
Gefühl     Handlungsimpuls                                      
Angst     1.  Kampf, Angriff (wenn nicht möglich) 

2. Flucht (wenn nicht möglich) 
3. Todstellreflex bzw. Dissoziation 

Ärger / Wut    bereit anzugreifen (körperlich und /oder  
     verbal; zu drohen; Dinge kaputt zu machen, man 
     schreit , hat Rachegedanken, + will Situation  
     verlassen 
Schuld     leugnen; wegrennen; Opfer anbieten, Sühne  
     leisten, sich selbst bestrafen Unterwerfung unter 
     den Regeln, Reue, Wiedergutmachung, Bestrafung  
     Aufmerksamkeit: Tat, Pranger   
  
Scham     klein machen; im Erdboden versinken; aus dem 
     Blick der Öffentlichkeit verschwinden; sich  
     abwenden; „in die Ecke stellen“; isolieren;  
     verbergen; sich unterwerfen;  
Ekel     Drang sich zu Übergeben / Würgereflex, sich  
     abwenden wollen, fliehen wollen, angreifen wollen 
     sich waschen wollen / Kleidung wechseln,  
     Verlangen etwas los zu werden 
Trauer     Rückzug (aus Verantwortung und Beziehung),  
     verminderte Aktivität (=Passivität), grübeln viel, 
     weinen wollen   
Neid     ich will gewünschtes Objekt bekommen; oder 
     verhindern, das es andere bekommen, notfalls 
     versuche ich das Objekt zu zerstören. Es geht nicht 
     primär um das Objekt, sondern, dass die  
     Konkurrenz nicht besser da steht wie man selber!!! 
Eifersucht    ich versuche von der Person „mehr“ zu  
     bekommen, mich „wichtig“ zu machen, klammern, 
     gesteigerte „Liebesbekundung“, Einschränkung der 
     Person die ich „verehre“, versuche Beziehung  
     gewaltsam zu verfestigen; auszuspionieren,  
     Konkurrenz „vernichten“/schlecht machen 
Verachtung    Bewertung einer anderen Person als minderwertig 
Ohnmacht    Gefühl so schnell wie möglich beenden, man  
     möchte etwas tun, schwankt aber zwischen Flucht, 
     Angriff und Resignation 
Einsamkeit    man wünscht sich Kontakt aufzunehmen 
Allein sein    jemand an sich binden; klammern; jemand  
     kontrollieren; jemand da haben wollen, damit man 
     sich nicht alleine fühlt; mit jemanden reden und 
     Gedanken und Gefühle teilen 
Sehnsucht inniges Verlangen nach einer Person, einer Sache, 

einem Zustand oder einer Zeitspanne, die/den man 
liebt oder begehrt und nicht erreichen kann 



Hilflosigkeit nichts tun können, grübeln, Vergleiche mit anderen 
anstellen, denen es besser geht, keinen Ausweg 
sehen 

Hass stärkste Form der Abwendung, dem anderen 
Schaden zufügen      

Leere     nichts ist da, Gefühl nicht mehr zu leben, ??? 
Niedergeschlagenheit  gar nichts mehr tun und das auch nicht wirklich 
Enttäuschung  Ich will das mein Bedürfnis, meine Erwartung erfüllt 

wird; Nicht wahr haben wollen dieses Nicht-
Erfüllens; man ist innerlich bereit physisch und 
verbal anzugreifen 

Verzweiflung  die Hoffnung aufgegeben und  Angst, dass etwas  
geschehen wird oder nicht geschehen wird , ratlos 
sein  

Kränkung angreifen, sich rächen, sich wehren, 
zurückschlagen, das Gegenüber zerstören, bei 
anderen schlecht machen, intrigieren 

Liebe     den „Geliebten“ so rasch, so lange wie möglich an 
     uns zu binden 
Freude    den Augenblick genießen, präsent sein; sich  
     mitteilen, zusammen bleiben 
Stolz     sich mitteilen, Leistung präsentieren; sich größer 
     machen; aufrechterhalten des Gefühl; Prahlen, Lob 
     holen, sich zur Schau stellen; Aufmerksamkeit: die 
     Anderen, die es sehen sollen  
Geborgenheit   Nähe herstellen, Ruhe finden  und Frieden finden 
Aufmerksamkeit    schnelle Bewegung, Agieren mit Händen,  
     Aufmerksamkeit: Objekt, Mittelpunkt stehen,  
     gesehen werden  
Furcht davon laufen, verstecken, Furcht (rational 

begründbar) 
Überraschung Innehalten, unkontrollierte Ausrufe (bei negativen 

Überraschungen), Verwirrung, Aufschauen, „Hab-
Acht-Stellung“ 

Akzeptanz / Vertrauen Bereitschaft, etwas oder jemanden zu akzeptieren, 
einwilligen, anerkennen, billigen, hinnehmen 

Frustration schmollen, weil man etwas nicht bekommen hat 
was man wollte (man wurde enttäuscht) ??? 

Trotz     sich gegen eine Grenze durchsetzen wollen 


