Vorschläge zur Verwendung der Feelings Gefühlskarten als
Inspiration
Wenn Sie uns Ihre eigenen Vorschläge zur Verwendung der Feelings
Gefühlskarten zusenden und wir sie drucken und auf der Website
www.stephaniebartsch.de veröffentlichen, erhalten Sie von uns ein
Gefühlskartenset kostenfrei!
Email: info@stephaniebartsch.de
• Fortbildung für Gruppen
Zu Beginn
eines Workshops die Karten auf dem Boden auslegen. Jeder Teilnehmende wählt
sich 1-3 Karten aus, wie sein augenblickliches Empfinden zur momentanen
Situation des gewählten Workshop-Themas ist. Zudem können die Empfindungen
auch noch in der Intensität skaliert werden.
3 Beispiele:
Workshop-Thema „Salutogene Personalführung“
Frage: Welche Gefühle werden bei Ihnen lebendig, wenn Sie an Ihre Aufgabe
Mitarbeiter zu führen oder zu leiten, denken.
Workshop-Thema „Konfliktkommunikation“
Frage: Denken Sie einmal an Ihre letzten Gespräche, in denen sie widerstreitende
Bestrebungen wahrgenommen haben. Welche Gefühle werden im Rückblick bei
Ihnen wach/präsent/ tauchen auf?
Workshop-Thema „Entlastungsstrategien im beruflichen Alltag zur Erhaltung der
Arbeitszufriedenheit und Gesundheit (Burnout-Prävention)“
Frage: Wie fühlen Sie sich in Ihrem derzeitigen beruflichen Alltag?
Anschließend lassen Sie die Teilnehmenden Ihr Ziel, welches sie mit dem
Workshop oder der Auseinandersetzung mit dem Thema gerne erreichen würden
definieren und fragen wiederum nach den Gefühlen, die angestrebt werden. Dabei
können die Teilnehmenden neue Karten dazu wählen, oder in der Skalierung der
vorher gewählten Emotionen weiter nach rechts oder links
wandern. Im Laufe des Workshops werden dann die Möglichkeiten, die dieses Ziel
erreichbarer werden lassen könnten, erarbeitet.
So hat jeder Teilnehmende für sich eine Selbstbeauftragung zum Thema und
arbeitet für sich und seine persönlichen Ziele mit. Jeder Vortrag und jede andere
Form der Wissensvermittlung erhält die Sinnhaftigkeit, die es braucht, um effektiv
motiviert zu sein und dadurch eben auch zu lernen. (Siehe auch Vera Birkenbihl
und ihre Theorien über „incidental learning“ und auch die Lösungsfokussierte
Kurzzeittherapie nach Insoo Kim Berg und Steve de Shazer)
Zum Ende
eines Workshops oder eines Teamtrainings als Feedbackhilfe.
Gefühle, die im Laufe des Workshops aufkamen, vorstellen lassen und die dazu
gehörigen Erlebnisse berichten lassen. Je nach Gruppengröße im Plenum oder
paarweise oder in Murmelgruppen zu drei bis vier Personen und dann die als am
wichtigsten empfundenen Rückmeldungen im Plenum besprechen lassen.
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• Gewaltfreie Kommunikation
Für Übungsgruppen, um das Gefühlsvokabular zu trainieren, zur Diskussion der
einzelnen dargestellten Gefühle
(darum sind keine Gefühlszuschreibungen auf den Karten zu finden)
zum Verständnis, dass es sich meist um eine Melange von Gefühlen handelt
Skalierung: zum Verständnis, dass Gefühle unterschiedlich intensiv empfunden
werden.
• Unterschiedsbildung zum Trainieren der emotionalen
Selbststeuerungskompetenz
Zum Verständnis, dass die bloße Einfühlung eines anderen Menschen oder durch
sich selbst, schon eine Veränderung in der Intensität der benannten Emotion
bewirkt: Lassen Sie eine Situation beschreiben, die äußerst konflikthaft oder
unangenehm im Empfinden war, dann sucht die Person die dabei empfundenen
Emotionen und skaliert sie.
Sie oder Teilnehmende hören aktiv empathisch zu, (gerne auch Bedürfnisse der
erzählenden Person anbieten, die eventuell nicht erfüllt wurden), bis es sich
abgerundet anfühlt.
Lassen Sie die Emotionen nun danach noch einmal skalieren. Es wird deutlich:
Nicht die Erfüllung unserer Bedürfnisse schafft die Heilung, sondern die
Bedeutung, die wir einem Phänomen geben.
Die Bedeutung ändert sich, durch die erhaltene Empathie.
(Unterschiedsbildung: siehe auch die hypnosystemische Theorie nach Gunther
Schmidt und im Ursprung Milton Erickson, Empathie: siehe auch die Gewaltfreie
Kommunikation nach Rosenberg)
• Prozessorientierung und Realisierbarkeitshilfe im Coaching
Frage: „Wenn Sie sich nun emotional bei diesem Gefühl gegenwärtig auf 8
einschätzen und Sie würden sich wohler fühlen, wenn Sie auf der 3 wären, welche
Schritte wären notwendig, um von der 8 zur 7 zu gelangen?“
(Siehe auch den Lösungsfokussierte Kurzzeittherapieansatz von Insoo Kim Berg
und Steve de Shazer)
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