
Stand AbbildungG
ra

sm
an

n 
/ L

eg
en

b
au

er
 / 

H
ol

tm
an

n
W

üt
en

d,
 tr

au
ri

g 
un

d 
ge

re
iz

t

Wütend, traurig 
und gereizt
Informationen zur Emotions
regulation für Betroffene, Eltern, 
Lehrer und Erzieher

Dörte Grasmann
Tanja Legenbauer
Martin Holtmann



23

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus D. Grasmann, T. Legenbauer und M. Holtmann: Wütend, traurig und gereizt (9783840925115) © 2018 Hogrefe Verlag, Göttingen.

Das GefühlsABC – Liste möglicher Gefühle

G geborgen • gedankenlos • gedrängt • geduldig • geehrt • gefangen • 
gefordert • gehässig • gehemmt • geistesabwesend • geknickt • 
geladen • gelangweilt • gelassen • geliebt • gemobbt • genervt • 
genial • gequält • gereizt • geschockt • geschützt • gestresst • 
getrieben • gewürdigt • gezwungen • gleichgültig • glücklich •  
grantig • grausam • grandios • großartig • gut drauf

H handlungsunfähig • hart • hasserfüllt • heiter • hilflos •  
hintergangen • hoffnungslos • hoffnungsvoll

I J ignoriert • im Stich gelassen • in die Enge getrieben • irritiert • 
instabil • isoliert • jämmerlich

K L kalt • kläglich • konfus • kräftig • kraftlos • kraftvoll • krank • kühl • 
kummervoll • labil • lädiert • lahm • langweilig • leblos • leer • 
leistungsstark • liebevoll • lieblos • losgelöst • lustig • lustlos

M N machtvoll • matt • melancholisch • miserabel • missachtet • 
missmutig • motiviert • müde • mutig • mutlos • neidisch • nervös • 
neugierig • niedergeschlagen • nutzlos

O P Q ohnmächtig • optimistisch • orientierungslos • panisch • passiv • 
perfekt • peinlich • perplex • pessimistisch • provoziert

R S rasend • rastlos • ratlos • reich • resigniert • ruhelos • sauer • 
schamerfüllt • scheu • schläfrig • schlecht • schrecklich • schuldig • 
schutzlos • schwach • sehnsüchtig • sicher • skeptisch • sorgenfrei • 
sorgenvoll • stark • starr • stimmungsvoll • streitlustig

T U tatkräftig • teilnahmslos • toll • träge • traurig • trostlos • trübsinnig • 
überfordert • übergangen • überarbeitet • überlastet • überlegen • 
überrascht • überwältigt • unangenehm • unbeachtet • unbehaglich • 
unbeliebt • unentschlossen • unerfüllt • ungeduldig • ungeliebt • 
ungemütlich • unglücklich • unsicher • unterdrückt • unterlegen • 
unverstanden • unwillig • unwohl • unzufrieden

V W verärgert • verbittert • verflucht • verlegen • verletzlich • verletzt • 
verliebt • verloren • verraten • verschlossen • versorgt • verspannt • 
verstanden • verstimmt • verstört • verurteilt • verzweifelt • 
vorgeführt • warmherzig • wertvoll • wichtig • widerstrebend • 
widerwillig • wütend

X Y Z zaghaft • zerrissen • zerstreut • ziellos • zittrig • zögerlich • zornig • 
zufrieden • zweifelnd
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2 Erkenne deine Trigger! Trigger, zum Beispiel Gefühle, Gedanken oder 
körperliche Signale, sind sehr entscheidend daran beteiligt, wie du 
dich verhältst oder auf andere reagierst. Wenn du sie rechtzeitig er
kennst, kannst du Tricks oder Strategien einsetzen, die dir helfen, dich 
besser zu kontrollieren und eine Krise abzuwenden. Trigger können 
sehr unterschiedlich erlebt werden. Damit du dir das besser vorstel
len kannst, beschreiben wir dies im Folgenden am Beispiel von Felix 
und Lara:

Beispiel 1: Felix

Nach dem Sportunterricht ist Felix (11 Jahre) der Letzte in der Umkleide. 
Beim Hinausgehen sieht er das Handy von Leo auf dem Boden liegen 
und nimmt es mit, um es ihm zu bringen. Auf dem Schulhof bemerkt Leo, 
dass er sein Handy in der Umkleide vergessen hat. Als Felix nach der 
Pause zu Leo geht, um ihm das Handy zu geben, sagt dieser: „Was soll 
die Verarsche? Gib mir sofort mein Handy wieder.“ Sofort kommt bei 
Felix das Gefühl der Enttäuschung und Wut auf. Sein Herz fängt an zu 
rasen und er spürt eine Anspannung im ganzen Körper. „Dieser undank
bare, blöde Idiot! Der denkt auch noch, dass ich ihn ärgern wollte. Das 
darf ich mir nicht bieten lassen. Der hat ’ne Abreibung verdient. Der soll 
sich gefälligst bei mir entschuldigen“, denkt Felix sofort. Felix schreit: 
„Du Idiot, ich wollte es dir nur bringen“, und boxt Leo mit aller Wucht in 
die Seite. Die Schlägerei beginnt. Beide Jungen tragen ein blaues Auge 
davon und müssen am Nachmittag zum Direktor, der eine Strafe aus
spricht.

Beispiel 2: Lara

Lara (17 Jahre) sieht Toni und Sarah zusammen reden. Als sie dazu kommt, 
brechen die beiden das Gespräch ab. Als sich die Mädchen voneinander 
verabschieden, ruft Toni Sarah zu: „Wir reden dann nachher am Telefon 
weiter.“ Lara fühlt sich sofort ausgeschlossen, sie fühlt Wut und Traurig
keit. Sie erlebt ein Gefühl des Unwohlseins im Magen, verspürt einen Klos 
im Hals und ringt mit den Tränen. „Die verschwören sich gegen mich, 
lästern über mich, machen sich bestimmt über mich lustig und wollen 
mich ausgrenzen“, denkt Lara. In der Folge reagiert Lara auf Toni und 
Sarah sehr zickig und zieht sich von ihnen zurück.
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In der Tabelle 1 kannst du sehen, welche Trigger bei Felix und Lara zu ihrer 
unangenehmen Stimmung beigetragen haben.

Tabelle 1: Trigger, die bei Felix und Lara eine unangenehme Stimmung auslösen

Felix, 11 Jahre Lara, 17 Jahre

Gefühlstrigger Wut Wut, Traurigkeit, Angst vor 
Ausschluss

Körperliche 
Trigger

Herzrasen, Anspannung Gefühl des Unwohlseins  
im Magen, Klos im Hals, 
Tränen

Gedankliche 
Trigger

„Dieser undankbare, blöde 
Idiot. Der will mir was unter-
stellen. Das darf ich mir 
nicht bieten lassen. Der hat 
’ne Abreibung verdient.  
Der soll sich gefälligst bei 
mir entschuldigen.“

Auch bewertet Felix die  
Situation als enttäuschend, 
weil Leon ihm nicht glaubt.

„Die verschwören sich 
gegen mich, lästern über 
mich, machen sich  
bestimmt über mich lustig 
und wollen mich aus-
grenzen.“

Weil die Trigger bei jedem Kind oder Jugendlichen unterschiedlich sein kön
nen, ist es wichtig, dass du die Trigger erkennst, die für deine persönlichen 
Stimmungstiefs verantwortlich sind.

3 Erkenne mögliche „Denkfehler“ und „Runterzieher“! Manchmal können 
einen Gedanken runterziehen. Je nachdem, wie eine Situation oder 
Äußerung einer Person bewertet wird, kann dies auf die Stimmung 
schlagen. Das sind gedankliche Trigger. So kann es zum Beispiel sein, 
dass die Reaktion von anderen als Angriff oder Kritik verstanden wird, 
obwohl es gar keine ganz eindeutigen Hinweise auf eine solche Feind
seligkeit gibt. Typische „Denkfehler“ können dazu beitragen, dass eine 
Situation viel schlimmer wahrgenommen wird, als sie gemeint ist. 
Wenn du dich gut mit Denkfehlern auskennst und herausfindest, wel
che sich bei dir oft einschleichen, kannst du lernen, Situationen anders 
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zu bewerten und entsprechend anders reagieren. Damit du dir das bes
ser vorstellen kannst, haben wir dir auch hier nochmals ein Beispiel 
aufgeschrieben:

Beispiel 3: Luka

Luka (13 Jahre) stellt seine Schul
tasche auf dem Tisch. Als Clara 
an dieser vorbei geht, fällt die 
Tasche runter und der gesamte 
Inhalt liegt auf dem Boden ver
streut. Luka kommen unmit
telbar die Gedanken: „Die will 
mich provozieren“, „Das war 
mit Absicht.“ Und er reagiert mit 
heftigen Beschimpfungen und 
Drohungen: „Das hast du mit 
Absicht gemacht“, „Das hebst 
du gefälligst wieder auf “, „Das 
wirst du mir büßen.“

Hier findest du typische „Denkfehler“, wie sie bei Kindern und Jugendlichen 
manchmal auftreten:
• Situationen oder Verhaltensweisen werden in zwei grundsätzliche Katego

rien eingeteilt (z. B. gut oder schlecht, lieb oder böse), dazwischen gibt es 
aus Sicht der Kinder und Jugendlichen keine weiteren Abstufungen.

• Aus einem einzelnen Erlebnis werden große Befürchtungen abgeleitet 
(z. B.: „Einmal war es so …/Einmal ist … passiert, deshalb ist es immer …“).

• Positive Dinge werden ignoriert, verleugnet oder negiert (z. B. „Mir pas
siert nichts Gutes!“).

• Es wird erwartet, dass sich zukünftig Negatives ereignet; zukünftige Situ
ationen werden als unausweichliche Katastrophen bewertet.

• Es wird angenommen, dass man selbst der Grund für negative Ereignisse 
ist.

© Klaus Gehrmann
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• Die Erwartungen an sich selbst oder andere sind überhöht.
• Die Aufmerksamkeit liegt auf einem (oft negativen) Detail, andere wich

tige Aspekte einer Situation werden ignoriert.
• Die Kinder bzw. Jugendlichen werten sich selbst oder andere in umfassen

der (globaler) Weise ab.

4 Verändere deine Gedanken und Bewertungen! Untersuchungen haben  
gezeigt, dass das Denken und die Bewertung von Situationen Einfluss 
auf das Fühlen und Verhalten haben. Sollen sich Gefühle oder Verhal
tensweisen verändern, ist es wichtig, auch die Gedanken und Bewer
tungsmuster zu verändern. Die Zusammenhänge lassen sich in einem 
sogenannten ABC-Modell erklären. Zunächst geht es um eine konkrete 
Beschreibung der Ausgangssituation, z. B. ein frustrierendes Ereignis 
(A), das zu bestimmten Bewertungen (B) führt, die wiederum Einfluss 
auf die Gefühle und das Verhalten (C) im Umgang mit der Situation 
haben. Siehe hierzu das folgende Beispiel:

Beispiel 4: Jakob

Jakob (13 Jahre) berichtet von einer Situation, in der ihm seine Mutter die 
Spielekonsole weggenommen und gesagt hat, dass er sie erst wiederbe
kommt, wenn er seine Hausaufgaben vollständig erledigt hat. Sehr schnell 
hat er Ärger über das Verbot und Angst, mit den anderen nicht mithalten 
zu können, gespürt, und es sind ihm negative (belastende) Gedanken 
durch den Kopf gegangen. Die Mutter berichtet, dass Jakob sie sehr be
schimpft und ihr unterstellt hat, daran Schuld zu haben, wenn er von an
deren Kindern nun ausgelacht wird, weil er eine bestimmte SpielStufe 
nicht erreicht hat.


