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Abschnitt 2: Emotionssteuerung 

 

Kurzbeschreibung  

Ziel ist es, bei den Teilnehmer:innen Verständnis und Bewusstsein für die eigenen Emotionen und 
die Emotionen anderer Menschen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen Emotionen 
besser zu steuern. Zum einen werden die Teilnehmer:innen lernen, Emotionen und ihren Wert und 
Charakter zu verstehen. Zum anderen werden sie ihre emotionale Selbstwahrnehmung verbessern. 
Schließlich soll die Schulung die emotionale Selbstbeherrschung verbessern, die Fähigkeit, seine 
eigenen Emotionen zu steuern und zu beeinflussen, um sich selbst zu motivieren, Ziele zu erreichen, 
mit Stress umzugehen, die eigenen Impulse und Emotionen zu steuern oder umleiten zu können und 
bei Hindernissen und Rückschlägen nicht aufzugeben. 

 

Lernziele 

Die Schulung zielt darauf ab, Berufsberater:innen auf folgenden Gebieten zu unterstützen: 

• Sie sollen die Bedeutung der Emotionssteuerung und der damit einhergehenden Begriffe für eine 
effektive Berufsberatung erkennen. 

• Sie sollen die theoretischen Ansätze kennen lernen, die dem/der Berater:in bei der 
Emotionssteuerung helfen können. 

• Sie sollen in der Lage sein, mit Rücksicht auf die Emotionen und Gefühle anderer, gegenseitigen 
Kontakt und Diskussionen zu ermöglichen. 

• Sie sollen verstehen können, wie sich eine Person fühlt und warum sie sich so fühlt; sie sollen mit 
negativen Emotionen konstruktiv umgehen können. 

• Sie sollen in der Lage sein, die eigenen Emotionen zu beherrschen und wahrzunehmen. 
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1.1 Theoretischer Hintergrund  
 
Emotionen sind psychophysiologische Prozesse, die durch die kognitive Bewertung eines 
Objekts ausgelöst werden. Sie werden von physiologischen Veränderungen, spezifischen 
Wahrnehmungen, subjektiven Gefühlen und einer Veränderung der Verhaltensbereitschaft 
begleitet. (Forgas, 1995; Zeelenberg, Nelissen & Pieters, 2007).  

Emotionen spielen nicht nur im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle, sondern machen einen 
Teil unserer Identität aus, indem sie uns helfen zu verstehen, wer wir sind und dies anderen 
mitzuteilen. Auch wenn Emotionen nicht der einzig wichtige Faktor im Leben eines Menschen 
sind, erfüllen sie eine Vielzahl nennenswerter Aufgaben wie zum Beispiel: 

• Sie teilen anderen mit, dass ein wichtiges Ziel oder Bedürfnis in der momentanen 
Situation verfolgt oder verhindert werden kann. 

• Sie helfen bei der Zielsetzung. 
• Sie tragen zur Beurteilung der eigenen Person und der Umwelt bei. 
• Sie kommunizieren Absichten und regulieren Interaktionen. 
• Sie beeinflussen Entscheidungen. 
• Sie weisen Menschen auf Bedrohungen hin (Greenberg, 2004). 

Emotionen entwickelten sich, um das Überleben der Menschheit zu unterstützen, indem sie 
bestimmte Verhaltensweisen einleiten. Furcht zum Beispiel ruft die Kampf-oder-Flucht-
Reaktion, eine physiologische Reaktion zur Vermeidung von Gefahr, hervor. Menschen erleben 
ihre emotionalen Reaktionen entweder unbewusst oder bewusst. Letzteres ermöglicht eine 
bedachtere Reaktion auf eine Situation. Emotionen sind außerdem von kurzer Dauer und dienen 
dazu, sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen (Stangl, 2020). Trotzdem können 
Emotionen, die man in einer Situation verspürt hat, die Erfahrung weiterer, sich kurz darauf 
ereignender Erlebnisse beeinflussen, die mit der Situation davor in keinem Zusammenhang 
stehen.  

 

Da Emotionen bei sämtlichen sozialen, internen (z. B. Entscheidungsfindung) sowie 
interaktionellen Prozessen eine Rolle spielen, gilt allein die Fähigkeit, Emotionen zu verstehen, 
sich ihrer bewusst zu sein und sie zu steuern, als Kompetenz. 
 
Definitionen 

Emotionale Intelligenz 
Emotionale Intelligenz zählt zu den sieben Arten von „Intelligenz“, die Menschen besitzen und 
etwa beim Lernen nutzen (Gardner, 1993). Mayer und Salovey (1993) halten emotionale 
Intelligenz außerdem für eine geistige Fähigkeit: „[E]motional intelligence involves the ability to 

https://positivepsychology.com/psychology-of-willpower/
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perceive accurately, appraise, and express emotion; the ability to access and/or generate feelings 
when they facilitate thought; the ability to understand emotion and emotional knowledge; and 
the ability to regulate emotions to promote emotional and intellectual growth“1 (Mayer & 
Salovey, 1997). 

Das Modell von Mayer und Salovey (1997) besteht aus vier Fähigkeiten: Wahrnehmung, 
Assimilation (Emotionen nutzen, um das Denken anzuregen), Verständnis und Regulation von 
Emotionen. Emotionale Wahrnehmung ist, kurz gesagt, die Fähigkeit, anhand von Mimik und 
Körperhaltung ihre Emotionen zu erkennen. Sie entspricht der nonverbalen Wahrnehmung von 
emotionalen Ausdrücken, die mit Hilfe von Gesicht und Stimme kommuniziert werden. Die 
Assimilation von Emotionen ist die Fähigkeit, Emotionen nach Bedarf zu erzeugen, zu verwenden 
und zu fühlen, um Gefühle zu vermitteln oder sie in anderen kognitiven Prozessen zu verwenden. 
Emotionales Verständnis bezieht sich einerseits auf die Fähigkeit, nicht nur emotionale 
Informationen zu verstehen, sondern auch, wie sich Emotionen mit der Zeit vermengen und 
ändern, und andererseits auf die Fähigkeit, emotionale Bedeutungsinhalte zu erfassen. Es 
beinhaltet auch die Fähigkeit, Gefühle zu benennen und zu unterscheiden.  Mit der emotionalen 
Steuerung schließlich ist die Fähigkeit gemeint, gegenüber Gefühlen offen zu sein und die 
eigenen Emotionen und die Emotionen anderer Menschen nachzuvollziehen und zu steuern, um 
Verständnis und persönliches Wachstum zu fördern. 

Diese vier Bereiche sind hierarchisch geordnet: Die Wahrnehmung von Emotionen ist die 
einfachste Ebene, während die Emotionssteuerung als komplexeste Ebene in der Hierarchie ganz 
oben steht. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer Menschen zu 
steuern beruht also auf den Kompetenzen aus den anderen drei Bereichen (Mayer et al.; 2004). 

 

Dieses Modul behandelt drei Dimensionen der Emotionssteuerung: a. emotionale 
Selbstwahrnehmung, b. Emotionen verstehen und c. emotionale (Selbst-)Beherrschung oder 
emotionale (Selbst-)Steuerung. Aspekte in Bezug auf das Verstehen und Erkennen von 
Emotionen anderer Menschen wurden im vorangehenden Modul zum Thema Empathie 
behandelt. 

 

a. Emotionale (Selbst-)Wahrnehmung 

 
1 „Emotionale Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit, Emotion präzise wahrzunehmen, zu bewerten und auszudrücken, die 
Fähigkeit, zur Anregung von Gedanken auf Gefühle zuzugreifen und/oder sie zu erzeugen, emotionales Verständnis und 
emotionale Kenntnisse sowie die Emotionssteuerung zur Förderung emotionalen und intellektuellen Wachstums.“ 
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Daniel Goleman (1995) definiert emotionale Selbstwahrnehmung als die Fähigkeit, unseren 
inneren Zustand, unsere Einstellungen und Emotionen sowie deren Auswirkungen zu erkennen.  
Anders ausgedrückt: Die emotionale Selbstwahrnehmung ist die Fähigkeit, die eigenen 
Emotionen wahrnehmen und richtig ausdrücken zu können und gleichzeitig die Wirkung dieser 
Emotionen auf andere zu verstehen.  

Die Wahrnehmung von Emotionen bezieht sich auf die Fähigkeit, Emotionen durch die Präsenz, 
Erkennung und Entschlüsselung emotionaler Signale aus Gesichtern, Bildern oder Stimmen 
genau zu identifizieren (Papadogiannis, Logan & Sitarenios, 2009). Diese Fähigkeit umfasst auch 
die Identifikation von Emotionen aus dem eigenen physischen und psychologischen Zustand und 
das Bewusstsein und Gespür für die Emotionen anderer (Mayer, Caruso & Salovey, 1999).  

Nach Mayer & Salovey (1997) umfasst die Wahrnehmung von Emotionen die folgenden 
Fähigkeiten: 

1. Emotionen im eigenen physischen Zustand, in Gefühlen und Gedanken identifizieren 
2. Emotionen anderer Menschen durch Mimik, Sprache und Verhalten wahrnehmen 
3. Emotionen nach Belieben präzise ausdrücken 
4. Verstehen, wie Emotionen in Abhängigkeit von Kontext und Kultur ausgedrückt werden 
5. Präzise zwischen genauen und ungenauen emotionalen Ausdrücken unterscheiden 

 

b. Emotionen verstehen 

Emotionales Verständnis umfasst die Fähigkeit, Emotionen präzise wahrzunehmen und zu 
analysieren, und die bedarfsabhängige Anwendung emotionaler Kenntnisse. Es schließt die 
Fähigkeit ein, die Verbindungen zwischen verschiedenen Emotionen zu verstehen, und 
das Verständnis dafür, wie sich Emotionen mit der Zeit und in verschiedenen Situationen 
verändern (Rivers, Brackett, Salovey & Mayer, 2007). Nach Mayer & Salovey (1997) umfasst 
das Verständnis von Emotionen die folgenden Fähigkeiten:  

1. Emotionen benennen und Beziehungen zwischen Worten und Emotionen herstellen 

2. Den Bedeutungsinhalt, den Emotionen übertragen, entschlüsseln und ihre Ursachen und 
Folgen verstehen 

3. Komplexe Gefühlszustände wie das gleichzeitige Gefühl von Liebe und Hass verstehen 

4. Mögliche Übergänge zwischen Emotionen verstehen und erkennen  

Mayer, Salovey und Caruso (2016) fügten jedem Bereich ihres überarbeiteten Modells mehrere 
Fähigkeiten/Kompetenzen hinzu. In Bezug auf emotionales Verständnis kamen folgende 
Fähigkeiten hinzu: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR72
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR58
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR76
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1. Das Gespür für den kulturellen Kontext und die Fähigkeit, kulturelle Unterschiede bei der 
Bewertung von Emotionen zu berücksichtigen 

2. Die Affektive Prognose, also die Fähigkeit zu verstehen, wie sich eine Person in der Zukunft 
oder unter bestimmten Voraussetzungen fühlen könnte 

3. Zwischen Stimmungslagen und Emotionen unterscheiden können 

4. Situationen, die wahrscheinlich Emotionen hervorrufen, einschätzen können 

 

c. Emotionale Selbstbeherrschung 

Emotionale Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu steuern und zu 
beeinflussen, um sich selbst zu motivieren, Ziele zu erreichen und mit Stress umgehen zu können 
und bei Hindernissen und Rückschlägen nicht aufzugeben. Es ist die Fähigkeit, die eigenen 
Emotionen und die Emotionen anderer erfolgreich zu steuern. Eine solche Fähigkeit umfasst 
auch die Möglichkeit, positive wie negative emotionale Reaktionen in einer gegebenen 
Situation beibehalten, ändern und anpassen zu können (Rivers et al., 2007). Dies kann sich 
beispielsweise dadurch äußern, dass man in einer schwierigen Situation gute Laune beibehält 
oder Freude dämpft, wenn eine wichtige Entscheidung zu treffen ist. Emotionale 
Selbstbeherrschung findet immer dann statt, wenn man (bewusst oder unbewusst) versucht, den 
emotionsbildenden Prozess zu beeinflussen (Gross et al., 2011).  

Emotionsregulation kann intrinsisch/intrapersonal (Steuerung der eigenen Emotionen) oder 
extrinsisch/interpersonal (Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen) geschehen (Gross 
& Jazaieri, 2014). Es ist wichtig festzuhalten, dass emotionale Selbstbeherrschung sowohl bei der 
Reduktion erfahrungs- und/oder verhaltensbezogener Aspekte von negativen Emotionen (Gross 
et al.; 2006) als auch bei der Verstärkung positiver Emotionen angewendet werden kann. 
Emotionsregulation meint also nicht nur das Herunterregeln von Emotionen. Sie kann auch zur 
Aufrechterhaltung oder Verstärkung von Emotionen verwendet werden. So können wir 
beispielsweise unsere Begeisterung zum Erfüllen einer langen und schwierigen Aufgabe 
aufrechterhalten oder unsere Belustigung über den angeblich guten Witz eines Kollegen 
verstärken (Peña-Sarrionandia et al., 2015).  

 

Bedeutung von Fähigkeiten zur Emotionssteuerung für Berufsberater:innen 

Das Wahrnehmen von Emotionen und deren richtige Einordnung erlaubt es einer Person, sich 
selbst und andere besser zu verstehen. Emotionen spielen bei der Beeinflussung und Steuerung 
von Gedanken und Verhaltensweisen eine wichtige Rolle (Beck, 2011). Berater:innen, die ihre 
eigenen Emotionen erfassen und definieren können, sind wahrscheinlich in der Lage, ihren 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR76
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Einfluss auf Gedanken und die tiefer liegende Motivation für ihr Verhalten zu erkennen und 
infolge dessen auch die Motivation für das Verhalten von Klient:innen zu verstehen. Somit 
können sie ihre Emotionen steuern und ausdrücken, ihr Verhalten in belastenden Situationen 
anpassen und effektiver mit ihren Klient:innen arbeiten. 

Berufsberater:innen mit hoher emotionaler Intelligenz können Emotionen nicht nur in der 
Tonlage, Gestik, Mimik und den Aussagen anderer Menschen wahrnehmen, sondern nutzen 
auch einen empathischen Ansatz. Menschen, die ihre eigenen Emotionen steuern und die 
Emotionen anderer verstehen können, reagieren bei emotionalen Problemen und in sozialen 
Beziehungen konstruktiver und positiver (Mayer, Salovey & Caruso, 2008). Emotionale 
Intelligenz gilt deshalb als wichtige Größe der Beratungsfähigkeiten von Berater:innen. Des 
Weiteren hat Carkhuff (2009) gezeigt, dass die berufliche und persönliche Entwicklung der 
Berater:innen die Wirksamkeit und den Erfolg der Beratungsdienstleistungen erhöht. Das 
bedeutet, sie müssen physisch, mental und sozio-emotional an sich arbeiten, um ihren 
Klient:innen ein Vorbild zu sein (Daniels, 1994).  

Da Career Guidance Counselling (Berufsberatung ) außerdem auf Wechselwirkung beruht, sind 
Fachwissen und sozio-emotionale Fähigkeiten unter Umständen ähnlich bedeutsam. 
Unabhängig von den verschiedenen Beratungsansätzen müssen Berufsberater:innen emotionale 
Fähigkeiten entwickeln, um sich in den Gefühlszustand ihrer Klient:innen hineinzuversetzen und 
diesen zu verstehen (sei es durch verbale oder nonverbale Signale), aber auch, um die eigenen 
Emotionen bei der Arbeit mit Klient:innen zu steuern. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass 
die Fähigkeit einer Person, mit anderen (z. B. Klient:innen) mitzufühlen, auf der 
Steuerungsfähigkeit der eigenen emotionalen Reaktion auf das Leid anderer Menschen basiert 
(z. B. Eisenberg, 2000; Song, Colasante & Malti, 2018). Kommen Berater:innen nicht mit dem 
emotionalen Leiden ihrer Klient:innen zurecht (empathische Übererregung), ist ihre 
wahrscheinlichste Reaktion ein Zustand des „persönlichen Leidens“, der sie motiviert, ihr eigenes 
Leiden (und nicht das der Klient:innen) zu lindern (Hoffman, 2000; Batson, 2011). Aus diesem 
Grund nutzen empathische Berater:innen Fähigkeiten, um die eigenen Emotionen zu steuern: 
Ihre Fähigkeit zur konstruktiven Emotionssteuerung erlaubt es ihnen, sich weiter in ihre 
Klient:innen hineinzuversetzen, selbst wenn diese stark leiden. Frans de Waal (2009, S. 124) 
bemerkt: „In order to show genuine interest in someone else, offering help when required, one 
needs to be able to keep one’s own boat steady.” 2 Berufsberater:innen sehen sich in ihrem 
alltäglichen Berufsleben zugegebenermaßen mit großen Herausforderungen konfrontiert. Sie 
haben mit Veränderungen zu tun, die sie noch mehr als andere Berater:innen herausfordern, 

 
2 „Um aufrichtig Interesse für eine andere Person zu zeigen und bei Bedarf zu helfen, muss man in der Lage sein, das 
eigene Boot zu steuern“. 
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denn sie müssen sozialen und arbeitsmarktbezogenen Veränderungen, die sich schneller 
entwickeln, als sie sich anpassen können, einen Schritt voraus sein (Zins et al., 2004). 

In Coreys (2013) Augen wissen effektive Berater:innen, wer sie sind, was sie vom Leben wollen 
und was ihnen wichtig ist. Berater:innen mit ausgeprägter emotionaler Intelligenz respektieren 
sich selbst, wissen um ihre eigenen Werte und Ziele und kennen ihre Emotionen, Stärken und 
Schwächen (Egan, 1986). Effektive Berater:innen kennen sich selbst, können andere verstehen 
und zielorientierte Beziehungen mit Klient:innen aufbauen. Dafür müssen sie in der Lage sein, 
die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer zu steuern. Sie zeigen anpassungsfähiges 
Verhalten, um auf diese Weise ihre Klient:innen leiten zu können (Clark, 2010). 

 

Methoden zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Emotionssteuerung 

Wie in IO1 (Sammlung von Methoden zur Entwicklung und Verbesserung der sozio-emotionalen 
Fähigkeiten von Berufsberater:innen) beschrieben, gibt es verschiedene Methoden zur 
Verbesserung der Emotionssteuerung. Diese lassen sich wie folgt kategorisieren: primär kognitiv 
orientierte Methoden, Kombination aus kognitiven und verhaltensbezogenen Methoden, 
Achtsamkeitstechniken und Supervision.  

 Primär kognitiv orientierte Methoden 
In die Gruppe der primär kognitiv orientierten Methoden fallen die Anwendung von Fragebögen 
und das ABC-Modell. 

Fragebögen können bei der Weiterbildung von Berufstätigen verwendet werden. Im Mittelpunkt 
stehen emotionsbedingte Gedanken und die Verbesserung der Reflektion (siehe Emotionale-
Kompetenz-Fragebogen, EKF; Rindemann, 2009).  

Das ABC-Modell von Albert Ellis (1991) ist ein weiteres Werkzeug, das auf kognitivem Training 
und Reflexion basiert.  Der Name bezieht sich auf die Komponenten des Modells. Die Buchstaben 
stehen dabei für: 
• A. Notfall (adversity) oder aktivierendes Ereignis. 
• B. Ihre Meinungen (beliefs) zu dem Ereignis. Dies beinhaltet sowohl offensichtliche wie auch 
tiefer liegende Gedanken über Situationen, die eigene Person und andere Menschen. 
• C. Folgen (consequences). Darunter fallen auch Ihre verhaltensbezogenen oder emotionalen 
Reaktionen. 
Das bedeutet im Grunde, dass unsere Emotionen und Verhaltensweisen (C: Folgen) nicht 
unmittelbar durch Ereignisse im Leben bestimmt werden (A: aktivierendes Ereignis), sondern 
durch die Art, wie diese Ereignisse kognitiv verarbeitet und bewertet werden (B: Meinungen). 
Dabei beruht die kognitive Reflexion auf biografischen Ereignissen. Im Mittelpunkt steht die 
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Verbindung zwischen B und C, verhaltensbezogene und emotionale Reaktionen sowie die 
eventuell zugrundeliegenden automatischen Meinungen.  

 

 Kombination kognitiver und verhaltensbezogener Methoden 
Kognitiv-verhaltensbezogene Ansätze zur Emotionssteuerung/-regulation basieren auf der Idee, 
dass Emotionen eine allgemein gültige menschliche Erfahrung sind, die Verhaltensweisen und 
Veränderungen prägen (Greenberg & Johnson, 1988). Statt sich ausschließlich auf aus dem 
Beratungsprozess gewonnene Erkenntnisse zu konzentrieren, rufen kognitiv-
verhaltensbezogene (CB) Ansätze die mit einem kognitiven Denkprozess verbundene Emotion 
hervor und bedienen sich dieser. Greenberg (2004) benennt für die effektive Arbeit mit 
Emotionen drei Grundsätze: 

1. Die emotionale Wahrnehmung stärken: Dies ist der erste Schritt, der zumindest in Teilen 
abgeschlossen worden sein muss, bevor andere Ziele erreicht werden können. 

2. Die Emotionsregulation verbessern: Die Regulation und Bewältigung von schwierigen oder 
starken Emotionen ist eine nützliche Fähigkeit. 

3. Die Emotionen umwandeln: Die Umwandlung maladaptiver Emotionen in adaptive 
Emotionen ist offensichtlich eine nützliche Fähigkeit. Die Forschung deutet darauf hin, dass 
es sich dabei um eine ausschließlich emotionsbasierte Fähigkeit handelt. Damit eine Emotion 
tatsächlich umgewandelt werden kann, genügt es nicht zu argumentieren, dass die Emotion 
umgewandelt werden sollte, und den Entschluss dazu zu fassen. Anders ausgedrückt: Feuer 
(Emotion) muss mit Feuer (Emotion) bekämpft werden (Greenberg, 2004). 

Die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) beinhaltet normalerweise folgende Schritte: 

• Störende Situationen und Bedingungen im Leben identifizieren  

• Sich der Gedanken, Emotionen und Überzeugungen über diese 
Probleme/Situationen bewusst werden (Selbstgespräche, Interpretation der 
Bedeutung einer Situation, Überzeugungen zur eigenen Person, zu anderen 
Menschen und Ereignissen) 

• Negatives oder ungenaues Denken identifizieren 

• Negatives oder ungenaues Denken umformen 

Zur Verbesserung der Emotionssteuerung sollten Menschen laut Endicott, Bock und Mitchell 
(2001) lernen, grundlegende Muster zu erkennen, auf ihre eigenen Emotionen zu achten und sie 
zu unterscheiden, Emotionen verschiedener Quellen zu identifizieren und die Emotionen und 

https://positivepsychology.com/coping/
https://positivepsychology.com/coping/
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sozialen Bedürfnisse anderer zu erkennen. Zu den wichtigsten Methoden dafür zählen 
Rollenübernahme, Rollenspiele und das Experimentieren mit hypothetischen 
Problemstellungen. 

In Nelis et al. (2009) wird eine Schulung vorgeschlagen, die sich auf ein bestimmtes Konzept 
emotionaler Intelligenz konzentriert. Die Schulung basiert auf dem viergliedrigen Modell von 
Mayer und Salovey aus Elias et al. (1997): (1) Wahrnehmung, Bewertung und Ausdruck von 
Emotion; (2) emotionale Denkanstöße; (3) Emotionen verstehen und analysieren; (4) reflektive 
Emotionsregulation. „The content of each session was based on short lectures, role plays, group 
discussions, two-person works, and readings. The participants were also provided with a personal 
diary in which they had to report daily one emotional experience"3 (Nelis et al 2009, p 38). 

In Hayes et al. (2004) wird die Behauptung aufgestellt, dass es sich bei der Akzeptanz- und 
Commitmenttherapie (ACT) um einen kognitiven Verhaltenseingriff handelt mit dem Ziel, 
Menschen dabei zu helfen, erlebte Gefühle und Erfahrungen zu akzeptieren. Menschen müssen 
häufig mit unangenehmen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen fertig werden und vermeiden als 
Reaktion darauf diese Emotionen, was eine Möglichkeit des Umgangs mit diesen darstellt. In 
Bezug auf die Art, wie Menschen reagieren, hilft ACT bei der Akzeptanz, bei der Entscheidung 
Dinge zu ändern und dabei, diesen Vorsatz einzuhalten. Damit ist nicht gemeint, dass man sich 
den Umständen fügen oder sich mit dem Schmerz abfinden soll, zu dem dies normalerweise führt. 
Aber statt sich zu quälen, um diese Gedanken und Gefühle loszuwerden oder zu lindern, ist es 
besser, sie zu akzeptieren. Das Ziel von ACT ist es, psychologische Flexibilität zu schaffen. Darunter 
fällt 1) psychologische Präsenz (d. h. eine Erfahrung bewusst und aktiv wahrnehmen) und 2) die 
Fähigkeit, das Verhalten auf sinnstiftende Lebensinhalte zu lenken. Dies wird durch sechs 
grundlegende Prozesse erreicht: 

a. Verbundenheit mit dem gegenwärtigen Augenblick: Bei dieser Achtsamkeitstechnik geht es 
darum, an der Erfahrung des Hier und Jetzt bewusst teilzuhaben, anstatt sich in Gedanken zu 
verlieren oder zu versuchen, Gefühle zu steuern.  

b. Akzeptanz: Diese Achtsamkeitstechnik erlaubt es, unangenehmen Gefühlen, Empfindungen, 
Trieben und anderen privaten Erfahrungen ohne Gegenwehr Raum zu geben.  

 
3 „Der Inhalt jeder Sitzung bestand aus kurzen Vorlesungen, Rollenspielen, Diskussionen in der Gruppe, Arbeiten in 
Zweiergruppen und dem Lesen von Texten. Die Teilnehmer:innen erhielten auch ein persönliches Tagebuch, in dem sie 
täglich eine emotionale Erfahrung festhalten mussten.“ 
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c. Kognitive Defusion: Eine Achtsamkeitstechnik, um von Gedanken (an denen wir festhängen, 
engl.: ‚fused with‘) Abstand zu gewinnen und sie als das zu sehen, was sie sind, nämlich nur 
Sprachfetzen, ohne dass sie einen in Beschlag nehmen.  

d. Perspektivenübernahme/Selbstbeobachtung: Bei dieser Achtsamkeitstechnik soll man sich 
selbst beobachten, um von wiederkehrenden Gedanken Abstand zu gewinnen und einen Raum 
zum Erleben dessen zu schaffen, was ist.  

e. Werte: Sie stehen für das, was wichtig ist, die Person, die man sein und die Dinge, die man in 
seiner Zeit auf dieser Welt erreichen will. Werte dienen zur Motivation, als Orientierungshilfe, 
verschaffen Sinn und sorgen für Überschwang. f. Engagiertes Handeln: Bewusstes Verhalten im 
Dienste dieser Werte. 

 

Außerdem spielen erfahrungsbezogene Übungen bei kognitiv-verhaltensbezogenen Ansätzen 
eine wichtige Rolle, da sie es den Menschen ermöglichen, aktiv am Lernprozess teilzunehmen. Das 
Erlernte zu erleben kann bei Emotions- und Verhaltensproblemen einen positiven Effekt haben. 
Durch diese Übungen bekommen Menschen und Berater:innen ein Gespür dafür, wie sie in 
bestimmten Situationen reagieren oder wie sie diese bewältigen können (Pasco et al.; 2012).  

 

Rollenübernahme und Rollenspiel 
Rollenübernahme und Rollenspiel können ebenfalls zum Verständnis von Emotionen beitragen, 
die Wahrnehmung für diese steigern und auf diese Weise die Fähigkeiten zur Emotionssteuerung 
verbessern. Diese Techniken können verwendet werden, um Emotionen zu identifizieren, das 
Erkennen grundlegender Muster zu erlernen und aufmerksamer gegenüber den eigenen 
Emotionen zu werden. Sie spielen auch bei der Perspektivenübernahme eine Rolle, um die 
Emotionen anderer zu verstehen und sich selbst auszudrücken. Ein Beispiel hierfür liefern 
Endicott, Bock & Mitchell (2001): Hier wird Selbstwahrnehmung durch Selbstbeobachtung indirekt 
zur Identifikation und Äußerung von Emotionen eingesetzt. 

 Achtsamkeit 
Achtsamkeitstechniken lassen sich je nach Situation entweder für sich allein oder in Kombination 
mit den oben genannten Techniken verwenden. Eine Selbstwahrnehmungstechnik 
(Achtsamkeitstechnik) wird in Endicott, Bock & Mitchell (2001) beschrieben: Hier wird 
Selbstbeobachtung als Werkzeug benutzt, um zu reflektieren, wie eine Person die eigenen 
Emotionen und die Emotionen anderer identifiziert und wie diese Emotionen ausgedrückt 
werden. In Pfingsten (1991) wird Selbstwahrnehmung als Teil einer Schulung für soziale 
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Kompetenzen außerdem mit kognitivem Verhaltenstraining kombiniert mit dem Ziel, durch 
emotionale und körperliche Entspannung die emotionale Selbstbeherrschung zu steigern.  

Achtsamkeitstraining mit dem Ziel, die Selbstbeherrschung in Bezug auf Emotionen und 
Aufmerksamkeit zu steigern, findet sich auch bei Meiklejohn et al. (2012). Bei dieser speziellen 
Schulung kamen bei der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Lehrer:innen auch sämtliche 
oben beschriebenen Techniken und Werkzeuge zum Einsatz.  

 Supervision 
Wenn die Probleme der Klient:innen den Erfahrungen der Berater:innen ähneln (z. B. aus der 
Kindheit), können Berater:innen in der Sitzung eine „Blockade“ spüren (Timm & Blow, 1999) oder 
sie nehmen die Informationen ihrer Klient:innen  verzerrt wahr (Lum, 2002). Berater:innen sollten 
sich bewusst sein, auf welche Art ihre eigenen Probleme bei der Beratung zu Tage treten können. 
Sie sollten eine ethische Praxis aufrechterhalten und unbeabsichtigte Konsequenzen wie 
beispielsweise erfolglose Vermittlungen vermeiden. 

Die Supervision ist eine geeignete Methode, um mit der Emotionalität des/der Berater:in als 
Reaktion auf seine/ihre Klient:innen umzugehen. Supervision hat das Ziel zu ermitteln, wie der/die 
Berater:in diese Emotionen steuern oder sie in Zukunft bei der Arbeit mit diesen Klient:innen 
nutzen kann. Supervisor:innen sind dabei für die Berater:innen ein sicherer Hafen, wo sie ihre 
Emotionalität verstehen und sich zu ihr bekennen können. Es ist wichtig, dass der/die 
Supervisor:in in der Lage ist, im Rahmen der Supervisor-Supervisand-Beziehung Emotionalität 
wirksam zu steuern und damit umzugehen (Hill, 1992).  

Auf Grundlage der Emotionsfokussierten Therapie (EFT) konzipierte Wetchler (1998) verschiedene 
Techniken zur Erschließung der Primäremotionen von Berater:innen. Zu diesen Techniken 
gehören der direkte Zugriff auf die Primäremotionen der Supervisand:innen, das Aufstellen von 
Hypothesen über die Primäremotionen oder das Verbinden der Primäremotionen mit 
Erfahrungen der Berater:innen mit ihren Herkunftsfamilien. 

Durch die Konzentration auf die primären Emotionen, die der/die Berater:in erlebt, können 
Schnittstellenprobleme mit Klient:innen verbessert werden. Der/die Supervisor:in arbeitet mit 
dem/der Berater:in zusammen, um zu ergründen, zu welchem System dessen/deren Emotionen 
in Verbindung stehen, wie diese Emotionen Teil eines Kreislaufs sind, wie sie die Beratung 
beeinflussen und wie der/die Berater:in diese Erfahrungen nutzen kann, um individuelle 
Bedürfnisse zu identifizieren und Beziehungsmüdigkeit und Erschöpfungsdepressionen 
vorzubeugen. 

 

Im Kern werden die folgenden Prozesse zur Emotionsregulation eingesetzt:  
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• Aufmerksamkeitsverlagerung beschreibt, wie Menschen in einer gegebenen Situation 
ihre Aufmerksamkeit lenken, um ihre Emotionen zu beeinflussen (Gross & Tompson, 
2007). Die zwei wichtigsten Strategien sind Ablenkung, wobei die Aufmerksamkeit auf 
verschiedene Aspekte der Situation verteilt oder von der Situation weggelenkt wird, und 
Konzentration, wobei die Aufmerksamkeit auf die emotionalen Aspekte der Situation 
fokussiert wird (Gross & Tompson, 2007). 

• Kognitive Neubewertung bezeichnet die Neubewertung einer Situation, in der man sich 
befindet. Um ihre emotionale Bedeutung zu verändern, ändert man die Art und Weise, 
wie man über die Situation denkt. Dazu gibt es vier Strategien:  
a. Neubewertung des emotionalen Reizes,  
b. Neubewertung durch Perspektivenübernahme,  
c. Neubewertung der emotionalen Reaktion und  
d. Neubewertung durch Kombination der anderen drei Strategien. 

• Reaktionsanpassung bezeichnet die Beeinflussung physiologischer, erfahrungs- und 
verhaltensbezogener Reaktionen, nachdem die Reaktion schon in eine Richtung erfolgt ist. 
Auch bei der Reaktionsanpassung unterscheidet man vier Strategien: a. Unterdrückung der 
Emotionsäußerung, b. Unterdrückung des Emotionserlebens, c. Unterdrückung der 
Gedanken an das emotionsauslösende Ereignis und d. Unterdrückung sowohl der 
Emotionsäußerung als auch des Emotionserlebens (Gross & Tompson, 2007). 

Bei einer Meta-Analyse der Strategien zur Emotionsregulation (Webb et al., 2012) zeigte sich zwar, 
dass diese Prozesse unterschiedlich effektiv sind (die kognitive Neubewertung war wirksamer als 
die Reaktionsanpassung, die wiederum wirksamer als die Aufmerksamkeitsverlagerung war), aber 
diese Unterschiede werden durch die Betrachtung der einzelnen zu den jeweiligen Prozessen 
gehörenden Strategien relativiert (die Gesamtwirksamkeit der Aufmerksamkeitsverlagerung war 
vernachlässigbar, denn während Ablenkung eine wirksame Strategie war, stellte sich die 
Konzentration als kontraproduktiv heraus). Im Endergebnis stellten sich die Neubewertung des 
emotionalen Reizes (den Kontext der Emotionsursache neu interpretieren, d. h. sich vorstellen, 
dass ein negatives Ereignis einen positiven Abschluss fand), die Neubewertung durch 
Perspektivenübernahme (die Wirkung des emotionalen Reizes durch Annahme einer mehr oder 
weniger objektiven Perspektive ändern, d. h. sich vorstellen, die Situation zu beschreiben oder als 
unbeteiligte:r Beobachter:in wahrzunehmen) und die aktive Ablenkung (sich zwingen, an etwas 
positives oder neutrales zu denken, dass mit dem emotionalen Brennpunkt oder Reiz nichts zu tun 
hat) als die besten Strategien für den Umgang mit Emotionen heraus (Webb et al., 2012). 
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