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Übung 1 – Unsere Stimmung messen 

 

Übungstyp/Methode:  Selbstwahrnehmung – Eine Technik zur Verbesserung des emotionalen 
Bewusstseins und des Verständnisses von Emotionen (die ersten Schritte zur Emotionsregulation) 

Lernziel: 

Diese von der Technik des Stimmungsbarometers (Brackett M. & Stern R.) inspirierte Übung hat das 
Ziel, den Teilnehmer:innen dabei zu helfen, Emotionen in sich selbst und in anderen erkennen und 
bewerten zu lernen, indem sie sich auf zwei Dimensionen konzentrieren: Wie angenehm und wie 
intensiv ist die Emotion? Dies ist die Voraussetzung, um mit ihren Emotionen vernünftig umzugehen 
und Strategien zu entwickeln, diese zu steuern.  

 

Details: Die Übung kann einzeln oder zur Reflexion in der Gesamtgruppe durchgeführt werden. Die 
Teilnehmer:innen können die Tabelle allein oder in Zweiergruppen ausfüllen und kommen dann 
zurück in eine Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde  

Benötigtes Material: Tabelle mit Emotionen 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

1. Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass der erste Schritt zur produktiven Steuerung jedes Gefühls 
ist zu erkennen, dass wir es empfinden. Um die eigenen Gefühle zu erkennen ist es hilfreich, sie in 
Bezug auf Angenehmheit und Intensität zu bestimmen und zu kategorisieren. Die Angenehmheit 
gibt an, wie angenehm oder unangenehm wir uns fühlen, während die Intensität die physische 
Energie beschreibt, die während des Erlebens der Emotion durch unseren Körper fließt. Emotionen 
können hohe beziehungsweise niedrige Werte in beiden Bereichen, hohe Intensität und niedrige 
Angenehmheit oder niedrige Intensität und hohe Angenehmheit besitzen. Für die Teilnehmer:innen 
besteht der erste Schritt darin, zu den Emotionen, die sie in dem Moment empfinden,  zwei einfache 
Fragen zu beantworten: 
• Wie angenehm ist die Emotion? 
• Wie intensiv ist die Emotion? 

2. Um die Gefühle in Gruppen einzuordnen, können die Teilnehmer:innen überlegen, ob eine Emotion 
angenehm oder unangenehm ist und ob sie im Körper viel oder wenig Energie freisetzt. Stellen Sie 
klar, dass eine Emotion an sich nicht schlecht sein muss, nur weil sie unangenehm ist. Alle 
Emotionen haben ihren Zweck und es ist wichtig zu lernen, sie zu erkennen und zu steuern.  Stellen 
Sie den Teilnehmer:innen Beispiele aus jeder Kategorie vor, wie zum Beispiel: 
- unangenehm und intensiv: Zorn oder Furcht 
- unangenehm und wenig intensiv: Traurigkeit 
- angenehm und intensiv: Freude 
- angenehm und wenig intensiv: Gelassenheit 
 

3. Nachdem Sie erklärt haben, wie die Teilnehmer:innen ihre Emotionen einordnen können, beginnen 
Sie mit Teil A und gehen anschließend zu Teil B über. 

4. Am Ende jeder Teilübung besprechen Sie die Erfahrungen der Teilnehmer:innen, d. h., wie sie sich 
gefühlt haben usw. gemäß den Fragen zur Reflexion. 
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Anweisungen:  

Teil A: Identifizieren Sie 5 Emotionen, die Sie heute erlebt haben. Benennen Sie diese so präzise wie 
möglich. Beantworten Sie anschließend mit Hilfe der vorgegebenen Tabelle die folgenden Fragen:  

1. Wie intensiv ist die Emotion? 

2. Wie angenehm ist die Emotion? 

Tabelle mit Emotionen 

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 
 Hoch Niedrig 
Hoch   
Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 
 Hoch Niedrig 
Hoch   
Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 
 Hoch Niedrig 
Hoch   
Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 
 Hoch Niedrig 
Hoch   
Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 
 Hoch Niedrig 
Hoch   
Niedrig   
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Teil B: Nachdem Sie in Teil A die Tabelle ausgefüllt haben, berichten die Teilnehmer:innen den 
anderen über die in ihrer Tabelle eingetragenen Emotionen. Die Emotionen werden in eine 
gemeinsame Liste eingetragen, die mit weiteren Emotionen vervollständigt werden kann. Versuchen 
Sie, die Liste mit mehr als 30 Emotionen zu füllen. Die Teilnehmer:innen sollen diese dann nach 
Intensität und Angenehmheit kategorisieren. Dazu empfiehlt sich die Arbeit in kleinen Gruppen, die 
Teilnehmer:innen können aber auch allein arbeiten.   

 

Fragen zur Reflexion: 

Wählen Sie mehrere Emotionen aus und besprechen Sie sie in der Gesamtgruppe: 

- War es einfach, jede Emotion einzuordnen? 
- Wie fühlt sich unser Körper an, wenn wir diese Emotion haben? 
- Wie sieht unser Gesicht aus, wenn wir diese Emotion haben? 
- Welche Art von Gedanken haben wir, wenn wir diese Emotion haben? 
- Was ist die Ursache dieser Emotion? - Was muss passiert sein, damit wir uns so fühlen?  
- Ist diese Emotion hilfreich? Wenn ja, was können wir tun, um dieses Gefühl zu verlängern oder zu 
verstärken? Wenn nein, was können wir tun, um dieses Gefühl abzubauen oder in etwas anderes 
umzuwandeln? 
 


