, die Ihnen 
unmittelbar in den Sinn kommt. Natürlich können mit diesen kurzen Fragen nicht alle 
Besonderheiten berücksichtigt werden. Vielleicht passen deshalb einige nicht gut auf Sie. 
Kreuzen Sie aber trotzdem immer eine Antwort an, und zwar die, welche noch am ehesten für 
Sie zutrifft.    

stimmt stimmt   
nicht  

Ich habe (hatte) einen Beruf, der mich voll befriedigt. 

  

Ich lebe mit mir selbst in Frieden und ohne innere Konflikte. 

  

Ich habe manchmal ein Gefühl der Teilnahmslosigkeit und inneren Leere. 

  

Wenn ich noch einmal geboren würde, dann würde ich nicht anders leben wollen. 

  

Ich neige dazu, bei Auseinandersetzungen lauter zu sprechen als sonst. 

  

Wenn mir einmal etwas schiefgeht, regt mich das nicht weiter auf. 

  

Ich bin oft nervös, weil zu viel auf mich einströmt. 

  

In meinem bisherigen Leben habe ich kaum das verwirklichen können, was in mir steckt. 

  

Meine Familie und meine Bekannten können mich im Grunde kaum richtig verstehen. 

  

Ich bin immer guter Laune. 

  

Ich fühle mich oft wie ein Pulverfaß kurz vor der Explosion. 

  

Oft habe ich alles gründlich satt. 

  

Termindruck und Hektik lösen bei mir körperliche Beschwerden aus. 

  

Ich mache mir oft Sorgen um meine Gesundheit. 

  

Auch wenn es eher viel zu tun gibt, lasse ich mich nicht hetzen. 

  

Ich bin selten in bedrückter, unglücklicher Stimmung. 

  

Auch wenn mich etwas sehr aus der Fassung bringt, beruhige ich mich meistens wieder rasch. 

  

Ich bin häufiger abgespannt, matt und erschöpft. 

  

Manchmal habe ich ohne eigentlichen Grund ein Gefühl unbestimmter Gefahr oder Angst. 

  

Mein Blut kocht, wenn man mich zum Narren hält. 

  

Im allgemeinen bin ich ruhig und nicht leicht aufzuregen. 

  

Ich kann oft meinen Ärger und meine Wut nicht beherrschen. 
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stimmt stimmt   

nicht 

Es gibt nur wenige Dinge, die mich leicht erregen oder ärgern. 

  
Es gibt Zeiten, in denen ich ganz traurig und niedergedrückt bin. 

  
Ich lasse mich durch eine Vielzahl von kleinen Störungen nicht aus der Ruhe bringen. 

  
Ich träume tagsüber oft von Dingen, die doch nicht verwirklicht werden können. 

  

Ich grüble viel über mein bisheriges Leben nach. 

  

Ich bin mit meinen gegenwärtigen Lebensbedingungen oft unzufrieden. 

  

Ich neige oft zu Hast und Eile, auch wenn es überhaupt nicht notwendig ist. 

  

Oft rege ich mich zu rasch über jemanden auf. 

  

Alles in allem bin ich ausgesprochen zufrieden mit meinem Leben. 

  

Meine Laune wechselt ziemlich oft. 

  

Ich habe häufig das Gefühl, im Streß zu sein. 

  

Meine Partnerbeziehung (Ehe) ist gut. 

  

Ich bin leicht aus der Ruhe gebracht, wenn ich angegriffen werde. 

  

Meistens blicke ich voller Zuversicht in die Zukunft. 

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zum Schluß möchten wir Sie noch bitten, uns einige Fragen zu Ihrer Person zu beantworten. 
Auch diese Beantwortung bleibt anonym. Sie unterliegt dem Datenschutz.  

Alter: ........ Jahre Geschlecht:      • weiblich • männlich  

Schulabschluß: • Hauptschule • Realschule   • Abitur o. Fachabitur    

• Universität o. Fachhochschule   

Beruf:   ........................................ 

Familienstand: • ledig   • verheiratet / in fester Partnerschaft    

• geschieden   • verwitwet 

Haben Sie Kinder? • Nein   • Ja   Anzahl:  ......  

Wohnort: • Großstadt  • Kleinstadt    • ländlich    

Teilen Sie uns bitte kurz mit, wie es Ihnen bei der Beantwortung ergangen ist:    

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung, das Vertrauen und die Zeit, die Sie 
dieser Forschungsuntersuchung gewidmet haben. 

Ihre Mitarbeit ist für den Gewinn wissenschaftlicher Befunde sehr wertvoll.   

Prof. Dr. Reinhard Tausch    Holger Davids M. A. 
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Anhang II

 
Tabelle A:  Rohdaten 

FPI-R Beantwortetes Gefühl Bewertung der Verhaltens- und Reaktionsweisen

UB w m A E N L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DBw AB WO K P
1 x 41 1 3 3 x x x x x x 6 1 0 -2 1 2 2 0,67 2 2 1 1
2 x 43 5 6 4 x x x x x 5 -2 -1 0 2 1 0,00 4 1 0 1
3 x 42 5 5 6 x x x x x x x x x 9 1 1 -1 -2 -1 0 -2 2 0 -0,22 4 3 0 1
4 x 64 7 7 4 x x x x 4 0 1 -1 1 0,25 2 2 1 1
5 x 30 6 6 6 x x x x 4 0 -1 0 -1 -0,50 4 2 0 0
6 x 46 8 7 1 x x x x x x x x x x 10 -2 -1 1 0 -1 -1 0 1 1 1 -0,10 2 1 0 0
7 58 3 3 7 1 1 0 1
8 x x x x 3 0 -1 -2 -1,00
9 x 38 8 8 4 x x x x x x x 7 1 1 -1 0 2 -2 1 0,29 2 2 1 1

10
11 x 32 7 6 4 x x x x x 5 1 2 -1 1 1 0,80 4 1 0 0
12 x 44 4 4 3 x x x x x x x x 8 1 1 -2 0 -1 1 -1 2 0,13 2 3 2 0
13 x 26 2 4 8 x x x x x x x x x 9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0,44 4 2 0 0
14 x 38 5 5 2 x x x x x x x x x x x 11 0 -1 0 -2 0 0 -1 1 -2 0 -1 -0,55 3 1 0 0
15 x 24 6 5 6 x x x x x x x 7 1 0 2 1 1 2 2 1,29 4 1 0 0
16 x 52 5 3 6 x x x x x x x x x x x 11 1 1 -2 -1 0 -2 1 1 0 2 -1 0,00 4 4 1
17 x 24 2 1 5 x x x x x x x 7 1 0 1 1 1 1 2 1,00 3 2 0 1
18 x 57 5 5 4 x x x x x 5 1 1 0 -1 2 0,60 4 3 1 1
19 x 38 5 5 4 x x x x x x x x x x x 11 -1 -1 1 0 -2 0 -1 -2 1 1 1 -0,27 3 3 0 1
20 x 35 8 6 6 x x x x x x x 7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -0,14 4 3 2 1
21 x 45 6 3 8 x x x x x x x x x 9 2 1 -2 -1 1 1 1 1 2 0,67 4 1 2 1
22
23 x 29 8 4 5 x x x x 4 1 -2 -1 2 0,00 4 2 1 1
24 x 42 7 3 6 x x x x x 5 1 0 1 1 2 1,00 4 1 3 1
25 x 37 5 4 6 x x x x x 5 -1 0 1 2 1 0,60 3 2 1 1
26 x 30 4 4 8 x x x x x x x x x 9 2 0 1 -1 1 2 2 2 1 1,11 2 2 0 1
27 x 35 8 9 3 x x x x x x x x x x x 11 0 0 1 2 1 -1 -1 -1 1 2 0 0,36 3 2 0 1
28 x 59 3 3 5 x x x x x x x x x x 10 -2 2 -2 -2 0 0 0 2 2 1 0,10 2 1 2 1
29 x 37 7 6 3 x x x x x x x x x x x 11 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 0 1 -1 -0,09 4 3 0 0
30 x 42 6 6 4 x x x x x x x 7 1 0 2 -2 1 1 1 0,57 4 1 2 1
31 x 59 6 8 1 x x x x x x x x 8 0 2 0 0 2 1 2 1 1,00 4 2 2 1
32 x 36 9 7 1 x x x x x x x x x 9 -0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 -1 0,39 1 1 4 1
33 x 59 6 6 1 x x x x x x x x x x x 11 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1,5 -1 -1 2 2 -0,95 2 3 2 0
34 x 46 8 4 5 x x x x x x 6 -1 1 -1 1 2 1 0,50 4 3 0 0
35 x 48 8 9 2 x x x x x x 6 -1 -1 0 -1 -1 -1 -0,83 4 3 0 1
36 x x x x x 4 1 1 -2 -2 -0,50
37 x 52 8 9 3 x x x x x x x x x x x 11 -2 -2 1 -2 -1 -2 0 -2 1 2 1 -0,55 4 2 2 1
38 x 50 5 3 8 x x x x x x x 7 1 2 0 -1 1 1 1 0,71 1 2 3 1
39 x 27 3 6 3 x x x x x x x x x 9 1 2 -1 -1 -1 0 0 1 -1 0,00 4 3 0 0
40 x 54 4 6 3 x x x x x x x x x 9 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 2 0,44 1 1 3 0
41 x 54 x x x x x x x 7 2 1,5 -2 2 1 2 0 0,93 4 3 2 1
42 x 48 4 4 6 x x x x x x x x 8 0 1 1 0 1 0 0 -1 0,25 4 1 2 1
43 x 52 2 4 4 x x x x x x x x x x x 11 -1 0 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 1 0 -1,09 2 2 2 1
44 x 42 1 2 6 x x x x 4 1,5 1 0 1 0,88 4 2 2 1
45 x 55 3 2 8 x x x x x x x 7 2 -1 1 -1 2 2 1 0,86 2 2 1 1
46 x 43 7 5 5 x x x x x x x x x x x 11 2 1 1 1 2 1 1 1 -1 2 1 1,09 4 3 0 0
47 x 60 4 2 6 x x x x x x x x 8 1 1 0 -1 1 1 2 1 0,75 2 2 2 1
48 x 58 7 3 5 x x x x x x x 7 1 0 -1 0 1 2 1 0,57 2 2 2 1
49 x 66 5 2 9 x x x x x x x x x 9 -2 1 -2 -2 0 1 -2 1 -0,56 2 3 3 1
50 x 46 6 4 6 x x x x x x 6 1 2 0 1 -1 1 0,67 4 1 0 1
51 x 40 2 1 8 x x x x x x 6 0,5 1 1 1 0,5 2 1,00 4 2 0 1
52 x 53 6 6 5 x x x x x x x x x x x 11 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 2 1 -0,5 0,23 4 1 0 1
53 x 64 5 3 7 x x x x 4 0 2 1 2 1,25 3 3 0 0
54 x 56 7 4 5 x x x x x 5 2 1 0 2 1 1,20 2 3 2 1
55 x 49 6 4 5 x x x x x 5 1 0,5 1 1 2 1,10 4 3 2 1
56 x 51 9 9 1 x x x x 4 -1 1 -1 -2 -0,75 2 1 2 1
57 x 58 9 7 3 x x x x x x x x x x x 11 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1,00 2 3 2 1
58 x 63 9 9 4 x x x x x x x 7 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -0,14 4 3 2 1
59 x 31 7 6 3 x x x x x x x x 8 -2 1 1 1 -1 -2 2 1 0,13 2 1 3 1
60 x 53 x x x x x x x x x x x 11 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 1 2 1 0,45 4 3 3 1
61 x 63 3 3 7 x x x x x x x x x 9 1 1 0 1 -1 0 1 -1 0 2 0,44 1 3 1 1
62 x 61 8 4 3 x x x x x 5 -1 2 0 1 1 0,60 2 2 0 0
63 x 16 9 7 3 x x x x x x x x x x x 11 -2 1 0 -2 0 - 0 -1 0 2 -1 -0,27 3 2 0 0
64 x 61 1 2 6 x x x 3 1 -1 1 0,33 4 3 3 1
65 x 54 9 4 5 x x 2 0 0 0,00 2 3 0 1
66 x 53 7 5 5 x x x x x x x x 8 -2 0 1 -1 1 0 1 0 0,00 4 1 1 1
67 x 64 7 7 1 x x x x x x x x x 9 1 1 1 -1 2 -2 -2 -1 -1 -0,22 4 1 4 1
68 x 56 5 5 5 x x x x x x x x x x 10 1 -1 -1 1 -1 1 1 -2 2 1 0,20 3 1 0 0
69 x 40 4 5 3 x x x x x 5 1 -1 -1 1 0 0,00 4 2 0 0
70 x 40 5 5 6 x x x 3 -1 0 -1 -0,67 3 1 1 1
71 x 53 3 6 5 x x x x x x x x 8 -2 1 -1 -2 0 -2 0 2 -0,50 4 2 0 0
72 x 67 9 7 3 x x x x x x x x x x 10 0 0 0 -1 -2 -1 0 0 -2 2 -0,40 2 2 2 1
73
74 x 39 6 4 6 x x x x x x x x x 9 0 -2 -2 -2 -2 1 - 2 -1 -0,75 4 2 3 1
75 x 36 7 6 2 x x x x x x 6 0,5 0,5 0,5 1,5 - 2 0,83 1 2 2 0
76 x 48 5 3 4 x x x x x 5 1 -1 1 2 -1 0,40 1 1 2 1
77 x 50 7 4 6 x x x x 4 -0,5 1 1 2 0,88 4 2 2 1
S 58 15 62 68 49 51 50 28 46 43 45 51 44
D 46,7 5,7 4,9 4,6 7,4 0,05 0,32 -0,04 -0,29 -0,37 -0,30 0,50 -0,06 0,36 1,67 0,31 0,25
s 11,8 2,2 2,0 2,0
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Legende: 

UB Untersuchungsbogen-Nummer  
w weiblich  
m männlich  
A Alter  
E FPI-Wert Erregbarkeit 
N FPI-Wert Emotionalität 
L FPI-Wert Lebenszufriedenheit  
1-11 Nummer der Gefühle im Untersuchungsbogen  

Gefühl 1 Ärger, Wut  
Gefühl 2 Angst, Furcht  
Gefühl 3 Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit  
Gefühl 4 Enttäuschung  
Gefühl 5 Sich seelisch verletzt fühlen  
Gefühl 6 Eifersucht  
Gefühl 7 Erschütterung  
Gefühl 8 Trennungsschmerz  
Gefühl 9 Trauer  
Gefühl 10 Glücksgefühl, Hochstimmung  
Gefühl 11 Verliebtheit 

Sum Anzahl der beantworteten Gefühle 
DBw Durchschnitt der Bewertungen über alle beantworteten Gefühle 
AB Ausbildung  

1 Hauptschulabschluss  
2 Realschulabschluss  
3 Abitur oder Fachhochschulreife  
4 Universitäts- oder Fachhochschulabschluss 

WO Wohnort  
1 ländlich   
2 Kleinstadt  
3 Großstadt 

K Anzahl der Kinder 
P Partnerschaftsstatus  

0 Ohne feste Partnerschaft lebend  
1 In fester Partnerschaft lebend 

S Summe der Spaltenwerte 
D Durchschnitt der Spaltenwerte 
s Standardabweichung der Spaltenwerte  
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Tabelle B1:  FPI-Werte und Bewertungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen 

Frauen    
Ohne Gefühl 10 (Hochstimmung)  

Frauen FPI-R Bew ertung der Bew ältigung
UB w m A E N L Sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 1 41 1 3 3 5 1 0 -2 1 2 0,40
2 1 43 5 6 4 4 -2 -1 0 1 -0,50
3 1 42 5 5 6 8 1 1 -1 -2 -1 0 -2 0 -0,50
5 1 30 6 6 6 4 0 -1 0 -1 -0,50
6 1 46 8 7 1 9 -2 -1 1 0 -1 -1 0 1 1 -0,22
9 1 38 8 8 4 7 1 1 -1 0 2 -2 1 0,29

11 1 32 7 6 4 4 1 2 -1 1 0,75
12 1 44 4 4 3 7 1 1 -2 0 -1 1 -1 -0,14
13 1 26 2 4 8 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0,38
14 1 38 5 5 2 10 0 -1 0 -2 0 0 -1 1 -2 -1 -0,60
15 1 24 6 5 6 6 1 0 2 1 1 2 1,17
17 1 24 2 1 5 7 1 0 1 1 1 1 2 1,00
19 1 38 5 5 4 10 -1 -1 1 0 -2 0 -1 -2 1 1 -0,40
20 1 35 8 6 6 7 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -0,14
21 1 45 6 3 8 8 2 1 -2 -1 1 1 1 1 0,50
24 1 42 7 3 6 4 1 0 1 1 0,75
25 1 37 5 4 6 5 -1 0 1 2 1 0,60
26 1 30 4 4 8 8 2 0 1 -1 1 2 2 1 1,00
27 1 35 8 9 3 10 0 0 1 2 1 -1 -1 -1 1 0 0,20
28 1 59 3 3 5 9 -2 2 -2 -2 0 0 0 2 1 -0,11
30 1 42 6 6 4 7 1 0 2 -2 1 1 1 0,57
31 1 59 6 8 1 7 0 2 0 0 2 1 1 0,86
33 1 59 6 6 1 10 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1,5 -1 -1 2 -1,25
34 1 46 8 4 5 5 -1 1 -1 1 2 0,40
36 1 4 1 1 -2 -2 -0,50
38 1 50 5 3 8 6 1 2 0 -1 1 1 0,67
40 1 54 4 6 3 8 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0,25
41 1 54 6 2 1,5 -2 2 1 0 0,75
43 1 52 2 4 4 10 -1 0 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 0 -1,30
44 1 42 1 2 6 4 1,5 1 0 1 0,88
45 1 55 3 2 8 6 2 -1 1 -1 2 1 0,67
46 1 43 7 5 5 10 2 1 1 1 2 1 1 1 -1 1 1,00
47 1 60 4 2 6 7 1 1 0 -1 1 1 1 0,57
48 1 58 7 3 5 6 1 0 -1 0 1 1 0,33
49 1 66 5 2 9 8 -2 1 -2 -2 0 1 -2 1 -0,63
52 1 53 6 6 5 10 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 2 -0,5 0,15
53 1 64 5 3 7 3 0 2 1 1,00
54 1 56 7 4 5 5 2 1 0 2 1 1,20
55 1 49 6 4 5 4 1 0,5 1 1 0,88
56 1 51 9 9 1 4 -1 1 -1 -2 -0,75
58 1 63 9 9 4 6 -1 -1 -1 -1 1 1 -0,33
59 1 31 7 6 3 7 -2 1 1 1 -1 -2 1 -0,14
60 1 53 10 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 1 1 0,30
61 1 63 3 3 7 8 1 1 0 1 -1 0 1 0 0,38
62 1 61 8 4 3 5 -1 2 0 1 1 0,60
63 1 16 9 7 3 10 -2 1 0 -2 0 - 0 -1 0 -1 -0,50
64 1 61 1 2 6 3 1 -1 1 0,33
65 1 54 9 4 5 2 0 0 0,00
66 1 53 7 5 5 8 -2 0 1 -1 1 0 1 0 0,00
68 1 56 5 5 5 9 1 -1 -1 1 -1 1 1 -2 1 0,00
70 1 40 5 5 6 3 -1 0 -1 -0,67
71 1 53 3 6 5 7 -2 1 -1 -2 0 -2 0 -0,86
72 1 67 9 7 3 9 0 0 0 -1 -2 -1 0 0 -2 -0,67
74 1 39 6 4 6 8 0 -2 -2 -2 -2 1 - -1 -1,00
75 1 36 7 6 2 5 0,5 0,5 0,5 1,5 2 1,00
75 1 36 7 6 2 5 0,5 0,5 0,5 1,5 2 1,00
76 1 48 5 3 4 4 1 -1 1 -1 0,00
77 1 50 7 4 6 3 -0,5 1 1 0,50

58 46 5,6 4,8 4,7 6,6 -0,03 0,35 -0,08 -0,33 -0,47 -0,10 0,54 0,00 0,43 0,57 0,17

S D D D D D D D D D D D D D D D

 

Legende wie Tabelle A (Rohdaten) 
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Tabelle B2: FPI-Werte und Bewertungen der Verhaltens- und Reaktionsweisen 

Männer    
Ohne Gefühl 10 (Hochstimmung)   

Männer FPI-R Bewertung der Bewältigung
UB w m A E N L Sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 DBw
4 1 64 7 7 4 4 0 1 -1 1 0,25
16 1 52 5 3 6 10 1 1 -2 -1 0 -2 1 1 0 -1 -0,20
18 1 57 5 5 4 4 1 1 0 -1 0,25
23 1 29 8 4 5 3 1 -2 -1 -0,67
29 1 37 7 6 3 10 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 0 -1 -0,20
32 1 36 9 7 1 8 -0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 -1 0,44
35 1 48 8 9 2 6 -1 -1 0 -1 -1 -1 -0,83
37 1 52 8 9 3 10 -2 -2 1 -2 -1 -2 0 -2 1 1 -0,80
39 1 27 3 6 3 8 1 2 -1 -1 -1 0 0 -1 -0,13
42 1 48 4 4 6 8 0 1 1 0 1 0 0 -1 0,25
50 1 47 6 4 6 6 1 2 0 1 -1 1 0,67
51 1 40 2 1 8 5 0,5 1 1 1 0,5 0,80
57 1 58 9 7 3 10 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,90
67 1 64 7 7 1 8 1 1 1 -1 2 -2 -2 -1 -0,13
69 1 40 4 5 3 5 1 -1 -1 1 0 0,00

15 47 6,1 5,6 3,9 7,0 0,32 0,19 0,19 -0,17 0,09 -1,00 0,33 0,06 0,19 -0,36 0,04

S D D D D D D D D D D D D D D D

  

Legende wie Tabelle A (Rohdaten)  
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Tabelle C1: Übersicht günstiger Verhaltensweisen für sämtliche 10 Gefühle   

Die Tabelle enthält nur Prozentzahlen von mindestens 10%.  

Die Ausformulierungen der KVR siehe in Tabelle D.   

Als günstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen - Frauen (gerundet auf ganze %) 
KVR Ärger Angst Verzweifl. Enttäu. Seel. Verl. Eifers. Erschütt. Trenn. Trauer Verliebt.

N=21 N=28 N=15 N=11 N=8 N=8 N=23 N=18 N=23 N=21
B1 71% 18% 36% 39% 22% 87%
B2 10% 18% 25%
B3 14% 11% 20% 11% 43%
B4 24% 13% 18% 25% 11% 24%
B5 48% 27% 36% 50% 14%
B6 27% 25% 10%
B7 14% 21% 33% 18% 25% 48% 39% 57% 10%
B8 29% 11% 47% 45% 50% 61% 22% 24%
B9 13% 24%
B10 13% 14%
B11 18% 30%
B12 24% 46% 27% 25% 13% 50% 33%
B13 19% 25%
B14 27%
B15 19%
B16 10% 25% 20%
B17
B18 21%
B19
B20 11% 11%
B21
B22 13%
B23
B24 13% 17% 10%
B25 11%
B26
B27 27% 11%
B28 11%
B29 30% 13%
B30 39%
B31
B32 13%
B33 13%
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Tabelle C2: Übersicht ungünstiger Verhaltensweisen für sämtliche 10 Gefühle    

Die Tabelle enthält nur Prozentzahlen von mindestens 10%.   

Die Ausformulierungen der KVR siehe in Tabelle D.  

Als ungünstig bewertete Verhaltens- und Reaktionsweisen - Frauen (gerundet auf ganze %) 
KVR Ärger Angst Verzweifl. Enttäu. Seel. Verl. Eifers. Erschütt. Trenn. Trauer Verliebt.

N=27 N=27 N=21 N=28 N=29 N=14 N=14 N=16 N=13 N=12
B1 41% 14% 14% 14% 29% 36% 13% 38%
B2 15% 18% 10% 21% 14%
B3 22% 26% 24% 25% 10% 14% 13% 15% 58%
B4 44% 19% 29% 43% 45% 36% 14% 31% 38% 33%
B5 26% 10% 11% 50%
B6 26% 14% 14% 21%
B7 15% 37% 38% 25% 28% 50% 25% 15% 17%
B8 30% 19% 19% 32% 28% 14% 43% 38% 38% 33%
B9 18%
B10
B11 15% 10%
B12 44% 14% 13% 8% 25%
B13 22% 21% 36%
B14 14%
B15 14% 17%
B16 22% 14%
B17
B18
B19
B20 11% 19%
B21 19%
B22 14%
B23 10%
B24 10%
B25
B26
B27 14%
B28 15%
B29 15%

  



 

194

 
Tabelle D:   Kategorien der Verhaltens- und Reaktionsweisen  

Eine vollständige Aufstellung  

B1 Das ausgelöste Gefühl wird innerhalb der Situation deutlich ausgedrückt. 

B2 Das ausgelöste Gefühl wird außerhalb der Situation ausgedrückt. 

B3 Das ausgelöste Gefühl kommt in den Gedanken zum Ausdruck; phantasierte Lösungen oder 
Stärke. 

B4 Das ausgelöste Gefühl kommt im Verhalten nicht zum Ausdruck; Selbstbeherrschung; 
Unterordnung. 

B5 Verbal die eigene Position vertreten; aggressiv oder offensiv. 

B6 Verbal die eigene Position vertreten; ruhig oder defensiv. 

B7 Mit anderen Personen sprechen, die einem wichtig sind oder die für das vorliegende 
Problem als kompetent angesehen werden. 

B8 Gedanken, die sich mit den Gefühlen und der Situation beschäftigen; um das eigene 
Verhalten zu beeinflussen oder um eine Lösung zu finden; dabei auch erinnertes oder 
gelesenes Expertenwissen nutzen; Grübeln. 

B9 Schreiben von Tagebuch oder Briefen an sich selbst. 

B10 Die Situation oder das Verhalten der auslösenden Person akzeptieren; resignieren. 

B11 Gespräch mit Gott und Gottvertrauen. 

B12 Handlungen zur Lösung des vorliegenden Problems; tun, was es zu tun gibt.  

B13 Die auslösende Situation verlassen; Abstand gewinnen; auslösende Person ignorieren.  

B14 Dauerhafter Kontaktabbruch. 

B15 Laufen, Sport, Spaziergang etc. 

B16 Selbstberuhigung durch Entspannungstechniken, Musik oder beruhigende Gedanken. 

B17 Frieden mit der Person schließen, die das Gefühl ausgelöst hat; verzeihen. 

B18 Stärke zeigen, sich und beteiligten Anderen Mut zusprechen. 

B19 Sich immer wieder der belastenden Situation aussetzen; Konfrontation 

B20 Ablenkung durch lesen, arbeiten, fernsehen, an etwas anderes denken etc. 

B21 Ersatzhandlungen, um Spannungen abzureagieren. 

B22 Psychopharmaka, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Süßigkeiten etc. 

B23 Innerer Rückzug. 

B24 Sich dem eigenen Leben und Bedürfnissen zuwenden; sich etwas Gutes tun. 

B25 Tagesaktivitäten wieder aufnehmen oder fortführen; sich dem Alltag zuwenden. 

B26 Künstlerisches Arbeiten. 

B27 Psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. 

B28 Unterstützung durch andere Personen erhalten. 

B29 Anderen Menschen helfen; Zuwendung geben; für jmd. da sein. 

B30 Sich mit Erinnerungen oder Erinnerungsstücken befassen; frühere gemeinsame Orte 
aufsuchen; geistige Kontaktaufnahme. 

B31 Vermeidung von Handlungen oder Situationen, die als belastend empfunden werden. 

B32 Rache üben; andere Personen verletzen oder schaden. 

B33 Trauerrituale ausführen. 

 




