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Übung 4 – Gedankenprotokoll 
 
Übungstyp: Erfahrungsbezogen – kognitiv-verhaltensbezogener Ansatz (Neubewertung des 
emotionalen Reizes & Neubewertung durch Perspektivenübernahme) 

Lernziel: Hinter dieser Übung steckt die Idee, dass Menschen unerwünschte Gefühle und 
Verhaltensweisen abschwächen und regulieren können, indem sie irrationale Gedanken infrage 
stellen. Das Gedankenprotokoll ist dabei oft der erste Schritt. Gedankenprotokolle sollen den 
Nutzer:innen helfen, ihre irrationalen Gedanken stärker wahrzunehmen und zu verstehen, wie sich 
Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen gegenseitig beeinflussen. Nachdem er/sie schädliche 
irrationale Gedanken identifiziert hat, kann der/die Nutzer:in eingreifen und anfangen sie zu 
verändern. 

Details: Die Übung wird zuerst einzeln und dann in einer Gruppe bearbeitet.  
 Dauer: 1 Stunde (20 Minuten zum Ausfüllen des Gedankenprotokolls & 40 Minuten für die 
Besprechung in der Gesamtgruppe) 
 Benötigtes Material: Gedankenprotokoll 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, wie Gedanken unser Verhalten beeinflussen. Versuchen Sie, ihnen 
anhand von Beispielen verstehen zu helfen, wie ein irrationaler Gedanke eine negative Emotion 
herbeiführen und das Verhalten einer Person beeinflussen kann. Weisen Sie anschließend darauf hin, 
dass das Ziel dieser Übung nicht ist, Emotionen zurückzuweisen, sondern sie anzunehmen und dann 
zu versuchen, sich ihnen mit einer positiveren Denkweise anzunähern. Stellen Sie ihnen daraufhin das 
Gedankenprotokoll vor und bitten Sie sie, mindestens drei Erfahrungen aufzuschreiben, die zu 
negativen Emotionen geführt haben, und dann zu versuchen, an positive Gedanken und Ergebnisse 
dieser Erfahrungen zu denken. 

Wenn die Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, können sie die Übung in der Gesamtgruppe 
weiter bearbeiten. Tragen Sie von jedem/-r Teilnehmer:in mindestens ein Ereignis zusammen, um in 
der Gesamtgruppe die aufgekommenen Gedanken und Gefühle und auch die möglichen positiven 
Gedanken und Ergebnisse zu besprechen. Bitten Sie die Teilnehmer:innen sich vorzustellen, sie wären 
in der beschriebenen Situation. Sie sollen den Auslöser als unbeteiligte Beobachter:innen betrachten, 
um sich positive Ergebnisse auszudenken. 

Besprechen Sie danach die Fragen zur Reflexion. 
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Anweisungen: Denken Sie an eine Erfahrung / ein Ereignis aus Ihrer Vergangenheit, die/das negative 
Emotionen und Gedanken ausgelöst hat. Halten Sie diese/-s schriftlich fest und versuchen Sie, den 
Gedanken in einen rationalen Gedanken umzuwandeln und sich ein positives Ergebnis für dieses 
Ereignis vorzustellen. Füllen Sie das beigelegte Gedankenprotokoll aus. Schreiben Sie mindestens drei 
Ereignisse auf. 
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Gedankenprotokoll 

Ereignis Gedanke Emotion/Verhalten Rationale 
Gegenaussage – 
Positives Ergebnis 

Beispiel: Mein Chef 
auf der Arbeit ist 
sauer. 

Ich muss einen 
Fehler gemacht 
haben. Die 
schmeißen mich 
garantiert raus. 

Gefühl der 
Traurigkeit und 
Angst. 

Zeit damit 
vergeuden, über 
mögliche Fehler 
nachzudenken. 

Mein Chef kann aus 
einem ganz anderen 
Grund oder wegen 
jemand anderem 
sauer sein. 
Normalerweise ist er 
mit meiner Arbeit 
zufrieden, also ist es 
keine Katastrophe, 
selbst wenn ich einen 
Fehler gemacht habe. 

Dies ist eine gute 
Gelegenheit, mit 
meinem Chef ein 
konstruktives 
Gespräch zu führen, 
um meine Besorgnis 
zu äußern. 
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Fragen zur Reflexion:  

Fanden Sie es einfach, Ihre Gedanken zu ändern und einen rationalen Gedanken zu finden? 

War es einfacher, ein positives Ergebnis zu finden, wenn das diskutierte Ereignis nicht das war, das 
Sie erlebt haben?  

Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 

Stellen Sie der Gruppe ein Ereignis vor, mit dem Sie nicht leicht fertig geworden sind und bei dem Sie 
auch Schwierigkeiten hatten, eine rationale Aussage zu finden. Fragen Sie andere nach ihrer Meinung 
dazu (alle Teilnehmer:innen sollten Gelegenheit haben, ein Ereignis zu besprechen). 

 


