
Angst 

1. Kampf, Angriff (wenn nicht möglich) 
2. Flucht (wenn nicht möglich) 
3. Todstellreflex bzw. Dissoziation 

 

- In der Situation bleiben, sich aktiv 
damit auseinandersetzen 

- Exposition üben – absichtlich Orte 
und Situationen aufsuchen, die 
Angst machen 

- Gegen Dissoziation: starke 
Sinnesreize 

- Sich an ähnliche Situationen 
erinnern, die man bewältigt hat 

- Mentale Beziehung knüpfen zu 
Menschen die einen lieben und 
schätzen 

- Vorstellung starker „innerer Helfer“ 
- Innerlich distanzieren vom Ort 
- Sicherer Ort vorstellen 
- Realität prüfen! (Bin ich noch die 

Maus oder bereits die Katze? ;-)  
- Tiefe Atmung, langsame Atemzüge 

Ärger / Wut 

bereit anzugreifen (körperlich und /oder 
verbal;  
zu drohen;  
Dinge kaputt zu machen,  
man schreit,  
hat Rachegedanken, 
will Situation verlassen 

- Schulter- und Kiefermuskulatur 
entspannen 

- Tief und ruhig atmen 
- Langsam auf 5 zählen, bevor man 

etwas sagt 
- Mildes lächeln 
- Etwas freundliches, versöhnliches 

sagen (evtl. auch zu fremden 
Menschen) 

- Auf andere zugehen und etwas 
gutes tun 

- In die Situation des Gegenübers 
versetzen (Fakten prüfen) 

- An Situationen denken, wo man es 
mit der Person gut konnte 

- Was könnte einem an dieser Person 
noch nützlich sein? 

- Situation vorstellen wo ich der 
anderen Person überlegen bin 

- Person vorstellen als geheimer 
Trainingspartner um mit Wut und 
Ärger besser umgehen zu lernen. 

- Handflächen öffnen und nach vorne 
drehem 

- Fersen etwas nach außen drehen 



Schuld 

leugnen; 
wegrennen; 
Opfer anbieten, Sühne leisten, 
sich selbst bestrafen 
Unterwerfung unter den Regeln, 
Reue, Wiedergutmachung, Bestrafung  
Aufmerksamkeit: Tat, Pranger 

- sich etwas gutes tun, sich verwöhnen 
- sich zeigen das man es verdient hat 
- sich etwas zugestehen, 
- sich offen und stolz zeigen 
- erzählen was man getan oder gedacht hat 
- das Handeln öffentlich machen 
- Überlege, ob du tatsächlich in der Lage 

warst das Ereignis zu beeinflussen. 
- Überlege wie viel Prozent davon dein Anteil 

war 
- Überlege ob irgendjemand mit deinen 

Fähigkeiten und in dieser Situation anders 
gehandelt hätte (Skill Held des Alltags) 

- Überlege wer sonst die Verantwortung 
haben könnte 

- Überlege, ob du jemand anders in dieser 
Situation verurteilen würdest. 

- Versöhne dich mit dir selbst! 
- Sei gütig zu dir selbst! 
- Verzeihe dir den kleinen Anteil an Schuld! 
- Denke an Dinge, die du für andere geleistet 

hast. 
- Entspanne die Gesichtsmuskulatur 
- Kopf erheben 
- Schultern zurück nehmen 
- Einige male auf Zehenspitzen hüpfen 

 Scham 

klein machen; 
im Erdboden versinken;  
aus dem Blick der Öffentlichkeit 
verschwinden;  
sich abwenden;  
„in die Ecke stellen“;  
isolieren; 
verbergen;  
sich unterwerfen; 

- in der Situation bleiben 
- Expositionsübungen 
- offen auftreten 
- entgegentreten 
- sich öffentlich zeigen 
- vermehrt Aktivitäten in der Öffentlichkeit 

wahrnehmen (in Verein eintreten)  
- positiven Aktivitäten nachgehen 
- Aufnahme von Kontakt und aufrechterhalten 
- eigene Schwäche / Traumatisierung offen und 

wahrheitsgemäß in wohlwollender Umgebung 
kommunizieren. 

- Fehlschläge und Trauma in Therapie bearbeiten. 
- Nein sagen üben 
- unberechtigte Kritik zurückweisen üben 
- sich von Erwartungen anderer abgrenzen 
- klar machen, dass die Scham ausschließlich in 

ihrem Kopf vorgeht und niemand in ihren Kopf 
hineinsehen kann. 

- „Ich habe solche Situationen schon öfter 
geschafft.“ 

- „Ich fühle mich sicher.“ 
- „Ich setze mich durch.“ 
- An Situationen denken, wo man erfolgreich war, 

etwas durchgesetzt hat 
- Sich Stärken und Vorteile der eigenen Person 

bewusst machen 
- an Schwächen / Nachteile anderer denken; 



Feind in der Unterhose vorstellen 
- ICH BIN GUT SO WIE ICH BIN!!! (sich 

Wertschätzung geben) oder Selbstakzeptanz-
Sätze (energetische Psychotherapie): „Auch 
wenn ich mich für... Schäme, liebe und 
akzeptiere ich mich so wie ich bin.“ und dazu 
klopfen. 

- Skill: Held des Alltags 
- mit einer guten Freundin telefonieren, die einem 

auf positive Weise bestärkt und einem gut 
zuspricht 

- aufrechte Körperhaltung 
- Blickkontakt halten 
- Kopf heben, Stirn zeigen 
- Lächeln / Skill : leichtes Lächeln 
- anstelle sitzen, besser stehen 
- Hände in Hüfte stemmen, Daumen nach hinten 
- Fußspitzen nach außen 
- Kleinen Schritt nach vorne machen 
- Tief in den Bauch atmen 

Trauer 

Rückzug (aus Verantwortung und 
Beziehung),  
verminderte Aktivität (=Passivität), 
grübeln viel,   
weinen wollen   
 

- Trauer auf bestimmte Orte und Zeiten 
begrenzen 

- Trauerstätte außerhalb der Wohnung 
einrichten 

- Wohnung umräumen, Fotos und Bilder 
die zu starke Emotionen hervorrufen 
entfernen und verstauen 

- Gebe  dem Verlorenen einen Platz in 
deinem Herzen 

- Denken an die Zeit, die dir mit der 
Person geschenkt wurde. 

- Denke daran, das die Person durch dich 
weiterleben kann. 

- Denke daran das wir alle den gleichen 
Weg gehen werden 

- Denke an Möglichkeiten der spirituellen 
Verbindung 

- Denke an den evtl. tieferen Sinn, der dir 
noch verborgen ist. 

- Aktivitäten planen und durchführen, die 
dir Spaß machen 

- Sich mit Freunden und Bekannten 
treffen 

- Sich etwas gutes tun, anderen etwas 
gutes tun 



Ohnmacht 

- Gefühl so schnell wie möglich 
beenden,  

- man möchte etwas tun,  
- schwankt aber zwischen Flucht,  
- Angriff und Resignation 

 

- aktiv werden, 
- sich etwas gutes tun 
- sich mit Freunden Treffen 
- jemand etwas gutes tun 
- Schultern entspannen, nach hinten 

unten fallen lassen 
- Ruhige, tiefe Atmung 

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 

 

- unter Leute gehen 
- etwas unternehmen 
- sich ein soziales Netzwerk aufbauen 
- sich etwas gutes tun / angenehme 

Aktivität ausüben 
- dem Partner etc. Freiräume geben / 

vertrauen lernen 
- evtl. Skill: Vorsicht Falle (wenn alte, 

starre Emotionen) 
- Glaubenssätze hinterfragen / 

überprüfen 
- Imaginationsübung (sicherer Ort, 

wohlwollender Begleiter,…) 
- An Situationen denken, die ich 

alleine schon gemeistert habe 
- „EFT“ / energetische Psychotherapie 

/ „Auch wenn ich mich Allein fühle, 
liebe und akzeptiere ich mich so wie 
ich bin“ 

- sich aufrichten 
- Arme, Hände locker lassen 
- etwas tun, „aktiv“ sein 
- ruhige, tiefe Atemzüge 
- leichtes Lächeln (wenn für sich 

stimmig) 
 


