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Österreich hat seinen eigenen Charme.  

Die Natur hat mich fasziniert und das Charisma der Menschen ist freundlich und sehr angenehm. Die 

Anreise war entspannt.  

   

 

Wir begannen Donnerstagabend mit einführenden Worten, Seminarablauf und persönlicher 

Vorstellung! So kamen zunächst viel Theorie und zugleich kleine Übungen zum besseren Verständnis. 

Diese Praxiserfahrung gefällt mir insbesondere! 

 

Inhaltlich und bildlich: 

Meine Überlegung - WELCHE GEFÜHLE GEBEN DIR KRAFT? 

So viele Emotionen begleiten uns jeden Tag und zeigen sich mit ihren verschiedenen Facetten. Wann 

uns Wut, Angst, Scham, Trauer und Freude stärken – und wann sie uns im Weg stehen. 

Gefühle haben das Image, irrational zu sein. Unter anderem, weil wir den Begriff „Gefühl“ meist sehr 

vage verwenden – für so ziemlich alles, was sich dem rationalen Verständnis entzieht:  

„Ich habe das Gefühl, dass du mich anlügst“ oder „Ich habe kein gutes Gefühl dabei“.  

Gefühle als Kraft, Österreich Teil I 2020 



Am Freitag bis Sonntag ging es immer wieder darum im MITEINANDER sich auszutauschen und von 

einander zu lernen, um vor allem die Praxis im Lehralltag zunächst selbst zu integrieren. 

 

Es gab die Diskussions-Aufgabe zu:  

Aber sind Gefühle wirklich so unlogisch wie oft angenommen? Oder verbirgt sich hinter unseren 

emotionalen Wogen vielleicht eine geheime Logik, eine unsichtbare Gesetzmäßigkeit, die wir bislang 

schlicht noch nicht entdeckt haben?  

Wir sie sind diesen Fragen auf den Grund gegangen, was ich wirklich spannend empfand. 

Das Ergebnis zeigt sich in einem aufschlussreichen Modell, das die einzelnen Gefühle in einen 

Zusammenhang miteinander stellt – der Gefühlskompass.  

 

Er zeigt uns, wie Gefühle entstehen und wofür sie gut sind. Der Gefühlskompass fungiert dabei als 

innerer Navigator, der Halt und Orientierung bietet.                                                                  

In ihm sind vier Grundgefühle angeordnet – Wut, Trauer, Angst und Freude. In der Mitte des 

Kompasses, wo die Nadel festgeschraubt wäre, befindet sich das fünfte Gefühl, die Scham. Sie 

unterscheidet sich von den vier äußeren Gefühlen dadurch, dass sie sich nach innen richtet, also auf 

uns selbst.  

Ich war angetan von diesem schön nachvollziehbaren Modell, der für meine Arbeit einen großen 

Fundus darstellt. 

 

Die fünf Grundgefühle in Kombination befähigen uns, mit allen Situationen im Leben angemessen 

umzugehen. Wichtig: Jedes dieser fünf Gefühle hat eine Kraft- und eine Schattenseite – also 

konstruktive und zerstörerische Momente. Keines der Gefühle ist besser oder schlechter als ein 

anderes. Das ist deshalb besonders wichtig zu wissen, da wir die Trennlinie im Alltag oft nach 

falschen Kriterien ziehen. Dann stehen Wut, Trauer, Angst und Scham auf der einen Seite, Freude auf 

der anderen. Doch gerade die sogenannten schlechten Gefühle sind unser Rüstzeug, um mit 

schwierigen Situationen umzugehen 



   

 

 

 

Für den Gesprächskreis standen symbolische Dinge zur Verfügung, mit denen sich Ausdruck verliehen werden 

konnte.  

Die Mischung aus Theorie, Praxis und Gesprächskreis erlebte ich anwendungstauglich und der Absicht nach 

effizienter, typgerechter Vermittlung sehr nützlich. Mit den Österreichern ließ es sich gut sachlich und offengeistig 

lernen.  

Der Austausch über dies und das war gut zum Netzwerkeinstieg, da sehe ich Chancen weiter an zu knüpfen. 

Das erfahrene know how werde ich in vielen Weiterbildungen individuell einsetzen, denn was in der Gesellschaft 

bisher dazu bekannt ist, ist mir zu oft nur einfältig verstanden und bringt einen hohen Nutzen für die Gesundheit 

und in Beziehungskulturen! 

 

 


