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Fragmente aus der Nachlese zum Workshop

Grundvoraussetzung: 
selbst keine Angst vor den Gefühlen haben, selbst einen guten Zugang zu den stärkenden Gefühlen zu haben und auch die
Bewusstheit über die eigenen dysfunktionalen Muster. Keine Angst vor den dysfunktionalen Ausprägungen!
Wie gehe ich als Coach/Berater damit um, wenn vor allem die unangenehmen Gefühle in ihren dysfunktionalen 
Ausprägungen stark werden.
Decke ich schnell zu oder bleib ich dran (danke für die Frage im WS zum Umgang mit dysfunktionaler Aggression).
Anderes Beispiel: Schmerz, Angst, Trauer im Change (Changekurve) – wie schnell taucht der Beschwichtigungssatz auf:
„in jeder Krise steckt doch auch eine Chance“
Siehe dazu auch meinen Artikel auf LinkedIn: „wer die Krise nicht ehrt, ist der Chance nicht wert.“ 

Ich hab mir, nach einem entsprechenden Feedback ein spezifisches Triggertagebuch angegt: welche Verhaltensweisen bzw.
sogar nur welche Texte triggern welche dysfunktionalen Gefühle und entsprechende Denk- und Verhaltensmuster bei mir an?

Gefühle sind immer da! Warum Lernen über Gefühle der Organisation hilft, leistungsfähiger zu werden
Wenn sie nicht in der kraft- und mutgebenden Wirkung Raum erhalten in der Arbeit, nicht gelebt werden können,
- geht die darin enthaltende Energie in die dysfunktionale Richtung – was ja viele dann wahrnehmen können,
- oder sie geht nach innen: Erschöpfung, Krankheit…
- bzw. sie wird dem Unternehmen vorenthalten. 

Mind. zwei von den drei Argumenten sind interessant für 
die Entscheider. Beispielhafte Verhaltensweisen können 
die Argumentation für Gefühlskompetenz untermauern. 
Alles Beispiele für Leistungsreduzierung! 

Zum Thema Aggression und der Trutzmacht des Geistes:
siehe mein Artikel auf LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/pulse/flanierg%C3%A4nge-4-ich-muss-mir-von-selbst-auch-nicht-alles-walter-herter/
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Aus einem Gespräch nach dem WS über Scham:
Scham ist ein destruktives, kraft- und selbstwertgefühlzerstörendes Gefühl. Dahinter steckt, siehe z.B. Antreiber „sei perfekt“
die zentrale Angst vor der zugrundeliegenden Bannbotschaft, die das Antreiberverhalten aufrechterhält und stabilisiert.
Spannend ist dann, darauf zu achten, welche Kommunikationsmuster und Prozesse im Unternehmen 
Beschämungs- und Kränkungspotenzial enthalten. Zwei Beispiele:
- Rankings etc., bzw. insgesamt die Arbeit mit Kennzahlen. Wie kann mit Kennzahlen potenzialorientiert geführt werden – Thema 

für uns!
- Das zentrale Thema Agilität beinhaltet die Bevorzugung von Menschen, die aus der Perspektive „Grundformen der Angst“ 

(Riemann) eher auf Wechsel und Beziehung ausgerichtet sind – und beinhaltet die subtile Beschämung von Menschen, die 
mehr auf Stabilität/Kontinuität und Struktur ausgerichtet sind: „ihr seid mit eurer Persönlichkeitsstruktur nicht zukunftsfähig“.

Zum Gefühl des Staunens, der Neugier:
- Ein Buchtipp, den ich nach dem WS erhalten habe: Warum? von der Obszönität des Fragens, Aron Ronald Bodenheimer. 

Danke dafür! 
- das Grundgefühl Staunen kann man auch auf sich selbst anwenden, sich selbst mit Staunen zu betrachten: 

wie bin ich denn gerade unterwegs, was bin ich denn gerade für ein Organismus…

Die Bedeutung von Ritualen, mehrmals am Tag, täglich, in Meetings etc…
d.h. auch die Reflektion/ Betrachtung mit der perspektive Gefühle anreichern.
Fragen nach Gefühlen in Gespräche/Meetings einbauen/umbauen:
- Was hat Dich inspiriert, erfreut, gut getan?
- Was hat Dich aufhorchen lassen?
- Was hat Dich irritiert, beunruhigt?
- Was ist schwer zu verdauen?
- usw….       Deiner Sprachkreativität sind keine Grenzen gesetzt
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ORIENTIERUNGSpunkte:

Warum mit Gefühlen arbeiten?
- Gefühle sind Energiegeber für Lebendigkeit
- Schutz vor Masken, Routinen, banalem Skript
- Schutz vor dysfunktionalen Ausdrucksformen

Wenn wir über Gefühle sprechen, aktivieren wir oft wesentlich damit verbundene 
biografische Erfahrungen: 
angenehm – unangenehm; 
erlaubt – verboten; 
kompetent - unbeholfen

Idee/Ziel: 

erstmal einen weiten Blick auf die große Landschaft der Gefühle gewinnen.
Dann für sich angemessene, stimmige Ausdrucksform finden für das, was bewegt!
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Gefühle. Eine Annäherung.
Beschreibungsversuche für das, was uns bewegt.

„Gefühle sind ein 
poetischer Kommentar 
zur eigenen Existenz. 

Sie sind ausdruckshafte 
Erfahrung des eigenen 

ökologischen Gleichgewichts.“
Andreas Weber in 

„Lebendigkeit – eine erotische Ökologie“
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Worüber reden wir, wenn wir über Gefühle reden? (*)

(*): L. Ciompi, H. Maturana, F. English, G. Weber/F. Simon, G. Hüther, D. Goleman, P. Ekman und andere

Gefühle sind 
Energiequellen und 

Resonanz-Indikatoren.
Sie geben Auskunft/Hinweise 

über…

die Qualität, 
die Funktion, 
die Richtung, 

des 
„in–Beziehung-Seins“

die Kraft und Intensität, 
mit der die Beziehung 

gekennzeichnet ist.
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Eine Landschaft der kraftvollen Gefühle.
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Freude – die Glut, die dem Sein innewohnt.
(Erich Fromm)

Freude ist die Resonanz auf eine Erfahrung,
die die Seele, 
den Geist  und/oder 
den Körper „nährt, inspiriert, ...“

Freude.

Freude findet ihren Ausdruck im Bejahen einer Beziehung.
„Schön, dass es Dich gibt in meinem Leben…“

Funktion: Sich auf etwas hinbewegen bzw. etwas zu sich nehmen, 
was Körper, Geist, Seele nährt, inspiriert, stärkt, wachsen lässt.

Dysfunktionale Ausprägungen.   
Klammern, Abhängigkeit, rosarote Brille, Fanatismus, Haben (statt Sein), Sucht
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Aggression, Tatkraft, Gestaltungswille, Ärger, Unmut … 

Grenzen setzen, um das Eigene zu verteidigen.

Wachsen, sich seinen Raum erobern.
Eintreten für das, was Dir Freude macht.

„Ich nehme mir das Leben - und ich geb es nicht mehr her“
Konstantin Wecker

Trutzmacht des Geistes. 
Viktor Frankl

Funktion: Das Eigene bewegen wollen, für etwas eintreten, 
Wirkung erzielen, oder es verteidigen, abgrenzen.

Dysfunktionale Ausprägungen.
Hass, Wut, Verachtung, Empörung, beschwichtigen, Trostpreis, …
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Neugier, Staunen.

Hier geht es, im Unterschied zur Aggression, 
um das neugierige Erkunden des „Außen“.

Je fremder, seltsamer, beängstigender, um so anspruchsvoller.

Neugier und Staunen 
ermöglicht uns den weiten Blick 
auf den Möglichkeitsraum, macht frei.

Funktion: Den Blick nach außen richten, 
erkunden, erforschen, entdecken-wollen.

Dysfunktionale Ausprägungen.
Voyerismus, mind-fucking, ausfragen, distanzlos, …
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Unbehagen, Unsicherheit, Angst.

Das Wert- und Sinnvolle. 
Botschaft des Unbehagens, der Angst: 
„Du kennst Dich hier (noch) nicht aus! Routine 
greift nicht“
Handlungsimpuls: 
verlangsamen, genau hinschauen, 
Aufmerksamkeit schärfen, Achtsamkeit erhöhen.
„Trägt der Boden noch?“  
Schutz vor Leichtsinn und Übermut einerseits 
und vor Panik andererseits. 

Funktion: Wach sein, das Bedrohliche, Risikohafte 
für das Leben, für die eigene Unversehrtheit 
vermeiden, 
sich schützen.

Dysfunktionale Ausprägungen.
Angst vor der Angst, Aktionismus, Panik, …
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Trauer, Abschiedsschmerz.

Was ist nicht (mehr) möglich, 
so gern, wie ich es auch hätte, 
so sehr, wie es mir Freude bereitet hat, mich genährt hat?

Wie unterscheide ich den Möglichkeitsraum für mich 
von den Grenzen meiner Macht, dem Bereich der „ohne Macht“? 

Funktion:
Sich verabschieden, 
sich trennen oder 
getrennt werden 
von etwas, 
was einem 
Freude bereitet hat.

Dysfunktionale Ausprägungen. 
alle Phasen von Kübler-Ross, wenn wir drin hängenbleiben
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Wenn alle Gefühle 
zusammenwirken
kannst Du Dich 

mutig, 
kraftvoll, 

erfrischend 
dem Abenteuer des Lebens 

stellen.


