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1. Einleitung 
 

Ursprünglich als Gewaltberatung und Gewalttherapie von Lempert und Oelemann nach dem 

Hamburgermodell gegründet (vgl. Oelemann/Lempert 2000), ist Phaemo® längst zu einem eigenen 

Ansatz geworden, den das Institut Lempert in Wien im internationalen deutschsprachigen Raum 

(Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxembourg) weiterverbreitet. Der Name beinhaltet 

die Konzentration auf das Phänomen und die dazugehörige Emotion in einer gegenwärtigen Situation. 

Es sind die beiden Grundbausteine, die im direkten Kontakt zwischen Menschen leitend sind und erlebt 

werden wollen. Die Idee des Ansatzes gründet in der Philosophie der Neuen Phänomenologie (vgl. 

Schmitz 2014). Er orientiert sich an einer prozesshaft handlungsleitenden Grundhaltung dem 

Menschen gegenüber, die sich in der Gegenwart verortet. Mit dem Phaemo®-Ansatz können 

verschiedene bestehende, einfache Modelle anderer Schulen (vgl. u.a. Petzold, Schulz von Thun) 

verknüpft und in der Praxis eingesetzt werden, indem die Phaemo®-Grundhaltung und ihre Folgen in 

den direkten Kontakt bewusst einbezogen werden können. Für mich ist der Phaemo®-Ansatz eine 

höchst effiziente und konstruktive, in der Praxis anwendbare Kontakttheorie. 

Was dem Ansatz noch fehlt, ist eine schriftliche Grundlagenarbeit. Dies ist nicht ganz einfach zu 

bewerkstelligen, da die Phaemo®-Arbeit im direkten Kontakt zwischen Menschen gründet und die 

Modelle, verbunden mit der zugrundliegenden Haltung durch Selbsterfahrung am nachhaltigsten in 

den eigenen Habitus integriert werden können. Dieser Text versucht nun, aus der Praxis heraus die 

dahinterliegende philosophische Haltung und die an der Anwendung angeknüpften Theorien zu 

beschreiben. Mit konkreten Bezügen und Modellen soll danach breiteren Kreisen umsetzbares Wissen 

aus dem Phaemo®-Ansatz zugänglich gemacht werden. Dieses soll der Menschheit im Allgemeinen, 

den sozialen Berufen, in sozialen Kontakten und bei der persönlichen Weiterentwicklung für ein 

bereichertes Zusammenleben dienlich sein. Ich will hier versuchen, die Grundzüge des Phaemo®-

Ansatzes zu skizzieren, die zu verstehen bei der Arbeit mit dem Ansatz unabdingbar sind. Dabei färbt 

mein persönliches Verständnis dieses Feldes und des Ansatzes die Darstellung. Es ist mir weiterhin ein 

Anliegen, ganz im Sinne des kritischen Rationalismus, eine verständliche Sprache zu benutzen. Der 

Inhalt soll im Mittelpunkt stehen und das Ziel ist dann erreicht, wenn möglichst viele Menschen 

Anhaltspunkte für sich entnehmen können, nach denen ihre sozialen Kontakte in Zukunft konstruktiver 

verlaufen können. Im Verlauf der jahrelangen Entstehungszeit dieses Buches sind auch eigene 

Erkenntnisse und Erfahrungen der Autorin zur Anwendung des Phaemo®-Ansatz eingeflossen, so zum 

Beispiel im Kapitel Gewalt. 

Was ist der Kern des Phaemo®-Ansatz? Es ist der wertfreie Kontakt in der Gegenwart. In der Begegnung 

mit einem Phänomen im Alltag entsteht eine Emotion oder eine Emotion kann umgekehrt im Kontakt 
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mit anderen Menschen, dort wo sich deren Grenzen berühren, gespürt und benannt werden und führt 

ihrerseits zu einem benennbaren Phänomen, mit dem dann weitergearbeitet werden kann. An der 

Grenze zwischen zwei Menschen ist der Ort wo der Austausch zwischen ihnen stattfindet. Ohne die 

Grenzbegegnungen kann keine Nähe stattfinden. Gemeinschaft in ihrem kleinsten Baustein ist der 

Kontakt zwischen zwei Menschen. In diesen Begegnungen findet sich das soziale Leben und darin auch 

Entwicklungsmöglichkeiten individueller Persönlichkeiten.  

Der Ort der Grenze bedingt es, dass ein Kontakt auch explosiver verlaufen kann, wenn die Beteiligten 

sich angegriffen fühlen oder angegriffen werden und ihre Grenzen schützen wollen. Hier wird der 

Ursprung des Phaemo®-Ansatz in der Gewalttherapie verständlich. Wenn die Grenze zwischen zwei 

Menschen sichtbar wird, dann liegt in der Ausübung von Gewalt deren Übertretung. Indem 

Grenzübertretungen sichtbar gemacht werden, im Austausch mit einem anderen Menschen benannt 

werden kann, können Muster bewusstwerden, Handlungen angepasst und weitere Kontakte 

erfolgreicher verlaufen. 

Ein Mensch möchte in erster Linie von seinem Umfeld wahrgenommen werden, davon bin ich fest 

überzeugt. Jeder Mensch möchte in seiner Eigenheit gesehen werden. «Ich sehe dich» wird im Film 

Avatar synonym für «ich liebe dich» verwendet. Dieses «Sehen» des Gegenübers trifft den Kern der 

Sache aber soviel mehr, als das eher einseitige «Lieben» eines anderen Menschens. Was aus der 

Begegnung, aus dem Kontakt danach weiter entsteht oder nicht, das ergibt sich aus verschiedenen 

Umweltumständen, der aktuellen, individuellen Situation und der persönlichen Erfahrung der 

Beteiligten. Um einen Anfangspunkt zu setzen, reicht es vollkommen aus, zu SEHEN und GESEHEN zu 

werden. Zum gesehen werden und weil er sich alleine gerne in seiner Welt verirrt, der Mensch, braucht 

er andere Menschen, in einem zwischenmenschlichen Austausch, der ihn begleitet, fordert und 

fördert. Aus dem aktuellen, gegenwärtigen Resonanzmoment des «Gesehenwerdens» ergeben sich 

Reflexionsmomente, erfolgt danach Handlung und wird schliesslich Entwicklung möglich. Der Mensch 

ordnet sich und seine Gedanken ein, in das grössere Ganze der Gesellschaft, der er angehört, und in 

sein Selbstverständnis als Teil der Menschheit, des Anthropozäns.  

Es gibt wenig befriedigendere Momente als diejenigen nach einem erfolgreichen Kontakt mit einem 

anderen Menschen, bei dem dieser gesehen werden konnte. Das gilt für alle Beteiligten, dies sehen 

und funktioniert auch für ganze Gruppen. Auf diesem Profit gründet die Gruppentherapie. Der Erfolg 

hängt dabei nicht von der Quantität von Kontaktmomenten ab, sondern von der Qualität der 

Begegnung, die unter anderem durch wertfreie Offenheit ermöglicht wird. Kontakt kann auch in einem 

Bruchteil einer Sekunde stattfinden. Der Mensch weiss danach sicher: Er ist nicht allein. Er ist 

verbunden. 
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2. Zugrundeliegende Philosophie 
 

Die Wurzeln des Phaemo®-Ansatzes liegen in der Phänomenologie, als deren Gründer Edmund Husserl 

(1859-1939) gilt. Es gibt zahlreiche weitere Denker, wie Heidegger, Sartre, Levinas und andere, die sich 

mit Husserls Phänomenologie beschäftigt und diese weiterentwickelt haben (vgl. Zahavi 1997). Aus der 

Gesamtheit ihrer Beiträge zu dieser Philosophieströmung sind Anleihen für den Ansatz von Phaemo® 

zu finden. Es gibt jedoch keine Antwort auf die Frage, was DIE Phänomenologie eigentlich sei, wie 

Merleau-Ponty festhält (vgl. Zahavi 1997: 36). Sicher ist jedoch, dass sie Begebenheiten im 

positivistischen Sinn beschreibt, dieses welches sich zeigt und sich dafür strikt an die Gegenwart hält. 

«Gute Phänomenologie» erkennt man daran, dass sie auf schlichte Weise unser Weltbild erschüttert 

(vgl. Soentgen 1998: 76). Lempert hält sich mit seinem Phaemo®-Ansatz an diese Tradition. Er bezieht 

sich in erster Linie auf die Neue Phänomenologie von Schmitz (vgl. ebd. 2014). Daraus entstammt vor 

allem auch die Bedeutung, die Schmitz dem Einbezug und Aufbau der Atmosphäre und ihrer Wirkung 

einräumt (vgl. Soentgen 1998). Hier sollen nun Aspekte aus der Phänomenologie-Literatur zu Wort 

kommen, die sich auch im Phaemo®-Ansatz wiederfinden. Auch andere Einflüsse, aus der Psychologie 

und vor allem auch aus der Soziologie, finden ihren Niederschlag. So ist der Phaemo®-Ansatz an 

verschiedenste Kommunikations- und Beratungstheorien anschlussfähig. 

2.1 Manifestierung des Themas im Jetzt: Phänomen 
Der «Gegenstand» als Thema in der Phänomenologie wird im Phaemo®-Ansatz durch seine 

Präsentation im Kontakt zum «Phänomen», um das es geht. Das kann in wahrgenommener, 

phantasierter oder erinnerter Art stattfinden (vgl. Zahavi 1997: 15). Der Gegenstand ist dabei mehr 

oder weniger direkt gegenwärtig, es hängt davon ab, worauf sich die Aufmerksamkeit gerade richtet. 

Anwesend ist das, was gerade wichtig ist. Möchte man einen Gegenstand erfassen, muss 

bewusstgemacht werden, in welcher Art und Weise er sich gerade zeigt. Schon Husserl sagt, dass der 

Bedeutungs- und Geltungszusammenhang eines Gegenstandes die Subjektivität einer Person braucht, 

damit er sich manifestieren und entfalten kann (vgl. ebd. 1976: 120). Die Wahrnehmung ist, nach 

Schmitz, in den subjektiv erlebten Tatsachen verankert (vgl. ebd. 2014: 130).  

Um dem Phaemo®-Ansatz getreu beim Phänomen bleiben zu können und sich nicht zusammen mit 

dem Gegenüber in dessen Innenwelt zu verlieren (vielleicht sogar noch durch Bewertung in einer 

Verfälschung wiederzufinden) ist es wichtig, in einem ersten Schritt, wie es die Phänomenologie 

propagiert, beim faktisch Vorliegenden zu bleiben und immer wieder dahin zurückzukehren. In der 

Reduktion des Innenlebens auf ein konkretes Phänomen, liegt der Zugang zum Gegenstand der 

Untersuchung, der sich für das Subjekt enthüllt. Die Sachen selber sollen zur Sprache kommen, wie 

Husserl das nennt. Dafür braucht es eine rein deskriptive Disziplin, wie die Phänomenologie es nach 
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Husserl sein wollte, die weder den Ursprung erforscht, noch Erfahrungen kausal erklärt (vgl. Zahavi 

1997: 26ff). Folgen wir Heidegger, so handelt es sich bei der Phänomenologie um eine 

Forschungshaltung, die uns dazu auffordert, "das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst herzeigt, 

von ihm selbst her sehen (zu) lassen"(vgl. ebd. 2006: 34). Jemanden so zu sehen, wie er ist und wie er 

die Welt sieht, hat auch mit dem Respekt dieser Person gegenüber zu tun (vgl. Fromm 1954: 119). 

In Anlehnung dazu, wie auch zu Husserl und Heidegger definiert Schmitz ein Phänomen differenzierter, 

als etwas, das sich auf das Erleben eines bestimmten Menschen zu einer bestimmten Zeit bezieht. Er 

benutzt dafür das Wort «subjektiver Sachverhalt», um damit einen ganzen Raum zu beschreiben, der 

sich um ein Phänomen herum befindet. Dieser Raum hat eine Ausdehnung, der mit dem Einbezug von 

Emotionen sichtbar wird. Damit geht er über das reine Phänomen heraus und spricht einen Menschen 

in seiner Besonderheit an (vgl. ebd. 2014: 12). Die Voraussetzung für die Beschreibung eines 

Gegenstandes zeitlich in der Gegenwart zu bleiben, forderte er schon in seinem Frühwerk (vgl. Schmitz 

1964: 149ff). An diese Forderung schliesst die Resonanztheorie von Rosa an. Der Mensch, gerade in 

der heutigen Leistungsgesellschaft, lebt vermehrt in einer möglichen Zukunft, für die er sich in der 

Gegenwart abarbeitet oder auspressen lässt (vgl. Rosa 2020: 44ff).  

Die Vergangenheit erhält im Phaemo®-Ansatz dort einen Platz, wo sie zu einem gegenwärtigen Gefühl 

das Phänomen liefert. Im Rückschluss führt das zu der Definition Lemperts, dass ein Phänomen dann 

eines ist, wenn ein gegenwärtiges Gefühl damit verbunden ist. Auch Schmitz kommt in seinen späteren 

Werken zu diesem Schluss (vgl. Soentgen 1998: 150). Lempert betont mit Heidegger den engen 

Zusammenhang des Phänomens zum dazugehörigen Gefühl, der einen Gegenstand erst bearbeitbar 

macht (vgl. Heidegger 1986). Diese Arbeit findet im Raum, den Schmitz beschreibt, statt. 

2.2 Erste-Person-Perspektive 
Phänomenologie beschreibt die Welt aus der Erste-Person-Perspektive und damit subjektiv. Diese 

besagt, dass die eigene Wahrnehmung der einzig mögliche Zugang zur Welt sei (vgl. Zahavi 1997: 34). 

Um die eigene Sicht der Welt mitzuteilen und darüber in den Austausch zu kommen, sei die Sprache 

und der Interaktionismus das Mittel. Diese Perspektive bietet die prinzipiellen Bedingungen, um einer 

Erfahrung eine individuelle Bedeutung zu verleihen, sie einem persönlichen Sinn zu unterordnen und 

zu wertvollen Erkenntnissen für das eigene Sein zu erlangen (vgl. Zahavi 1997: 17f). Auch der Phaemo®-

Ansatz setzt beim Subjekt und dessen individueller Wahrnehmung an und kehrt auch im Verlauf eines 

Austausches immer wieder dahin zurück. Es ist in dieser Phase nicht wichtig, wie die 

allgemeine/objektive Wahrheit aussieht. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob das Gegenüber die 

Gedankengänge der Phänomengebenden Person nachvollziehen kann. Auch die Asymetrie die durch 

diese Schwerpunktsetzung zwischen dem Subjekt und dem Gegenüber entsteht und von Habermas 

bemängelt wurde, ist vernachlässigbar (vgl. Habermas 1988: 16, 88). Der Erfolg misst sich allein am 
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Erleben und Verstehen dieser Person, die ihre Welt beschreibt. Das von Habermas geforderte 

Einsetzen der Sprache im Kontakt hilft dabei, da wir die gleichen Kategorien zur Beschreibung und 

Erklärung unseres Innenlebens für andere wie auch für uns selbst benutzen (vgl. Heidegger 1986: 311; 

Zahavi 1997: 25). An diesem Punkt ist die Methode des «aktiven Zuhörens» nach C. Rogers (1985) 

anschlussfähig. 

Subjektive Erlebnisse gründen im unbeobachtbaren Geist eines Menschen. Die wesentliche 

Eigenschaft eines Gegenstandes, eines aktuellen Themas entfaltet sich in einem bestimmten 

Phänomen und dieses zeigt sich ausschliesslich in der eigenen Wahrnehmung eines Subjektes (vgl. 

Husserl 1984: 646). Es kann nun beschrieben werden, wie ein Gegenstand scheinbar ist, wie er sich 

manifestiert und was sich offenbart. Die Auswirkungen, die dieser Gegenstand auf das eigene sein hat 

werden dann für Aussenstehende in nachfolgenden Handlungen sichtbar. Die phänomenologische 

Reduktion der Lebenswelt auf ein aktuelles Phänomen ist nach Merleau-Ponty die Voraussetzung für 

eine Analyse unseres «in der Welt seins» (vgl. Zahavi 1997: 40). Ein Subjekt lässt sich nur in seinem 

Verhältnis zur Welt darstellen und nur es selber kann über sich selbst berichten (vgl. Schmitz 2014: 31). 

Diese Betonung der Subjektivität hat einen wichtigen Folgeaspekt: Die Selbstverantwortung. Schmitz 

zeigt in einem historischen Streiflicht durch die Geschichte an, wie der Mensch mit abnehmender 

Macht der Kirche immer mehr auf sich selber zurückgeworfen wird. Er ist nun alleinig verantwortlich 

für sein affektives Betroffensein und seinen Umgang damit (vgl. Schmitz 2014: 23f, 29). Diese in sich 

logische Folge aus der Sicht der Phänomenologie, wird auch weitergetragen im Konzept der 

Lebensweltorientierung durch Thiersch (vgl. ebd. 2016). Die Verantwortung für Bereitschaft zur 

eigenen Entwicklung trägt jeder Mensch für sich. Der Phaemo®-Ansatz baut ausschliesslich auf dieser 

Prämisse auf. 

2.3 Intersubjektivität 
Schmitz beschreibt die Subjektivität als einen Zustand, in dem ein Phänomen «jemanden direkt» 

betrifft, also zu ihm hingewandt funktioniert (vgl. Soentgen 1998: 53). Merleau-Ponty erläutert, dass 

es Aspekte der Subjektivität selbst wie auch der Welt gibt, die nur durch den Anderen zugänglich 

gemacht werden können (vgl. ebd. 1966: 8ff, 17). Mit Husserl erklärt er: «Ich kann zum Beispiel einen 

Stuhl nicht gleichzeitig von allen Seiten anschauen. So hat er verschiedene Aspekte, die mir nicht, einer 

anderen beobachtenden Person aus ihrer Perspektive jedoch sehr wohl zugänglich sind.» Eine 

Betrachtung lebt von der Intersubjektivität. Diese dreht sich um die Begegnung mit dem flüchtigen und 

unzugänglichen Anderen. Die Begegnung mit dem transzendentalen Anderen, die unser eigenes 

Verständnis und unsere persönliche Erfahrung überschreitet (vgl. Merleau-Ponty 1960: 23, 215). Einem 

anderen Subjekt zu begegnen, kann mir nach Sartre helfen, mich selbst wahrzunehmen (vgl. ebd. 1993: 

464ff). Die 19.05.2021) Anwesenheit eines anderen Menschen beeinflusst die persönliche Situation. 
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Es macht im leiblichen Empfinden einen Unterschied, ob jemand alleine ist oder sich in Gesellschaft 

befindet (hier ist Goffman anschlussfähig, zum Beispiel  

https://homepage.univie.ac.at/madalina.diaconu/Daten/Handout160310a.pdf (Zugriff: 19.05.2021). 

Dies betrifft die reine Begegnung neben dem räumlichem Zueinanderstehen, auch die Gesten, Mimik 

und vor allem den Blick, wie Schmitz hervorhebt (vgl. Soentgen 1998: 37). Wenn zwei Menschen 

zusammenkommen, macht jeder in dieser Begegnung eine Erfahrung, die ihn und seine Sicht auf die 

Welt (positiv oder negativ) beeinflusst (vgl. Satir 1972: 65). Diese Erfahrung wiederum ändert die 

Richtung seines weiteren Verhaltens und hat schliesslich Auswirkungen auf den Sinn, den er in seinem 

Leben sieht (vgl. Luhmann 1984: 94). Wichtig ist auch für den Phaemo®-Ansatz zu betonen, dass es 

sich immer um Gefühle und damit Phänomene von (mindestens einem) anderen Menschen handelt. 

Das bedeutet, dass es dem Gegenüber nicht möglich ist, genau dasselbe zu empfinden (vgl. Zahavi 

1997: 71f). Diese Begegnung mit dem Anderen ist die mit einer radikalen Fremdheit. Nicht hilfreich ist 

es deshalb, diese zu Interpretieren und zu Bewerten. Oder um es mit Husserl zu sagen « das Gesehene 

unter dem Zwang der Vorurteile wegzudeuten» (zit. ebd. 1987: 26).   

Habermas sieht den Kanal für eine Begegnung zwischen Menschen hauptsächlich in der Sprache, die 

die Grundlage für Kontakt biete (vgl. ebd. 1988: 16, 88). Auch Schmitz betont die Wirkung, die Sprache 

auf den Menschen hat (vgl. Soentgen 1998: 72f). Sprache überführt den Gegenstand in ein benanntes 

Phänomen, das Schmitz «Situation» nennt. Die Sprache dient als segmentierter Ausdruck für einen 

ganzen dahinterliegenden Sachverhalt (vgl. ebd. 2014: 48ff). Auch im Phaemo®-Ansatz wird sehr 

sorgfältig mit Sprache umgegangen. So sind in sprachlichen Wendungen oft Bewertungen versteckt, 

aber auch weiterführende Bilder zu finden. Merleau-Ponty heisst diesen Sorgfalts-Anspruch gut, weil 

die Sprache auf einem vorsprachlichen Zustand des Menschen ruhe und diesen mit der Welt verbinde.  

Er erweitert diesen Wahrnehmungsbereich unter anderem um den Aspekt des Wahrgenommenen, 

welcher auch berücksichtigt werden müsse (vgl. ebd. 1966: 10ff). Diese Wahrnehmung verläuft, nach 

einer weiteren Ergänzung aus der phänomenologischen Sicht, über das körperliche Verhalten, aus dem 

mit dem Analogieargument auf dahinterliegende Bewusstseinsphänomene geschlossen werden 

könnte. Wobei im Phaemo®-Ansatz das Ziehen dieser Schlüsse vor allem der betroffenen Person selber 

zusteht. Den anderen obliegt es nur, wahrgenommene Beobachtungen transparent zu machen und 

dadurch zur Verfügung zu stellen. Merleau-Ponty ergänzt denn auch, dass Gefühle auch von aussen 

sichtbar sein können und nicht nur kognitiv erschlossen werden müssen (vgl. ebd. 2002: 72). Gefühle 

können durch alle Anwesenden eines Kontaktes empfangen und in beschreibende Worte gefasst 

werden. Schmitz führt dafür in der Neuen Phänomenologie den Begriff der Atmosphäre ein (vgl. 

Schmitz 1969, 2014). Menschen können Atmosphären spüren, ohne selber davon direkt betroffen zu 

sein (vgl. Soentgen 1998: 73f). 
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2.4 Resonanzerfahrung 
Gerade in den aktuellen westlichen Gesellschaften verliert sich der Mensch immer mehr in den 

Möglichkeiten und Handlungsoptionen der Welt und kann sich im Kontakt mit anderen Menschen und 

in der Resonanzerfahrung wieder besser selber erleben. In dieser Ansicht trifft Schmitz auf Rosa (vgl. 

dazu auch Rosa 2016) und bereitet den Boden um den Phaemo®-Ansatz zu erklären (vgl. Schmitz 2014: 

18). Ein Alleinstellungsmerkmal in der Anwendung des Phaemo®-Ansatzes findet sich im Begriff der 

Resonanz aus der Resonanztheorie von Hartmut Rosa vertreten. Auch er bezieht sich auf die 

Phänomenologie und alle ihre Vertreter, hebt aber das Momentum seiner Theorie über den Streit 

Subjekt-Welt und was zuerst da war, hinaus (vgl. Rosa 2020: 61ff; 144f). Seine These betont die 

Wechselwirkung zwischen den Subjekten in der Beziehung, in der ein Subjekt nicht nur mit den 

anderen, sondern mit der Welt erfährt und zu ihr Stellung nimmt. Diese Erfahrung bestimmt die 

Qualität der individuellen Weltaneignung und sie ist nur im Austausch mit der Umwelt zu erwerben 

(vgl. Rosa 2020: 19f). Resonanz beschreibt Rosa als den «vibrierenden Draht» zwischen dem Subjekt 

und der Welt. Er besteht aus einem intrinsischen Interesse an der Welt oder ihren Angeboten und 

einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung. Mit diesen Grundvoraussetzungen können andere 

Menschen leichter erreicht werden. Reagieren sie dann responsiv, können sich alle Beteiligten als 

berührbar erleben (vgl. ebd. 2020: 24f).  Resonanz ist sowohl leiblich als auch psychisch erfahrbar. Der 

Atem wird weit, der Körper ist gelöst. In dieser empfangenden Haltung wird die Welt als tragend, gütig, 

tröstend, wohlwollend und geborgen erlebt. Jemand fühlt sich «wohl in seiner Haut». Das Gegenteil 

führt zu einer Schliessung, die sich in der Körperhaltung und der psychischen Verfassung niederschlägt 

(vgl. Rosa 2020: 95). Rosa benennt als Ort der Sichtbarwerdung der aktuellen Verfassung, des 

momentanen Zustands eines Menschens zum Beispiel seine Augen und die Art seines Gehens und 

Stehens (vgl. Rosa 2020: 120ff). 

Ob diese Resonanzachsen zwischen der Welt und dem Subjekt stumm bleiben oder antwortend 

Qualität vermitteln, führt zu einer Welthaltung, die entweder eher darauf zielt, die Welt zu 

beherrschen oder sie sich anzuverwandeln (vgl. Rosa 2020: 32f). Rosa beschränkt sich in einem ersten 

Schritt auf die Weltanverwandlung durch ein einzelnes Subjekt, ergänzt seine Grundannahme dann 

aber mit der Notwendigkeit der Offenheit gegenüber und der Verbundenheit mit anderen Menschen, 

wie sie Erich Fromm beschreibt (vgl. Rosa 2020: 53). Resonanzbeziehungen zwischen zwei Menschen, 

zu dem Schluss kommt Rosa, kommen dann zustande, wenn eine gelingende, interaktive 

Anverwandlung von Welt durch Beziehung erfolgen kann (vgl. Rosa 2020: 58). Im 

Beziehungsgeschehen einer Therapiesituation nimmt die Therapeutin oder der Therapeut durch 

Resonanz die gegenwärtige Situation des Klienten oder der Klientin auf und eröffnet dadurch einen 

Zugang zu ihnen. Resonanz ist darin kein Gefühlszustand, sondern der Beziehungsmodus. Dadurch wird 

sie reflexiv zugänglich und bearbeitbar (vgl. Rosa 2020: 286ff). Der so entstehende Resonanzraum 
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zehrt auch von den Atmosphären, die Schmitz eingeführt hat (vgl. Schmitz 1969). Mit der 

Resonanztheorie liefert Rosa wichtige Arbeitsbegriffe, um den Moment des Phaemo®-Ansatzes zu 

beschreiben, in dem im Resonanzraum in Beziehung getreten wird und Kontakt gelingt. 

2.5 Atmosphäre  
Bereits 1969 definierte Schmitz den «Gefühlsraum». Darunter versteht er alle Stimmungen, die in 

einen Raum ergossen werden und zusammen eine Atmosphäre bilden. Schmitz zieht eine konkrete 

Parallele zwischen dem Klima und der Atmosphäre und ihrer Wirkung auf den Menschen (vgl. Schmitz 

1969). Dafür bezieht er sich auch unter anderem auf den Japaner Watsuji, der aus einer asiatischen 

Perspektive (der immerhin auch das heutige Feng-Shui als Einrichtungs- und Baukunst entspringt) zum 

gleichen Schluss kommt (vgl. Watsuji 1993: 121ff). Schmitz steht jedoch allein da, wenn er (vor allem 

in seinen früheren Werken) krampfhaft versucht, Gefühle und Atmosphären einseitig mit dem 

Menschen zu verknüpfen, in dem er von den Atmosphären als Ausgangspunkt ausgeht (vgl. Schmitz 

2014: 84). Er postuliert, dass der Mensch diesen passiv ausgesetzt ist und nur einen kleinen Spielraum 

bekommt, um sich gegen sie zu wehren (vgl. Schmitz 1969, 1990; Soentgen 1998: 66, 72f, 84ff). Schmitz 

versucht den Ursprung der Gefühle in den Atmosphären zu verorten (vgl. Soentgen 1998: 105ff), 

während die nachfolgenden Phänomenologen und mit ihnen auch Lempert im Phaemo®-Ansatz ein 

Phänomen voraussetzen, das einen Menschen betrifft und aus diesem ein unmittelbares Gefühl 

entsteht. Aus den erlebten Gefühlen einzelner gestaltet sich dann ein Resonanzraum, eine spürbare 

Atmosphäre in einem Raum, zu finden in Metaphern, wie dem Ausdruck «hier herrscht dicke Luft». 

Gefühle sind nicht ganz so privat, wie viele Menschen auch heute noch annehmen (vgl. Schmitz 2014: 

78). Sie sind für andere Menschen spürbar und damit öffentlich. Die gemeinsame Befindlichkeit aller 

anwesenden Personen erschafft eine Atmosphäre im Raum, die durch das körperliche Verhalten, 

ausgesprochene Worte oder Geräusche, sowie ausgestrahlte Gefühle geschaffen und in der 

gemeinsamen Begegnung genutzt wird. Das Empfinden dieser Atmosphäre nennt die Neue 

Phänomenologie eine besondere irreduzierbare Bewusstseinsmodalität; auch Empathie, Einfühlung, 

Fremderfahrung genannt.  

Das Wahrnehmen von Atmosphären eröffnet Handlungsspielräume, Schmitz verweht sich aber 

dagegen, sie als Handlungsmotiv zu verwenden (vgl. Soentgen 1998: 69). Daran schliesst der Phaemo®-

Ansatz dahingehend an, dass er Atmosphären vor allem dazu benutzt, um den Resonanzraum in 

Sprache zu übersetzen. Darauf zielt auch die Gewaltfreie Kommunikation von Rosenberg (2013). Die s 

erlebten Gefühle einer Person führen dann in eine Handlung über, wenn die originären Gefühle, Platz 

zur Resonanz bekommen haben und genügend gelebt worden sind. 
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2.6 Abgrenzung zu anderen Theorien 
Wichtig erscheint in der Gemeinsamkeit der Phänomenologie und des Phaemo®-Ansatzes, sich auf das 

zu konzentrieren, was als Phänomen sichtbar wird, sei es durch eine Spürbarkeit und eine körperliche 

Reaktion auf das Gegenüber, sowie den danach folgenden Austausch und die erweiternde Reziprozität 

oder sei es durch die Übermittlung durch Sprache, wie es Habermas wünschte. Die 

phänomenologischen Bereiche der Welt, manifestieren sich im subjektiven Selbst und werden im 

Austausch mit anderen sichtbar und entwickelbar gemacht (vgl. Zahavi 1997: 89). Der Bereich des 

Selbst wird als eine besonders wichtige Bewusstseinsmodalität genannt und auch im Phaemo®-Ansatz 

speziell berücksichtigt. Jede Welterfahrung tritt über eine subjektive Erfahrung in den Menschen ein. 

In dem Moment, in dem etwas Neues geschieht und das gespürt wird – durch das affektive 

Betroffenseins - beginnt die Identitätsentwicklung (vgl. Schmitz 2014: 44f). Darum sind die 

Eigenansichten von Menschen und ihr Verständnis der Welt unabdingbar einzubeziehen. Das führt zu 

Selbstverantwortung.  

Obwohl der Phaemo®-Ansatz in Teilen mit den folgenden Theorieschulen einig geht, grenzt er sich von 

diesen ab, in dem er den Fokus auf den Zugang über den gegenwärtigen zwischenmenschlichen 

Kontakt in den Mittelpunkt stellt und die Funktion einer begleitenden Person als Resonanzkörpers des 

subjektiv zu erfassenden Gegenübers, der dieses aktiv begleitet, seine innere Welt zu erfassen und zu 

eigenen Handlungsimpulsen zu kommen. So findet sich der Phaemo®-Ansatz zwischen dem Anspruch 

auf Subjektivität aus der systemisch-konstruktivistischen Schule (zum Beispiel vertreten durch 

Wazlawick; 2003), dem personenzentrierten Ansatz (zum Beispiel durch Rogers, 1985), und dem 

interaktionistischen Vorgehen (zum Beispiel nach Hargie; 2011) wieder, zu denen er überlappende 

Schnittstellen pflegt, aber eigene Ausprägungen kennt. So fordert Lempert zum Beispiel die subjektive 

Weltsicht eines Menschens in dessen persönlicher Interpretation anzuerkennen. Dieser Zugang ist nicht 

gleichbedeutend wie die Philosophie, dass jeder Mensch seine eigene Realität konstruiert und es gar 

keine wahre Sicht der Welt gibt, wie es zum Beispiel der Konstruktivismus postuliert. Klar grenzt sich 

der Phaemo®-Ansatz von Kommunikationsmodellen wie dem lösungsorientierten Ansatz der Palo Alto 

Gruppe ab, in dem er die Verwendung von Fragen marginalisiert, wenn nicht gar ablehnt.  

Der Kontakt ist der Moment, in dem durch das Sichtbarmachen einer Welthaltung im intersubjektiven 

Austausch Anverwandlung geschieht. Im Phaemo®-Ansatz ein Kernthema, da dadurch ein klares 

Selbstwirksamkeitserlebnis möglich wird. Die Subjekte treten zueinander in Resonanz. Das kann eine 

nonverbale Begegnung sein oder durch Sprache begleitet werden, in dem einer Person aktiv zugehört 

wird. Dieser Vorgang ist als Atmosphäre wahrnehmbar und berührt alle beteiligten Subjekte 

individuell. Phänomenologie ist der Prozess der Verfeinerung der Aufmerksamkeit und der 

Wahrnehmung. Als «Evidenz im Augenblick» wird über die Feststellung eines Phänomens der Weg zum 
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Gespräch geöffnet (vgl. Schmitz 2014: 14). Im konstruktiven Kontakt mit anderen Menschen können 

neue Perspektiven erschlossen und diesen Bewusstseinsakten Sinn unterlegt werden. 

 

3. Phaemo®-Ansatz nach Lempert 
 

Die Wurzeln in der Philosophie der Phänomenologie mit ihren ganzen Kontroversen zu haben, ist eine 

grosse Herausforderung für einen praktischen Ansatz der Beratung. Umso erstaunlicher ist es, wie 

Lempert es fertiggebracht hat, hochphilosophische Überlegungen auf Gesprächssituationen des 

(Berufs-)Alltag hinunterzubrechen. Was zeichnet den Phaemo®-Ansatz (vgl. Lempert 2015) von 

Lempert aus? Das liegt in erster Linie an der dahinterstehenden Haltung und dem Menschenbild. Sie 

machen Entwicklung überhaupt erst möglich, da sie davon ausgehen, dass sich jeder Mensch in einem 

eigenen, selbstverantwortlichen Prozess befindet, auf dem er begleitet werden kann. Diese Haltung 

enthält das unbedingte Vertrauen in die Fähigkeiten, Ressourcen und das Wachstum aller Menschen. 

Wird ihnen mit Wertschätzung begegnet und sie in ihrer aktuellen Situation ernstgenommen, so kann 

Kontakt entstehen und daraus (Arbeits-)Beziehung. Mit dem Einbezug der Atmosphäre entsteht 

Resonanz, die diese Beziehung vertieft. Die Wirkung des Phaemo®-Ansatz ist für alle teilnehmenden 

Personen sofort ersichtlich. Es entstehen Aha-Momente im Sinne des abduktiven Blitzes der Grounded 

Theory (vgl. Strübing 2014). Lempert sagt: «Wenn es funktioniert, dann passt es.» Damit beschreibt er 

den sich ergebenden abduktiven Blitz während eines Gesprächs aus dem etwas Neues entsteht, neue 

Perspektiven eingenommen werden können und sich neue Handlungsfelder sich eröffnen. 

Den äusseren Rahmen für diese Arbeit stellt das Setting, welches das offene Gegenübersitzen 

beinhaltet. Dafür sind nur Stühle im passenden Abstand nötig. Ein Tisch würde eine Barriere darstellen. 

Im nicht kontrollierten Raum kann sich Entwicklung entfalten und dieser Vorgang wird dem Tempo der 

Klientin oder des Klienten angepasst. Der Beratungskorridor von Pädagogik/Beratung/Therapie fasst 

den inneren Rahmen. Hervorgehend aus der pädagogischen Beratung, in der die Richtung vorgegeben 

ist und nur noch vermittelt werden soll, werden die Grenzen in Beratungssequenzen weiter definiert, 

mehr Beziehung angeboten und es findet eine Begleitung auf Augenhöhe statt. In Therapiesequenzen 

hingegen werden die Grenzen noch weiter gefasst, indem die Person, die ihre Situation vorstellt, durch 

den Prozess vorangeht, führt und deren Selbstaussagen im Vordergrund stehen.  

Das Wahrnehmungsmodell, welches Lempert entwickelt hat, beruht auf dem Phänomen der 

Gegenwart, «den Sachen selbst» wie Husserl sagte. Hauptsächlich dreht sich ein Gespräch um dieses 

Phänomen, in dem es erzählt, beschrieben, erfühlt und in die Atmosphäre entlassen wird. «Man kann 

nur im Hier und Jetzt etwas verändern». Das hat dann Auswirkungen auf das weitere Handeln. Darum 
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reicht es aus, sich eines Umstandes und des dazugehörigen Gefühls bewusst zu werden. «Wenn du 

etwas merkst und es aussprichst – bist du es los», sagt Lempert dazu. Auf keinen Fall soll jedoch 

interpretiert und bewertet werden. Lempert bezieht sich konsequent auf die Erste-Person-

Perspektive, die der Massstab für alle Interventionen ist.  Er geht so weit, dass er Fragen als 

Handlungsinstrument grundsätzlich ablehnt. Denn Fragen sind immer intentional gefärbt und zielen in 

eine bestimmte Richtung. So gebraucht die beratende Person nur einen kleinen Gesprächsanteil und 

soll auf keinen Fall Lösungen anbieten. Es wird mit der Klientin oder dem Klienten in den Fluss 

gestiegen und eine Strecke mitgeschwommen. Rechtzeitig wird jedoch der Fluss auch wieder bewusst 

verlassen. Der Wert von Schweigen und der darin möglichen Resonanz kann nicht hoch genug 

angesetzt werden. Alles, was es braucht, ist der authentische Kontakt. Die Kontaktfläche wird während 

der Begegnung erweitert und so kann dann in der Resonanz «etwas passieren» (abduktiver Blitz).  

Im Weiteren folgt Lempert der Gestalttherapie: Im Kontakt wird die aktuelle Situation der Person durch 

die gegenseitige Resonanz der Begegnung ausgeleuchtet und dadurch zu Handlungsansätzen 

gefunden. Es werden die Lösungsansätze, die die betroffene Person findet, aufgegriffen und 

unterstrichen, bis es bei der Person zum Handlungsimpuls kommt. Durch die begleitete 

Selbsterarbeitung ihrer eigenen Situation durch sie selbst und dadurch ihre Selbstermächtigung, kann 

sie sich selber nachhaltig weiterentwickeln (vgl. Kofmel 2020). So werden Gespräche auch nicht 

zwingend «rund gemacht», sondern möglichst zum Ende hin offengelassen, damit der Klient oder die 

Klientin später weiter daran arbeiten kann. Ein Prozess folgt immer seinem eigenen Tempo. 

Die einprägsamen, angepassten Modelle aus verschiedenen Schulen, die Lempert dazu verwendet, um 

einzelne Sachverhalte im intersubjektiven Austausch darzustellen und zu bearbeiten, sind einfach 

strukturiert und haben bei konsequenter Anwendung der vorhergenannten Grundsätze eine grosse 

Wirkung. Immer sind die Haltungsprämissen des Phaemo®-Ansatzes handlungsleitend. Ihre 

Verwendung im Phaemo®-Ansatz von Lempert bringt sie durch seine spezifische Anpassung in der 

Praxis der Beratungs- und Therapiegesprächen erst richtig zum Leben.  Im Beratungskorridor hält die 

beratende Person den Rahmen für eine Begegnung und schützt die je nach Gesprächsziel 

unterschiedlich weitgefassten Grenzen der Begleitung. Der Ort des Geschehens, nämlich «der 

Kontakt» als Kernthema, das bei Lempert immer wiederkehrend zentral behandelt wird, findet 

geschützt innerhalb dieses Rahmens statt. Im anschliessend vorgestellten Scheinkontakt zeigt sich, wie 

ein Kontakt konterkarikiert und missbraucht werden kann.  

3.1 Der Beratungskorridor 
Das Gesprächssetting wird durch die beratende Person so gestaltet, dass die Chance auf Kontakt- und 

damit Beziehungsentstehung maximiert wird, zum Beispiel in dem gezielt und situationsangepasst 

zwischen formellem und informellem Setting gewählt wird (z.B. in einem ruhigen Raum oder als 
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Spaziergang) und kein Tisch zwischen den Gesprächsteilnehmenden eine Barriere bildet. Eine Beratung 

beginnt in dem Moment, in dem die Gesprächsteilnehmenden aufeinandertreffen. Auch Schmitz 

betont die Wichtigkeit «des ersten Blicks» (vgl. Schmitz: 1969: 381), begleitet von der Stimme und dem 

Händedruck oder den Atem. Er nennt den Vorgang die «leibliche Kommunikation» (vgl. Schmitz 1980: 

33ff). Lempert sagt «der erste Satz ist entscheidend». Er enthält schon alles, was Thema/Gegenstand 

ist, sei es ausgesprochen oder wird es eben, wie Schmitz sagt, durch nonverbale Signale sichtbar. Im 

weiteren Verlauf leitet sich der Rahmen, deren Grenzen die beratende Person schützen muss, davon 

ab zu welchem Zweck das Gespräch geführt wird bzw. wird der Rahmen an eine, sich aus dem 

Gesprächsverlauf ergebende, erforderliche Intervention während eines Gesprächs flexibel angepasst. 

So kann der Korridor während eines Gesprächs je nach Situation erweitert oder verkleinert werden. 

Lempert unterscheidet für die Anwendung des Phaemo®-Ansatzes die Beschreibung des Korridors für 

ein pädagogisches, beraterisches und therapeutisches Beratungssetting. Ausgehend vom Ziel eines 

ganzen Gesprächs oder einer Teilsequenz, die eine Intervention erforderlich macht, um konstruktiv zu 

bleiben, wird der Korridor angepasst, wie nachfolgend beschrieben. 

Der Beratungskorridor 

 

Abb.1 Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert 

 

Ein pädagogisches Setting ist dadurch gekennzeichnet, dass die beratende Person vorausgeht und das 

Gespräch stärker lenkt, um Unterstützung zu bieten, damit ein gemeinsam definiertes Ziel erreicht 

werden kann. Im beraterischen Kontext wird die Grenze des Rahmens erweitert, die Begleitung findet 
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auf Augenhöhe statt und die beratende Person hat mehr Freiheiten, den Gesprächsschwerpunkt zu 

wählen. Im therapeutischen Austausch schliesslich folgt die beratende Person dem Weg, der durch die 

beratende Person vorgegeben wird. Sie bestimmt weitgehend den Gesprächsverlauf selbst. Der 

Rahmen wird sehr weit gefasst. 

In allen Fällen wird es dort richtig spannend, wo die Grenze eines Rahmens erreicht wird. Denn dort 

wird eine Intervention gefragt. Eine Korridorerweiterung oder -Verengung kann fliessend während 

eines Gesprächs geschehen, ohne dass es direkt ausgewiesen wird, die beratende Person passt ihre 

Begleitung dem erforderlichen Teilziel entsprechend an. 

Wahrer Kontakt im Resonanzraum zwischen zwei Menschen findet statt, wo sich ihre Grenzen 

berühren und dies bewusst gemacht wird. Wenn Grenzen und Grenzziehungen spürbar werden. 

Manchmal auch, indem sie überschritten werden. Grenzverletzungen müssen erst erkannt werden, 

damit eine Grenze gesetzt und geschützt werden kann. Dazu dient der Kontakt im Sinne des Phaemo®-

Ansatzes. 

Innerhalb eines Gesprächs können Grenzen unter anderem folgendermassen durch die beratende 

Person geschützt werden:  

- In dem das Phänomen, das Thema um das es geht, immer wieder benannt wird. Dazu können 

auch Metaphern verwendet werden.  

- Die Umschreibungen eines Sachverhaltes findet im Sinne des Aktiven Zuhörens statt, in dem 

kurze Sätze, die wichtig zu sein scheinen, wiederholt werden. 

- Selbstaussagen der beratenden Person können jemandem einen Resonanzraum für eine 

Eigenexploration zur Verfügung stellen. Gefühle, die vom Gegenüber wahrgenommen werden 

können, entspringen oft der Atmosphäre, die durch diesen geprägt worden ist. 

- Das Beenden einer aktuellen Situation und die Vertagung des Gesprächs auf einen späteren 

Zeitpunkt, an dem über die Vertagungsanlass geredet werden kann. In der Zwischenzeit 

besteht die Möglichkeit für Reflexion, Selbsterkenntnis und eigenmotivierte Veränderungen. 

Nicht hilfreich ist es, sich zu rechtfertigen oder zu erklären. Ein solches Vorgehen lenkt vom Thema ab 

und bietet Ansätze für Beschuldigungen und in einem weiteren Schritt für Verantwortungsabgabe. 

Auch auf die verwendete Sprache soll geachtet werden: Floskeln und das Wort «aber» sind zum 

Beispiel zu unterlassen. Es ist auch nicht förderlich, Witze zu machen oder die Situation wegzulächeln, 

dies schwächt eine Grenzsetzung ab.  

Kann eine Grenze klar gesetzt werden, wird ein weiterer Kontakt dadurch möglich. Durch die 

gemeinsame Arbeit an der Grenze und das Überwinden der unangenehmen Situation, wächst das 

gegenseitige Vertrauen, der Respekt und die Arbeitsbeziehung geht gestärkt daraus hervor. 
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3.2. Der Kontakt 
Habermas gibt schon in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts dem technischen Fortschritt die 

Verantwortung für den wirtschaftlichen Wohlstand unserer Zeit und die gleichzeitige Verarmung der 

sozialen Lebenswelt der darin lebenden Menschen. Der permanente Anreiz nach mehr Nachfrage zur 

Bedürfnisbefriedigung verhindert ein gemeinsames, soziales Innehalten «in der verweilenden 

Berührung». Dadurch entsteht eine neue Form des Pauperismus: Diese Zweckrationalität, die sich in 

unserer Kultur immer mehr ausbreitet (und allmählich global wird) entsteht aus unserer 

abendländischen Haltung des «Verfügbarmachens» der Welt, der Umwelt (vgl. Habermas in Kaesler 

2000: 234f). Und dort setzt ein halbes Jahrhundert später auch Hartmut Rosa an. Seine Kontakte finden 

in der Region zwischen der Unverfügbarkeit und der Verfügbarkeit der Welt, nämlich in der 

Halbverfügbarkeit, statt (vgl. Rosa 2016; 2019). In dieser können Kontakte hergestellt werden, aber ihr 

Ausgang, bzw. die Art des Eindruckes, den sie auf unser ureigenes Wesen haben, können nicht 

vorausgesagt werden. Daraus entsteht Leben und Entwicklung.  

Der Boden dafür wird im Phaemo®-Ansatz bereitet. Indem wir offen und unvoreingenommen auf 

unsere Mitmenschen zugehen und Augenhöhe herstellen und uns einen Moment für einen anderen 

Menschen öffnen, ganz für den anderen Menschen da sind.  Es interessiert in diesem Moment nur, 

«wie das Gegenüber (gerade jetzt und damit auch grundsätzlich) in der Welt steht». Was ist für diese 

Person wichtig? Um was geht es ihr? Das sprachliche Mittel dazu, ganz im Geiste Habermas, bedeutet 

im Phaemo®-Ansatz während eines Gespräches beim gegenwärtigen Phänomen (aus der 

Phänomenologie) und der dazugehörigen originären Emotion zu bleiben und diesem Raum zu geben. 

Die Ruhe und die Kraft, nicht gleich weiter zu hetzen. Sondern dem Zeit zu geben, was da gerade ist 

und daraus entsteht. Dabei soll jedem Menschen seine eigene Sicht gelassen werden. Der Kontakt 

befindet sich in der gefühlten Wahrnehmung eines Phänomens, in dem Moment, wo es bewusst und 

mit anderen geteilt wird, indem es ausgesprochen wird. Kontakt findet an der Grenze zwischen zwei 

Menschen statt, in der geteilten Atmosphäre, dort wo sich ihr gemeinsamer Resonanzraum befindet. 

Mit dem Phänomen und dem originären Gefühl aus dem Phaemo®-Ansatz benennen wir mit Rosa 

diesen Resonanzmoment, in dem Kontakt stattfindet. Die Resonanz ist ein Beziehungsmodus, der den 

Moment der Berührung beinhaltet, den Moment der Selbstwirksamkeit (ich reagiere auf andere, ich 

habe Emotionen), der Moment der Anverwandlung (ich verarbeite das) und dann der Moment der 

Unverfügbarkeit, der sich nach der Motivation richtet, ob ich Resonanz empfinden kann/will (vgl. Rosa 

2019: 38ff). Der Kontakt ist der Moment des gegenseitigen Wahrnehmens. Er kann einige Sekunden 

dauern oder auch einige Stunden. Er kann beliebig oft wiederholt werden oder nur einmalig sein, ganz 

wie es die Umstände mit sich bringen und die eigenen Erfahrungen ermöglichen. Im Kontaktmoment 

erkenne ich mein Gegenüber. Ich spüre es. Ich verbinde mich mit ihm. Ich verstehe seinen Standpunkt 
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in der Welt. Der Moment kann auch ein reiner Blickkontakt sein, ohne dass dazu gesprochen werden 

muss. Mit jemandem zu reden und ihm vor allem zuzuhören, bedeutet, diese Person in erster Linie wie 

einen Menschen mit einer eigenen legitimen Ansicht zu behandeln (vgl. Savater 1993: 64). Das aktive 

Zuhören von Rogers (1985) bedient dieselben Forderungen. Der Phaemo®-Ansatz schliesst daran an. 

Er will Menschen ehrlich begegnen. Das geschieht im direkten, gegenwärtigen Kontakt. Durch 

Beziehungsaussagen und das Aussprechen von Gefühlen kann dieser Kontakt vertieft werden. 

Die Resonanzbeziehung zwischen Subjekt und Welt in einer dynamischen Interaktion, als ein 

prozesshaftes Aufeinandereinschwingen führt dazu, gegenseitig berührbar zu sein. Dadurch wird ein 

anderes In-der-Welt-sein möglich (vgl. Rosa 2020: 55f). Menschen ändern sich, wenn sie verstanden 

worden sind. Im Kontakt, in diesem gegenseitigen Sehmoment entsteht die Möglichkeit zur 

Transformation. Die Grounded Theory nennt es die Emergenz, wenn aus einer Sammlung von 

Phänomenen (Daten) eine neue Theorie entsteht, den Daten quasi entsteigt, wie der Nebel den 

feuchten Wiesen. Wenn das Ergebnis mehr «als die Summe seiner Teile» ist. Glaser/Strauss nannten 

den Moment den «abduktiven Geistesblitz» (Koestler 1966 nennt es «den göttlichen Funken»). In 

diesem Moment ballt sich die Kreativität, die innovativ wirkt und Veränderung in sich trägt (vgl. Breuer 

et al. 2019: 56f). Diese Momente können Menschen, die sich dem Phaemo®-Ansatz verpflichtet im 

Gespräch aufeinander einlassen im Kontakt erleben. In solchen Begegnungen sollen Handlungsimpulse 

entstehen, die sich transformativ auswirken können. 

Das Eisbergmodell soll verbildlichen, wie durch die Erzählung eines Phänomens der zu beratenden 

Person, bei der zuhörenden Person Resonanz entsteht, die durch die Rückspiegelung wiederum zu 

einem, dieser Person eigenen, Resonanzerleben führen kann. Dadurch entsteht ein tiefes 

gegenseitiges Verstehen und Verständnis. Es wird der beratenen Person möglich, (wieder) einen 

Zugang zu ihren echten Gefühlen zu finden, die mit dem erzählten Phänomen direkt 

zusammenhängen. Die Eisbergmetapher wird herangezogen, da der Hauptteil dieser Begegnung in der 

gefühlten Resonanz stattfindet und nicht in der gesprochenen Sprache. Sie zeigt, wie ein echter 

Kontakt in einem Menschen tiefe Resonanz möglich macht, die über ein reines Gespräch weit 

hinausgeht. 
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Das Eisbergmodell 

 

Abb. 2: Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert 

 

3.3. Scheinkontakt 
Eine gegenteilige Funktion von Kontakt findet sich im Scheinkontakt. Dieser sieht zwar aus wie eine 

Kontaktaufnahme: Zwei Menschen reden miteinander. Im Gegensatz zum Kontakt entsteht jedoch 

dabei kein Resonanzraum. Es findet kein Kontakt statt, die Grenzen sind dicht. Das passiert, wenn 

mindestens einer der beiden Menschen seine Gefühle unter Verschluss hält und nicht in einen echten 

Austausch eintritt.  

Menschen bedienen sich des Scheinkontaktes, wenn sie gerade gar keinen Kontakt zu haben wünschen 

oder auch als Schutzstrategie, wenn sie Angst haben und/oder nicht mehr weiterwissen. Durch die 

Abschottung zum Gegenüber fühlen sie sich geschützt, da sie unberührbar werden. Die Wirkung eines 

solchen Verhaltens ist jedoch massiv eskalierend. Er löst im Gegenüber eine Ohnmacht aus, die kaum 

greifbar ist, da objektiverweise ja gerade ein Gespräch stattfindet. Das macht die Einnahme einer 

Metaebene schwierig, die es bräuchte, um den Scheinkontakt zu entlarven. Die vom Scheinkontakt 

betroffene Person spürt die bei ihm ausgelöste Ohnmacht, kann aber nicht sehen, wo diese herkommt 

und reagiert dann instinktiv darauf, in dem sie ihre bewährten (derivaten) Ohnmachtsstrategien 
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heranzieht. Diese sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich, die meisten werden in einer solchen 

Situation wütend oder auch traurig.  Mit fortwährender Dauer eines Scheinkontaktes werden sie 

immer mehr davon versuchen zu machen und immer weniger Erfolg damit erreichen. Denn es ist nicht 

möglich, jemanden in den Kontakt zu zwingen. Wer das versucht, endet in noch mehr Scheinkontakt. 

Wie kann nun auf Scheinkontakt reagiert werden? Im Unterschied zu anderen Widerstandsformen, 

zeichnet den Scheinkontakt aus, dass er kaum auf der Metaebene anzusprechen ist. So kann er auch 

nicht aufgelöst werden. Als Intervention in einem Scheinkontakt empfiehlt es sich, die Situation 

unverzüglich und deutlich zu beenden. Eine solche (für das Gegenüber oft überraschende) Intervention 

kann Veränderungen auslösen und später einen weiteren Anlauf zu einem echten Kontakt 

ermöglichen, in dem über den vorangegangenen Scheinkontakt und den Grund dafür gesprochen 

werden kann. 

Eine (milde) Variante des Scheinkontaktes ist der Versuch, dem Gegenüber das anzubieten, worauf es 

anspringt. So fischt ein*e Angler*in im Scheinkontakt mit allen möglichen Ködern, bietet bspw. private 

Beziehung an, eröffnet Nebenschauplätze, bricht in Tränen aus, bis ein Thema oder eine Umgangsform 

gefunden wird, was dem Fisch bzw. der beratenden Person schmeckt und wo sie bereit ist, darauf 

einzugehen. Das Ziel davon ist es, vom eigentlichen Thema, vom Phänomen, um das es gehen sollte, 

welches im Raum steht und angesprochen werden sollte, um einen Fortschritt erzielen zu können, 

abzulenken. 

Das Anglermodell 

 

Abb.3 Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert 



21 
 

3.4. Gefühle 
In den vielen Jahrtausenden, in denen es Menschen gibt, haben diese die meiste Zeit nur zwischen 

angenehmen und nicht angenehmen Gefühlen unterschieden. Sie haben versucht, den 

unangenehmen Gefühlen zu entkommen und angenehme Gefühle herzustellen. Dies ist der Antrieb 

der Evolution. Gefühle werden erst seit kurzer Zeit (etwa seit 300 Jahren) in diese Gefühle differenziert, 

wie wir sie heute kennen. Was gilt als Gefühl und was nicht? Ist es wichtig? Im Phaemo®-Ansatz sind 

Gefühle ein wichtiger Angelpunkt und das Thema führt deswegen an Fortbildungen, Tagungen und in 

Intervisionen immer wieder zu Diskussionen. Macht es Sinn darüber zu streiten? Da in diesen 

Diskussionen immer wieder eine Schärfung stattfindet zwischen originären und derivaten Gefühlen 

und ihrer Zuordnung und Erkennbarkeit, möchte ich diese Frage hier aus meiner Sicht beantworten: 

Es macht sehr viel Sinn über echte und derivat gemachte Gefühle zu reden. Da sich dies jedoch in jeder 

Situation und mit jedem Menschen anders darstellt, ist es nutzlos dies auf einer Metaebene zu 

thematisieren. Auch hier gilt die Grundhaltung: Jeder Mensch erzählt, fühlt und versteht seine 

Phänomene, seinen Gegenstand und seine Lebenswelt anders und individuell. Darum sollten solche 

Diskussionen unbedingt vom direkt betroffenen Subjekt mitgestaltet werden. Dies gibt ihm eine 

weitere Gelegenheit, Sprache für sein Erleben zu finden und es seinem Bewusstsein noch zugänglicher 

zu machen.  

Um die heutigen Grundgefühle aufzulisten, stellt Bergknapp die verschiedenen gängigen 

Gefühlskataloge einander gegenüber. Er beginnt mit vier kulturinvariaten, also unveränderlichen, 

primären Emotionsclustern: Angst/Furcht, Ärger/Zorn/Wut, Trauer, Freude. Für die sechs am 

häufigsten gebrauchten Grundemotionen kommen noch Überraschung und Ekel dazu. Aus diesen 

primären Gefühlen abzuleiten sind Verlegenheit, Eifersucht, Schuld und Stolz (vgl. ebd. 2002: 25f). 

Nach dem Phaemo®-Ansatz haben alle Gefühle gleichermassen einen wichtigen Platz im Kontakt und 

für die Bewusstseinswerdung und die darauffolgende Entwicklung. Sie sind alle gleichermassen wichtig 

und können deshalb nicht in gute und schlechte Gefühle unterteilt werden. Alle originären Gefühle 

sollen Raum bekommen und gelebt werden können, um damit den Handlungsimpuls auszulösen. Die 

Erfahrung zeigt, dass in dem Moment, in dem die Interpretation und vor allem die Bewertung der 

Gefühle wegfällt, diese nicht länger quälend wirken.  

Schmitz führt noch zusätzlich die Achse Lust/Unlust ein (vgl. Schmitz 1969: 179). Spencer nannte diese 

Pole Lust/Schmerz und unterlegte ihnen eine wegweisende Wirkung für das Handeln der Menschen 

(vgl. Fromm 1954: 192f).  Besonders der Unlust wird im Phaemo®-Ansatz, auch im Zusammenhang mit 

dem Spannungsmodell oder als Trigger-Anzeichen in Krisen- und Eskalationsmodellen, Platz 

eingeräumt. Sie zeigt einen Zustand ohne Ausweg an (Unlust als derivates Gefühl Anm. d. V.). Wenn 

jemand sagt: «Ich habe eben keine Lust, etwas/das zu tun». Das ist ein erstes Anzeichen, um 
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nachzuhaken und das Phänomen dahinter zu erforschen. In der Regel zeigt sich dann ein anderes 

(originäres) Gefühl. Dieses generiert wiederum eine Lust zu handeln. 

Arbeiten mit Gefühlen 

Es findet immer nur ein Gefühl zur gleichen Zeit statt und dieses wird oft unwillkürlich mit Gesten 

dargestellt. Manchmal könne sie durch Gegenübetragung sich auch beim Gegenüber manifestieren. 

Um Gefühle ansprechbar machen zu können, soll ein Vokabular zur Verfügung stehen. Der im Anhang 

erarbeitete Katalog ist in keinem Falle abschliessend, sondern als Ausgangspunkt zu verstehen.  

Die Worte, mit denen ein Gefühl beschrieben wird, sind sorgfältig zu wählen, damit sie gehört werden 

können. Einem Mann zu sagen, dass vielleicht «Angst» sein Gefühl ist, ruft oft eine 

geschlechtsspezifische, automatische Abwehrreaktion hervor. Die Norm «Männer haben keine Angst» 

leitet direkt zur Bewertung. Es ist angezeigt, diese Angst etwas abzuschwächen und das Gefühl als 

«Furcht» oder «Sorge» einzuführen.  

Hilfreich fand schon Freud die Benutzung von Redewendungen als Zugang. Ein anderer Zugang kann 

die Arbeit über Bilder sein. Ohne die Gefühle explizit zu benennen, kann durch die Beschreibung eines 

Bildes Atmosphäre geschaffen werden, die wiedererkannt, wiedergefühlt werden kann. Dies ist 

besonders hilfreich, um einerseits automatische Bewertungen, die mit Sprache einhergehen, zu 

vermeiden und andererseits mit Menschen in Kontakt zu treten, die nie gelernt haben ihre Gefühle zu 

unterscheiden und sie deswegen auch nicht erkennen und benennen können. Meist verharren sie im 

Komplex gut/schlecht und damit in Bewertungen und derivaten Gefühlen.  

 

4 Grundmodelle 
 

Der im Phaemo®-Ansatz so wichtige Kontakt mit dem dazugehörigen Resonanzraum nimmt im 

Gesprächssetting einen wichtigen Platz ein. Gestützt auf Thiersch ist darin die Lebenswelt des Klienten 

oder der Klientin in der Gegenwart im Mittelpunkt (vgl. Thiersch 2016). Neben dem grossen Einfluss, 

den die zugrundliegende Haltung und das Menschenbild in dieser Begegnung einnimmt, greift Lempert 

situativ auf einige wenige einfache Modelle zurück, die im Verlauf der Entstehung des Phaemo®- 

Ansatzes mitgewachsen oder der Wissenschaft entstammen und angepasst worden sind. Ihr Einsatz 

kann hilfreich sein, um den Resonanzraum näher zu erschliessen und den Kontakt zu vertiefen.  

Das Basismodell des Phaemo®-Ansatz ist sicher das Wahrnehmungsmodell, das einen direkten Kontakt 

auf seine Essenz reduzieren soll und ein Gespräch sehr effizient werden lässt, da im Rückgriff darauf 

unnötige Umwege abgekürzt werden können. Darum werden hier die einzelnen Komponenten des 
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Modells sehr ausführlich vorgestellt. Das Modell von Lempert wurde durch Schmid zum «Gewahrsein-

Modell» ausgebaut. Ein Kontakt kann überhaupt erst stattfinden, wenn seine Teilnehmenden sich in 

einer optimalen Spannung befinden und damit erst richtig aufnahmefähig sind. Dargestellt wird das 

hier im Spannungsmodell. Ein anderes Gebiet bedient das Bewusstmachen zweier diametraler 

Menschentypen, die aus dem vorherigen Modell abgeleitet werden können, die einen sind sehr auf 

Gesellschaft angewiesen und verlieren sich in den Massen ein wenig und die anderen ziehen sich 

stärker zurück und verlieren dadurch den Kontakt zu den Mitmenschen. Solche Typisierungen sind 

natürlich nur als Tendenzen zu verstehen, den Reintypus findet sich eher weniger. Nichtsdestotrotz 

kann es hilfreich sein, sich bewusst zu machen, in welchem Verhalten sich jemand wohler fühlt und 

was das für seine Erholungsphasen, aber auch für Entwicklungsmöglichkeiten bedeutet. 

Aus diesen Grundmodellen sind Folgemodelle entstanden, wie zum Beispiel der Gewaltkreislauf, der 

postuliert, dass Gewalttaten, auch solche, die nicht rechtlich verfolgt werden (müssen) sich als 

Kreislauf konstituieren, der sich früher oder später immer wiederholt, wenn kein Ausweg gefunden 

werden kann. Thematisch daran angelehnt ist der Umgang mit Krisen, für die im Phaemo®-Ansatz die 

5-Säulen der Identität von Petzold zugezogen werden können. Abschliessend werden Abläufe von 

Eskalation angesprochen, die als Muster behandelt werden können.  

4.1 Das Wahrnehmungsmodell 
Schmitz nennt als Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit der eigenen primitiven Gegenwart, 

und damit meint er die persönliche Situation, im Sinne von Husserls Bewusstsein oder eben dem 

Phänomen im Phaemo®-Ansatz, ein gewisses Niveau der persönlichen Emanzipation. Diese machte es 

möglich auf einer Metaebene quasi «sich selber zu beobachten» (vgl. Schmitz 2014: 103f; 110f). Das 

Wahrnehmungsmodell macht die verschiedenen Ebenen sichtbar auf denen ein Gespräch, ein Kontakt 

sich abspielen kann. Es nimmt im Phaemo®-Ansatz einen zentralen Platz ein und scheint in seinem 

Ablauf sehr einfach und simpel zu sein, erfordert jedoch äusserste Ehrlichkeit, einige Übung und 

externe Begleitung, um besonders auch in schwierigeren Situationen angewendet werden zu können.   

Die Abfolge der einzelnen Stationen geschieht unter Umständen innerhalb eines Sekundenbruchteils 

und wirkt dadurch beinahe zeitgleich. Deswegen ist es besonders wichtig, in der Bearbeitung Phase für 

Phase vorzugehen, sich (für die ersten beiden Phasen) Zeit zunehmen und immer wieder zum 

vorherigen Schritt zurückzukehren. So kann dann auch der Ausweg, der auf der zweiten Ebene 

angesiedelt ist und zu einer Erkenntnis oder einem Handlungsimpuls führt, irgendwann gesehen und 

wird nicht mehr verpasst. Die Arbeit konzentriert sich darin auf die erste Ebene, die sich um ein 

konkretes und aktuelles Phänomen dreht, welches mit einem dazugehörigen originären Gefühl auf der 

damit engverbundenen zweiten Ebene einhergeht. Ein fruchtbarer Kontakt entspringt aus der 

Auseinandersetzung in diesen beiden Ebenen. Umwege beginnen in der dritten Ebene, wenn der 
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Gegenstand des Kontakts durch Interpretationen verzerrt wird. Dort entstehen Nebenschauplätze, die 

vom eigentlichen Thema ablenken. Ein ähnliches Ergebnis entsteht auf der Ebene der Bewertung. 

Beide bilden auf der letzten Ebene ein zweites, derivates Gefühl heraus, welches weitere 

Interpretationen und Bewertungen anfeuert und alles in einem ewigen Kreislauf gefangen hält. 

Das Wahrnehmungsmodell  

 

Abb. 4: Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert 

 

Ein Lesebeispiel für das Wahrnehmungsmodell soll es noch veranschaulichen: 

Ein Kind hat soeben einer erwachsenen Person einen teuren Gegenstand, der ihr gehörte, kaputt 

gemacht und sie hat ihm deswegen Konsequenzen in Aussicht gestellt. Das ist das Phänomen. 

- Aus diesem Phänomen erwachsen dem Kind Gefühle der Scham, weil es jemanden geschädigt 

hat. Das Gefühle ist originär, weil es direkt mit dem Phänomen verbunden ist. 

- Dieses Gefühl will das Kind nicht haben. Es zieht sich in sein Zimmer zurück und studiert am 

Sachverhalt herum. Es dreht und wendet das Phänomen (die Tatsachen), in der Hoffnung, eine 

Erklärung dafür zu finden, für die es das Gefühl der Scham nicht zu haben braucht. 

Bewertungen und Interpretationen passieren blitzschnell und gehen oft Hand in Hand. So 
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finden Interpretationen des Sachverhaltes statt, dienen auch hier zur Eskalation gerne mit 

absoluten Zuschreibungen. Das Kind denkt sich Dinge wie, dass die Person ihm sowieso IMMER 

schon böse wollte und dass sie selber schuld an dem Unglück sei. Es steigert sich ins 

Allgemeine: Die ganze Heimsituation hätte ihm nicht passieren sollen.  

- So gelangt es zur Abwertung des Gegenübers und der ganzen Welt und/oder auch sich selbst. 

- Dann bekommt das Kind einen ausgewachsenen Wutanfall. Es schreit, flucht, schlägt gegen 

die Wand und macht seine Lieblingsspielsachen kaputt. Es fängt an die erwachsene Person/die 

ganze Welt zu beschimpfen und Drohungen auszustossen. Die Abwertungsspirale hat zu 

drehen angefangen: das Kind lebt sein derivates Gefühl aus (Wut). Es kann nicht mehr 

aufhören. Der Haken an derivaten Gefühlen ist, dass sie eine Sackgasse sind. Sie sind jederzeit 

steigerbar, bieten jedoch keinen Ausweg. Das Kind ist in seinem Zimmer und im derivaten 

Gefühl gefangen.  

Interpretationen haben nur ein Ziel: Das originäre Gefühl, das oft durch Bewertungen schlimmer 

gemacht wird, soll weg und durch ein besser verträgliches Gefühl ersetzt werden. Dieses ist dann 

derivat und zeichnet sich dadurch aus, dass es selbergemacht ist.   

Der Ausweg bietet sich, indem zurück zum Phänomen gegangen wird und das dazugehörige originäre 

Gefühl besprochen wird. Ohne die dazugehörigen Bewertungen und Interpretationen erscheint es auf 

einmal erlebbar. Und in diesem Zustand liegt die Kraft, aus der Spirale auszubrechen und 

weiterzugehen. Dies klingt einfacher als es ist. Wir sind es sehr gewohnt, blitzschnell zu interpretieren 

und vor allem in Bewertung zu verfallen. Wir bewerten gerne alles, was uns entgegenkommt, die 

Umwelt, die anderen Menschen und vor allem uns selbst. Darum ist es von Vorteil, die Anwendung 

des Wahrnehmungsmodells durch jemand Anderen zu begleiten, der diesen Rückfall bemerkt und 

sichtbar machen kann. Dadurch wird es ermöglicht innerhalb eines Gesprächskorridors zu bleiben, der 

zu Entwicklung führen kann. Das Kind aus dem Beispiel merkte durch die einfache Wiederholung des 

Phänomens «du hast etwas kaputtgemacht und schämst dich», dass nicht mehr und nicht weniger 

geschehen war, als dass es etwas kaputtgemacht hatte, wofür es sich schämte. 

Die einzelnen Phasen des Wahrnehmungsmodells sollen im Detail noch einmal sorgfältig behandelt 

werden. Sie werden quasi in Zeitlupe vorgestellt, denn in der Wirklichkeit können sie in einem Bruchteil 

einer Sekunde ablaufen, oft nur mental und kaum verfolgbar. Dann ist es wichtig die Phasen des 

Modells zu kennen und sie voneinander zu trennen. Dieses Modell bildet den Kern für Kontakt im 

Phaemo®-Ansatz. Die Arbeit beginnt immer damit, das Phänomen zu finden und zu benennen. Das 

Phänomen ist dieses Ereignis, welches ein dazugehöriges originäres Gefühl auslöst. Der Zugang zum 

Modell kann aber auch über alle anderen Zugänge geschehen, je nach dem was zu Beginn 

wahrnehmbar ist. Manchmal ist es das originäre Gefühl, das wahrgenommen wird. Häufiger noch wird 
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das derivate Gefühl zuerst zum Thema. Dieses kann darüber entdeckt werden, dass ein Gefühl nicht 

zum Phänomen passt, wenn dieses gefunden wird. Ein echtes Phänomen wird dadurch erkannt, dass 

sämtliche Bewertungen und Interpretationen weggelassen werden und betrachtet wird, was danach 

noch übrigbleibt. 

a) Phänomen 
Schmitz benennt Phänomene als Tatsachen, die nicht bestreitbar sind. Bezeichnend für ihn ist, dass er 

nur wenige inhaltliche Bedingungen an die Wahrnehmung eines Phänomens stellt. Jeder Mensch muss 

seine Phänomene selbst verantworten (vgl. Soentgen 1998: 154f).  In einem Spätwerk weist Schmitz 

auf den Zusammenhang zwischen den Gefühlen und den Situationen hin, in denen diese gründen, 

wobei er Situationen als Phänomene behandelt (vgl. ebd. 1993: 18). Ein Phänomen ist das, was 

wahrnehmbar zu sehen oder zu spüren ist. Es ist eine persönliche Entscheidung, auf welche 

Begebenheit der Welt, wie sie sich in diesem Moment gerade präsentiert, jemand seine 

Aufmerksamkeit lenken will. Im von einer Person beschreibbaren Phänomen, zeigt sich das in der Welt 

Seiende für diese persönlich. Husserl nennt die Imagination das Arbeitsfeld der Phänomenologie, 

wobei er die Imagination mit dem Bewusstsein gleichsetzt. Er vertritt dazu den Anspruch der die 

Vorurteilslosigkeit. Kein Integrieren und Bewerten, nur das Bewusstwerden eines Umstandes zählt. 

Das Sehen und das Hören und das Fühlen, was beim Berichten oder Beiwohnen von originären 

Erfahrungen wahrzunehmen ist. Phänomenologie will Begebenheiten verstehen und in der Erfahrung 

vom anderen verstanden werden. Sie setzt deshalb bei den «trivialen» Alltagserlebnissen an. Über die 

Beschreibung von Phänomenen kann zu der Lebenswelt eines Menschen Zugang geschaffen werden. 

Als heuristisches Beweisverfahren ist es abhängig von der Rückmeldung der Betroffenen (vgl. Schmitz 

2014). 

Der Mediziner und Soziologe Fritz Simon nennt am Ende seines Buchs „Einführung in die Systemtheorie 

und den Konstruktivismus“ einige Grundsätze für systemisches Handeln, die teilweise auch für die 

Arbeit mit dem Phänomen im Phaemo®-Ansatz übernommen werden können (vgl. Simon 2020): 

- Mache dir bewusst, dass alles, was dir gesagt wird, von einem Beobachter gesagt wird. Dieser 

Beobachter hat seine eigene Wahrnehmungsfähigkeit, seine blinden Flecken, Interessen und 

Vorerfahrungen. Nichts ist wirklich objektiv.  

- Unterscheide, was über ein Phänomen gesagt wird, von dem Phänomen, über das es gesagt 

wird. Die Dinge entstehen durch Beschreibung, aber sie existieren dadurch nicht, wie sie 

beschrieben sind. 

- Trenne in deiner inneren Buchhaltung die Beschreibung beobachteter Phänomene von ihrer 

Erklärung und Bewertung. Nehme also die Beobachtung an, aber bewerte sie nicht, jedenfalls 
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nicht sofort. „Das ist doch so oder so, weil …“ (Schnelle) Bewertungen entwerten eine 

Beobachtung. 

In der Suche nach dem aktuellen Phänomen liegt der Fokus auf dem sprechenden Menschen. Es geht 

nicht darum, wo die «Wahrheit» liegt, sondern, was dieser Mensch als wichtig bestimmt.  

 

Arbeiten mit dem Wahrnehmungsmodell 

 Jeder Mensch ist fähig, das für ihn entscheidende Phänomen selbst zu benennen. Davon geht der 

Phaemo®-Ansatz aus. «Der wichtigste Satz ist der erste» wie Lempert sagt. Das muss kein 

gesprochener Satz sein. Was gerade belastet, kann auch körperlich ausgedrückt werden. Von einer 

beratenden Person wird grundsätzlich beim Zuhören Zurückhaltung der eigenen Gedanken und Person 

und aufmerksames Beobachten verlangt. Es kommt vor, dass jemand vom Phänomen auf 

Nebenschauplätze ausweicht oder es gar nicht findet, weil er an einem anderen Punkt des 

Wahrnehmungsmodell ins Gespräch eingestiegen ist. Dann kann das Entdecken des Phänomens oder 

die Rückkehr dazu, durch das Halten des Beratungskorridors gestützt werden. Dies geschieht durch 

aktives Zuhören im Sinne des Wahrnehmungsmodells: Es wird kein Bewerten oder Interpretieren 

zugelassen, derivate Gefühle werden aufgedeckt oder es muss aktiv begrenzt und konfrontiert werden. 

Erst wenn ein Verhalten so bewusst wird, dass es angesprochen werden kann, kann ein Umgang damit 

gefunden werden. Ein weiterer Schritt ist das Zusammennehmen von Phänomenen zu einem 

gemeinsamen Thema. Um was geht es »eigentlich», wohin führen die Phänomene? Zu welchem 

übergeordneten Thema verdichten sich die Symptome? 

b) Originäres Gefühl  
Lempert trennt mit Heidegger und Schmitz zwischen originären (echten) und derivaten 

(selbstgemachten) Gefühlen. In dieser Phase ist das echte, authentische Gefühl, welches direkt mit 

dem gefundenen Phänomen verbunden ist, gemeint. Heidegger beschreibt, wie sich die Welt einer 

betrachtenden Person aufdrängt, als Phänomen wahrgenommen wird und eine direkte Antwort, ein 

Gefühl erzeugt. Gegenwartserfahrung bezeichnet er sogar als «Anwesenheit» des Subjekts in Form 

eines Gefühls (vgl. ebd. 1986). Das Gefühl ergreift den Menschen, er fühlt es instinktiv und sofort. Das 

leibliche Empfinden ist unmittelbar, es untersteht keiner Kontrolle, in dem Sinne, dass es nicht 

absichtlich erzeugt werden kann, wenn es sich, wie schon Schmitz definiert, um ein originäres Gefühl 

handelt (vgl.  Soentgen 1998:17). Ein echtes Gefühl braucht nicht mit den Worten «fühlen» oder 

«Gefühl» eingeleitet zu werden. Schmitz sagt, ein originäres Gefühl führt immer zu der dazu passenden 

Geste, ohne dass lange darüber nachgedacht werden muss (vgl. Soentgen 1998: 86f; Schmitz 2014: 

87). Gefühle kommen, bleiben und vergehen wieder in unterschiedlich langer Zeitdauer (vgl. Schmitz 
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2014: 84). Es ist immer nur ein einziges Gefühl zur gleichen Zeit im Raum. Dieses ist unberechenbar 

und in ihm schwingt Lebensenergie mit. Emotionale Erlebnisse sind notwendig, um die Erkenntnis der 

Welt zu vervollständigen und zu einer Gewissheit über die Existenz dieser Welt zu gelangen. 

«Jeder Mensch hat seinen eigenen Giftpilz». In der Begegnung mit einem Phänomen, auf das die 

Aufmerksamkeit gerichtet wird, gibt es sofort ein originäres Gefühl dazu. Jeder Mensch entscheidet 

selbst, meist unbewusst, welches Phänomen er mit einem Gefühl belegt. Die Auswahl ergibt sich 

erfahrungsbedingt aus seiner Biographie und ist auch kulturell bedingt. Während eines Erlebnisses 

erschliesst sich mir originär, wie ich auf Erlebnisse und Erfahrungen reagiere. Meine Reaktion ist 

absolut subjektiv und macht erstmal vor allem für mich selbst Sinn. Das Gefühl, das ein Phänomen 

auslöst, kann auch für Aussenstehende Sinn ergeben oder eben auch nicht: Es ist nicht wichtig. Da 

dieses erste Gefühl eng mit der eigenen Biografie verbunden und deshalb höchst intim ist, wird es oft 

versteckt, damit Aussenstehende dieses erste und private Gefühl nicht mitbekommen.  

Schmitz sagt, erlebten Phänomene sei immer eine leibliche Grundlage vorausgesetzt (vgl. ebd. 2014). 

Er unterscheidet dabei zwischen leiblichen Regungen (unter die er, neben Hunger, auch Angst und 

Anspannung subsumiert) und den daraus hervorgehenden Gefühlen. Ebenso trennt der Neurologe 

Damasio (in dem er jedoch dafür eine andere Terminologie benutzt) zwischen Gefühlen, die nur 

körperlich wahrnehmbar und auf äusserliche Ursachen zurückzuführen sind (wie der Schmerz bei 

einem Wespenstich) und Emotionen, die auch körperlich wahrnehmbar, jedoch auch abstrakt sein 

können und durch biografische Erfahrungen (ein Lied hören) gefärbt werden. Den Ort, an dem sich 

Gefühle physiologisch bemerkbar machen, ist nach Schmitz der Leib; wobei der Leib über den blossen 

Körper und die fünf bekannten Wahrnehmungssinne eines Menschen hinausgeht. Er spielt hier schon 

auf den Einfluss der gemeinsam gebildeten Atmosphäre an (vgl. ebd. 2014: 21f, 34f).  Gefühle können 

am Körper bewusst erlebt werden und sind Regulatoren, um den Organismus am Leben zu erhalten. 

Damasio unterscheidet auch zwischen bewussten und unbewussten Gefühlen, die privat sind und 

Emotionen, die gegen aussen sichtbar werden (vgl. ebd. 2001). Im Phaemo®-Ansatz könnte man die 

«privaten» Gefühle als eher originär und echt bezeichnen und die gezeigten «Emotionen» eher als 

derivat, kontrolliert und selbst hergestellt. Das was daraus wird, wenn das erste, echte Gefühl vor der 

Welt versteckt werden soll. Aber diese Unterscheidung von Damasio, ist im Phaemo®-Ansatz nicht 

wichtig. Der Phaemo®-Ansatz macht auch die Trennung zwischen körperlichen und psychisch erlebten 

Gefühlen nicht, greift jedoch auf den Leib von Schmitz zurück, um die entstandenen Gefühle, ob sie 

sich nun körperlich deutlich äussern oder nicht, zu verorten und bearbeitbar zu machen. Da Lempert 

davon ausgeht, dass jeweils nur ein Gefühl originär vorherrschend ist, ist es logischerweise auch nur 

dieses, was sich bemerkbar macht. 
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Arbeiten mit dem Wahrnehmungsmodell 

Gerade die originären, echten Gefühle äussern sich gerne in der Gestik oder auch im ganzen Körper, 

durch Haltung beispielsweise, gegen aussen, unabhängig davon, wie sie zeitgleich mit Sprache erklärt 

werden. Wenn etwa jemand verkrampft auf der Stuhlkante sitzt und behauptet, gerne hier zu sein. Im 

Gegensatz zu diesen eher unbewussten Verhaltensweisen, können echte Gefühle auch, gerne durch 

Mimik, überspielt werden. Beispielsweise jemand, der lächelnd erzählt, wie er gedemütigt wurde. 

Metaphern und Ausrufe können Versuche sein, ein echtes Gefühl, das mit einem aktuellen Phänomen 

verknüpft ist, in einem Gespräch in Worte zu fassen. Um ein originäres Gefühl nicht oder wenigstens 

nicht in seiner vollen Wucht erleben zu müssen kann die Luft angehalten oder geraucht werden. In 

einem solchen Fall tief durchzuatmen, ist in jedem Fall eine nützliche Gegenstrategie und führt zu 

einem ertragbaren Annehmen des Gefühls. 

Eine andere Möglichkeit, Zugang zu nicht in Sprache gefassten Gefühlen zu bekommen, ist das 

bewusste Wahrnehmen der Gefühlsatmosphäre. Erst in seinem Spätwerk definiert Schmitz die 

Verbindung von Atmosphären und Gefühlen, die eine Wirkung aufeinander hätten, die durch leibliche 

Regungen nicht bewirkt werden könne. Er hält aber beharrlich daran fest, dass eine solche Wirkung 

ursächlich von den Atmosphären ausgehe vgl. Schmitz 2014: 81f). Im Phaemo®- Ansatz wird jedoch 

sichtbar, wie die erlebten Gefühle einer Person, die Gesprächsatmosphäre des ganzen Raums prägen, 

von allen anwesenden Personen wahrgenommen werden kann und in der Rückspiegelung konstruktiv 

für den weiteren Fortgang eingesetzt werden kann. Schmitz räumt auch selbst ein, dass Atmosphäre 

von mehreren Menschen gleichzeitig wahrgenommen werden könne, ohne dass diese mit ihrem 

inneren Leben übereinstimmen müsse (vgl. ebd. 2014: 83). Im Unterschied zu Schmitz wird davon 

ausgegangen, dass die zuhörenden Personen unterscheiden können, was ihre eigenen Gefühle sind 

und welche sie aus der Atmosphäre entnehmen. Man denke an das Beispiel einer spassig aufgelegten 

Person, die in eine Beerdigung gerät. Sie wird ihren Spass vorübergehend an die vorherrschende 

Stimmung anpassen, aber deswegen innerlich trotzdem noch froh bleiben können. Das Bewusstsein 

über die «Stimmung, die herrscht» und wo sie herkommt, macht Gefühle dem Bewusstsein und damit 

der Erkenntnis zugänglich und es wird möglich, Einfluss auf den Fortlauf der Ereignisse zu nehmen. 

Ein Phänomen und ein Gefühl treten zusammen auf und werden oft schnell in Handlung umgesetzt. 

Die Sprache hilft dabei, diesen Vorgang zu verlangsamen, das Phänomen vom Gefühl zu trennen und 

das Gefühl zu hinterfragen, ob es nun originär oder derivat ist (vgl. Damasio 2001). Der Phaemo®- 

Ansatz lädt dazu ein, gerade Brüchen, Lücken und Diskrepanzen einer Erzählung oder einer Handlung 

nachzugehen und das Phänomen mit dem dazugehörigen Gefühl kongruent zu machen. Ein originäres 

Gefühl braucht Platz, soll gefühlt und erlebt werden und verschwindet danach wieder, um einem 

konstruktiven Handlungsimpuls oder einem neuen Phänomen Platz zu machen (vgl. Schmitz in 
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Soentgen 1998: 97, 100f). Jedes originäre Gefühl ist es wert, gelebt zu werden. Die Beschreibung des 

Phänomens dient vor allem dazu, dem dazugehörigen Gefühl auf die Spur zu kommen. Die Benennung 

des Phänomens, als eine unwillkürliche Lebenserfahrung, begleitet vom originären Gefühl, bietet den 

Ausweg aus Verengung und Verstrickung in der aktuellen Lebensführung (vgl. Schmitz 2014: 7). 

c) Interpretation 
Manchmal ist ihre Reaktion auf ein Phänomen für die betroffene Person selbst nicht logisch erklärbar 

und führt zu irrationalem Verhalten, welches sie belastet. Es fällt oft nicht leicht, sich inkonsistent und 

nicht nachvollziehbar zu präsentieren. Ganz nach dem vielzitierten Satz des deutschen Bundeskanzlers 

Adenauer «Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern!». Lieber werden Erklärungen für das 

eigene Verhalten hinzugezogen und die Uminterpretation eines Phänomens beginnt. Bochenski 

unterscheidet für die Philosophie zwischen dem philosophischen Beschreiben eines Phänomens durch 

Beobachtung und dem davon ausgehenden, Schliessen auf das Übrige: der Interpretation (vgl. ebd. 

1965: 61).  

Die Interpretation wird vor allem durch die Sprache sichtbar. Erklärungen werden präsentiert und 

kausale Schlüsse gezogen. «(Philosophische) Probleme entstehen, wenn die Sprache feiert.» Dieses 

Sprichwort wird unter anderem Wittgenstein zugeschrieben. In diesem Zusammenhang bedeutet es, 

dass spätestens in dem Moment, in dem ein Phänomen mit einem Gefühl vereint wird und dies ins 

Bewusstsein übergeht, also in dem Moment, indem die Sprache einsetzt, die Gefahr der Interpretation 

am höchsten ist. Je mehr Wörter ins Spiel kommen, umso mehr Gedankenketten werden aktiviert, 

logische Abfolgen und Muster aus der Biographie bemüht. Wir versuchen uns selbst zu erklären, 

warum wir fühlen, was wir fühlen (wollen) und stellen Zusammenhänge her. Mit der Interpretation 

wird versucht, Gründe für ein gezeigtes Verhalten zu finden. Die so gezogenen Schlüsse sind immer 

intentional gefärbt und verführen dazu, sozial anerkannte Erklärungen zu basteln.  

Arbeiten mit dem Wahrnehmungsmodell 

Handelt es sich darum, jemanden bei der Erforschung eines Phänomens und seiner originären Gefühle 

zu begleiten, ist bei der Ausleuchtung des Hintergrundes darauf zu achten, keine sprachlich 

geäusserten Interpretationen zu machen oder zuzulassen. Denn dadurch könnten entweder 

Ergebnisse von Gedankengängen schon vorweg genommen oder Pfade, die auf Umwege führen, 

eingeschlagen werden. Die Suche nach Gründen für ein Verhalten lenkt vom Phänomen ab und landet 

immer weitab vom ursprünglich originär dazu passenden Gefühl. Lempert sagt dazu etwas lapidar, 

aber sehr eingänglich: «Warum-Fragen sind scheisse.» Im Sinne der Phaemo®-Grundhaltung soll beim 

Phänomen geblieben werden und das dazugehörige originäre Gefühl bespielt werden, bis die Person 

selber auf Erkenntnisse und Handlungsimpulse kommt. Möglich ist es jedoch, gerade wenn die Person 
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den Zugang zu sich selbst so gar nicht findet, eigene Bilder zu dem Phänomen aus der atmosphärischen 

Wahrnehmung aufsteigen zu lassen und diese im Austausch zur Verfügung zu stellen.  

d) Bewertung 
Mit der Interpretation einer Situation geht eine Bewertung fast immer einher. Das Bewerten hat einen 

grossen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft. Alles wird in gut und schlecht eingeteilt und in 

Relation zu etwas Anderem gesetzt. Es entsteht eine Hierarchisierung und damit eine Bewertung. 

Dieser ständige Zwang die Umwelt zu bewerten führt dazu, dass wir auch uns und unsere Mitmenschen 

ständig einer Skalierung unterziehen. Um Bewerten zu können, ziehen wir moralische Grundsätze und 

gesellschaftliche Normen als Massstäbe heran. Sie sind oft nicht übereinstimmend mit unsern 

ureigensten Empfindungen, die wir einem Phänomen gegenüber haben. Es ist wichtig, uns dies 

bewusst zu machen. Es geht nicht darum, Normen zu entsprechen, sondern diese dem Bewusstsein 

zugänglich zu machen.   

Bochenski unterscheidet philosophisch zwischen dem Träger des Wertes, dem Wert selber und der 

menschlichen Haltung dem Wert gegenüber. Der Wert selber kann ein moralischer (Tun-sollen), ein 

ästhetischer (sein-sollen) oder ein religiöser (vermischt und intensiviert mit den vorhergehenden) (vgl. 

Bochenski 1965: 73f). Werte sind ewig. Wertungen hingegen sind Einsichten in die Werte und unsere 

Reaktion auf sie. Sie sind veränderlich und wechseln, je nach unserem Zustand oder der äusserlichen 

Umstände. Er nennt den Phänomenologen Max Scheler als führenden Denker, was Werte angeht (vgl. 

Bochenski 1965: 76f). 

Wie schnell eine Vermischung entstehen kann, ist am Beispiel abzulesen, welches Bochenski 

ausgerechnet in seinem philosophischen Vortrag zum Thema «Werte» phänomenologisch besprechen 

möchte. Er führt als Beispiel ein Kind an, dass seine Mutter töten soll, um ihr das Geld wegzunehmen 

und diesen Vorschlag unter Berücksichtigung des Wertes, den die Mutter für ihn hat, empört 

zurückweist. Der Überlegungsfehler, den Bochenski macht, steckt schon in der Prämisse: Das 

Phänomen ist nämlich nicht «du sollst deine Mutter nicht töten». Das Phänomen ist «jemand hat mir 

vorgeschlagen, meine Mutter zu töten». In der Prämisse von Bochenski steckt schon eine moralische 

Bewertung drin: Man soll etwas nicht tun (vgl. ebd. 1965: 69ff). Auch Rosa siedelt den Umgang mit 

Werten in den Weltausschnitten an, die ein Subjekt betreffen. Von aussen tritt ein Werteanspruch auf 

ein Subjekt zu und es soll sich danach verhalten. Der Umgang hängt davon ab, ob das Subjekt den 

Werteanspruch richtig zuordnen kann: ist es seine persönliche Moral, die da spricht oder hört es auf 

eine (imaginäre) Autoritätsperson von aussen? So zeigt der Umgang mit Werten auf, die Reaktion des 

Subjekts auf, was ihm wichtig ist (vgl. Rosa 2020: 227ff). 

«Wer viel nach aussen hin abwertet, wertet noch viel mehr nach innen ab». Die, aus der allgemeinen 

Bewerterei resultierende, ständige Selbstbewertung basiert auf den Normen, die wir übernommen 
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und zu unseren Werten gemacht haben. Oft genug weitergehend unhinterfragt, werden diese von uns 

selbst auf unser gesamtes Leben angewendet. Anheizt von den Möglichkeiten der heutigen 

Gesellschaft sind wir ohne Unterlass daran, uns zu optimieren (vgl. Rosa 2020). Das führt zu einer Art 

Dauerstress, dem wir nicht entfliehen können, da der Antreiber in unserem Kopf sitzt. Im 

Zusammenhang mit dem Wahrnehmungsmodell ist dieser Antreiber wohl «Umwandler» zu nennen, 

denn er ist damit beschäftigt, originäre Gefühle in Interpretationen umzuwandeln und diese dann mit 

Bewertungen zu versehen. 

Arbeiten mit dem Wahrnehmungsmodell 

Der Umgang mit Bewertungen deckt sich mit der neuen Fehlerkultur im New Ways of Working von 

Selbstorganisationen. Fehler führen darin nicht zu Abwertung und Stillstand, sondern sollen 

konsequent neu konnotiert und als wichtige Ressource betrachtet werden. Sie zeigen Spannungen an 

und die Möglichkeit, darin neue Lösungen zu finden. Sogenannte Fehler, Rückschläge und Sackgassen 

sollen neu einzig als Ausgangspunkte und Chancen für Verbesserungen und eine kreative 

Neuorientierung gewertet werden. Das funktioniert jedoch nur, wenn Vertrauen, Augenhöhe, 

Achtsamkeit, Kooperation vorhanden ist (vgl. Sulzberger 2020: 118f; Buchmann 2021). In diesem Sinne 

wird das Auftreten von Bewertungen von Phänomenen im Phaemo®-Ansatz dazu genutzt, um zum 

ursprünglichen Phänomen zurückzukehren, dass sich hinter der Bewertung versteckt. Das Bewerten 

von Gefühlen ist strikt abzulehnen, da es oft gerade die originären Gefühle betrifft und ihnen damit 

ihre Existenzberechtigung abspricht. 

So kann zum Beispiel mit Glaubenssätzen gearbeitet werden, die aus Normen abgeleitet und zu 

Werten gemacht worden sind. Sie wirken unbewusst handlungsleitend. Wird ein, hinter einer 

Handlung steckender Glaubenssatz bewusst, so reicht eine positive Umformulierung in Erlaubnissätze 

meist schon aus, um eine innere Veränderung in Gang zu bringen. Beispielsweise die Aussage «Ich darf 

keine Fehler machen» wird zu «Fehler machen einen Menschen sympathisch». 

 
e) Derivates Gefühl 
Wenn Interpretationen erfolgreich abgeleitet oder Werte zu Gestalt gewordenen Gefühle werden 

dann sind wir bei den derivaten Gefühlen angekommen. Ein derivates Gefühl unterscheidet sich vom 

originären darin, dass es nicht direkt mit einem Phänomen verknüpft wird und in der Resonanz beim 

Gegenüber eine spürbare Lücke hinterlässt, da es nicht direkt zu verorten ist. Es passt nicht direkt zu 

einer Situation. Ein derivates Gefühl entsteht, wenn ein Phänomen intentional beschrieben wird und 

mit einer Konjunktion eine Relation bezeichnet. Das bewirkt ein Gefühl, welches durch 

Interpretationen und Bewertungen aktiv hergestellt wird, um damit wiederum mehr Interpretationen 

und Bewertungen auszulösen. Es wird dann lange daran herumgebastelt und damit experimentiert. Es 
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werden immer wieder neue und andere Ursachen gefunden und Schuldige ausgemacht. Ein in sich 

geschlossener Kreislauf ist in Gang gekommen.  

Das Phänomen wird solange uminterpretiert, bis das originäre Gefühl vergessen und durch ein zweites 

derivates Gefühl ersetzt wurde. Da dieses selbstgemacht ist, kann es immer und immer wieder in 

diesem endlosen Kreislauf reproduziert werden. Es gibt keinen Ausweg. Fanita English bezeichnet die 

Qualität eines solchen Ersatzgefühls als aufgesetzt und künstlich. Es hat einen falschen Ton, einen 

schlechten Geschmack und es wiederholt sich ständig, ohne sich je zu verändern. Es erzeugt 

Unbehagen beim Gegenüber, der sich ausgenutzt fühlt oder schlichtes Unverständnis, da nicht logisch 

erklärbar (vgl. English 1982: 124ff). Als Beispiel dient die Wut einer Mutter über ihren älteren Sohn, 

der an der Bushaltestelle davongelaufen ist und während sie ihn suchte, wäre der kleinere Sohn 

beinahe in den falschen Bus eingestiegen. Das Ereignis hat der Mutter originär Angst gemacht, was sie 

zeigt, ist derivate Wut, weil sie offenbar besser damit umgehen kann. Diese Wut ist jedoch für den 

Kleinen überhaupt nicht nachzuvollziehen und so beginnt er zu weinen. 

Simmel stützt den Phaemo®- Ansatz, indem er zwischen zwei Arten von Gefühlen, den primären und 

sekundären, unterscheidet. Die primären Gefühle korrespondieren mit den originären Gefühlen und 

konstruieren eine soziale Wirklichkeit aus der Wechselwirkung von gesellschaftlichen Prozessen und 

den Gedanken, Motiven, Gefühlen von Akteuren. Die sekundären Gefühle werden wie die derivaten 

Gefühle sozialstrukturell konzipiert und erzeugen einen Zusammenhang (vgl. Bergknapp 2002: 223f). 

Im Phaemo®-Ansatz wird dieser durch Interpretation hergestellt. Sekundäre Gefühle sind für die 

Entwicklung eines Menschen nach Lempert aber nicht gleichwertig nutzbar. Derivate Gefühle dienen 

dem Zweck, originäre Gefühle nicht erleben zu müssen. Solche selbergewählte Gefühle sagen einiges 

über die biografischen Erfahrungen einer Person aus, von der sie eingesetzt werden. 

Arbeiten mit dem Wahrnehmungsmodell 

Ein derivates Gefühl entsteht, wenn sich jemand gegen ein originäres Gefühl wehrt. Schmitz benennt 

diesen Umstand auch, ohne jedoch zwischen originären und derivaten Gefühlen und ihren 

unterschiedlichen Wirkungen zu unterscheiden (vgl. Soentgen 1998: 112f). In seinem Spätwerk 

bezeichnet er jedoch eine nachträgliche, persönliche Stellungnahme zu einem ersten Gefühl als 

Möglichkeit, um den Widerstand gegen dieses Gefühl auszudrücken oder um es zu verstärken. Das 

entspricht der Beschreibung einer Rückkehr vom derivaten zum originären Gefühl im Phaemo®-Ansatz 

(vgl. Schmitz 2014: 88). 

Alle Gefühle können bei jedem Menschen entweder originär oder derivat auftreten. Es ist zum Beispiel 

möglich, derivat Scham zu erzeugen. Dies kann dazu dienen, eine Konfrontation zu vermeiden. Ihre 

Konnotation ist von der Situation abhängig. Wie schon erwähnt, wählen Frauen gerne Traurigkeit und 
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Männer Wut und entsprechen damit ihrem jeweiligen Geschlechterstereotyp. Derivate Gefühle führen 

zwingend im Kreis herum, reproduzieren sich selber und sind dadurch gekennzeichnet, keinen Ausweg 

zu bieten. Sie sind daran zu erkennen, dass sie keine Resonanz auslösen oder von Interpretationen und 

oft auch Bewertungen begleitet sind. Um aus dem Kreislauf auszubrechen, muss zum Phänomen 

zurückgegangen werden und das zugehörige originäre Gefühl gefunden werden. Der intersubjektive 

Austausch dient dazu, Gefühlen im konkreten Fall einen Platz zuzuweisen. Das bedeutet, dass der 

Andere bei ihm spürbare Gefühle oder die verbal und nonverbal entstehende Atmosphäre im Kontakt 

identifiziert und benennt. Die betroffene Person kann dann erläutern, was diese Beschreibung der 

Phänomene, verbunden mit den benannten Gefühlen, in ihr bewirkt und in welche Richtung der daraus 

entstehende Handlungsimpuls geht. Ein Impuls mit grosser Gestaltungskraft (vgl. Soentgen 1998: 150). 

Um die Kraft besser hervorzuheben, die im originären Gefühl liegt und schliesslich den Ausweg aus 

dem Inneren Gedankenkreislauf zur Handlung bereitet, hat Lempert in einem Seminar 2021 zusätzlich 

den Begriff des «Bedürfnis» eingeführt. Dieses liegt zwischen dem originären Gefühl und der Handlung 

und bildet sozusagen deine verbindende Brücke. Die Beschäftigung mit dem originären Gefühl führt 

dazu, dass ein Bedürfnis entsteht und dieses bedarf dann einer konkreten Handlung. So kann ein 

Mensch, der als Phänomen bedroht wird und originär Angst verspürt, ein Bedürfnis nach Schutz in sich 

verspüren und eine mögliche Handlung bestünde darin, dass er sich einen sicheren Ort sucht, wo er 

diesen bekommt. 
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 Erweitertes Wahrnehmungsmodell 

 

Abb. 5: Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert 

 

4.2 Bezüge zu weiteren Theorien 
Das Aktive Zuhören von Carl R. Rodgers (1985) ist ein integrierter Teil im Vorgehen des Phaemo®-

Ansatz, da beide in der interpersonellen Kommunikation eine gefühlsbetonte, affektive Reaktion auf 

eine Aussage als gewinnbringend ansehen. Eine Begegnung schliesst in der emotionalen Ebene zum 

Beispiel auch nonverbale Äusserungen ein. Die Grundhaltung des wohlwollenden Kontakts verbindet 

nachhaltig. In ihrer weiteren Ausdifferenziertheit übersteigt das Aktive Zuhören, dann den gewollt 

einfachen Grundzugang des Phaemo®-Ansatz. Lempert will den Fokus auf den Inhalt der 

zwischenmenschlichen Begegnung legen und zuviele Vorgaben würden davon ablenken und dem 

Kontakt die Authentizität nehmen. 

Die Gewaltfreie Kommunikation (kurz GFK) von Rosenberg (2013) ist ein Handlungskonzept, das auf 

denselben Grundsätzen wie der Phaemo®-Ansatz basiert und dessen Ablauf auch teilweise kompatibel 

ist. Beide streben neben der Verantwortungsübernahme für die eigenen Gefühle und Handlungen, 

auch eine gegenseitige, wertschätzende Beziehung zwischen Menschen an, die zu weiterer 

persönlicher Entwicklung führen kann. Dabei geht es Rosenberg weniger um die 
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Kommunikationstechnik, als um «eine Bewusstwerdung über die Möglichkeiten des empathischen 

Kontakts». Wie der Phaemo®-Ansatz lehnt Rosenberg in der Beobachtung (eines Phänomens; Anm. d. 

V.) das Interpretieren und Bewerten als nichtzielführend ab, wobei Bewertungen in einem gewissen 

reflexiv konstruktiven Rahmen zugelassen sind. Zentral sind auch die mit der Beobachtung 

verbundenen Gefühle. Das GFK-Modell geht dann noch weiter, in dem es ein dahinterliegendes 

Bedürfnis identifiziert und konkret in eine Bitte an den Mitmenschen umwandelt. Beide 

Ansätze zielen darauf, «das Herzstück einer Botschaft», das worum es eigentlich geht, 

herauszufiltern. Im Phaemo®-Ansatz wird dafür die Herausarbeitung des Phänomens 

empfohlen. 

Ein anderes dem Phaemo®-Ansatz verwandtes Konzept findet sich in der Transaktionsanalyse von Eric 

Berne (vgl. English 1981). Auch diese bietet verschiedene Modelle zum Beobachten, Beschreiben und 

Verstehen einer Situation an und nutzt dafür die Kommunikation. English anerkennt genauso die 

Existenz von derivaten Gefühlen für die Transaktionsanalyse und nennt diese «Ersatzgefühle». 

Allerdings bezieht sie Interpretation als zulässiges Vorgehen mit ein. Darin unterscheidet sie sich klar 

vom Phaemo®-Ansatz.  

Scharmer beschreibt in seiner Theorie U, so wie sie hier verstanden wird, die Fünf Phasen der 

Veränderung der Gegenwart. Er bezieht sich u.a. auch auf Husserl und Heidegger. Es gibt darin klare 

Bezüge auf das Wahrnehmungsmodell von Lempert. Zuerst muss die gegenwärtige Situation erkannt 

und nicht bewertet werden. Denn Bewerten führt in der zweiten Phase, der Gefühlsentstehung, zu 

Zynismus. Dieser jedoch ist eine Möglichkeit der Gefühlsabwehr, denn er distanziert von der aktuellen 

Emotion. Der Zynismus entspricht Lemperts derivaten Gefühlen. In der Phase der erkannten 

Gegenwart, wird bei Lempert das Phänomen beschrieben. Dieses Erkennen führt ins Wahrnehmen und 

dort setzt das (originäre) Gefühl ein. Dadurch kann die derivat-zynische Sackgasse vermieden werden. 

Am Boden der Theorie U wird das, was da gefunden worden ist, mit einem persönlichen tieferen Sinn 

verbunden. Der aufsteigende Ast der Theorie U ist dann deckungsgleich mit Lemperts Vorgehen. 

Entwicklung geschieht durch die Anteilnahme einer weiteren Person oder einer ganzen Gruppe. Durch 

die gemeinsame Betrachtung des Phänomens kann das Vergangene losgelassen werden. In diesem 

Moment entsteht der Impuls zur Veränderung. Es kann auf einmal nach zukünftigen Möglichkeiten 

gefragt werden. Diese werden dann umgesetzt (vgl. Scharmer 2009: 56ff).  
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4.3 Gewahrsein – Modell 
In Anlehnung an das Wahrnehmungs-Grundmodell von Lempert hat Martin Schmid das Gewahrsein – 

Modell entwickelt, welches er vor allem im Gewaltkontext anwendet. Es gliedert den inneren Prozess 

in einen direkten Vorgang, der zu Kontakt und damit zu Entwicklung führt und einen zweiten Vorgang, 

in dem das Denken vorherrscht und sich daraus ein enormer Druck entwickelt, der sich in einer 

Gewalttat entladen kann. Das Modell integriert das Spannungsmodell (siehe Kapitel 4.3) und 

berücksichtigt die Gedanken zu Aggression und Gewalt von Lempert (siehe Kapitel 5). So erzeugt das 

Erleben eines Phänomens und dessen originärem Gefühl eine Spannung, die als optimale Spannung zu 

Kontakt und damit zu Handlungsimpulsen führt. Im sich immer wiederholende zweiten Vorgang des 

Denkens im Dreieck von Interpretationen, Bewertungen und derivaten Gefühlen ohne Ausweg jedoch 

steigt der Druck, den ein Mensch erlebt. Er reagiert dann individuell darauf, indem er diese Spannung 

zu Unterspannung absenkt oder sie in Überspannung übersteigert. Das Ergebnis können 

intrapersonelle Zusammenbrüche oder interpersonelle Ausbrüche sein, die eine Beziehung gefährden. 

Das Gewahrsam – Modell 

 

Abb. 6: Martin Schmid in Anlehnung an Lempert 
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4.4 Das Spannungsmodell 
Für die Beschreibung des leiblichen Befindens setzt Hermann Schmitz zum Teil Begriffe in einen neuen 

Kontext. Einer davon ist die Spannung. Schmitz definiert die Spannung als einen Pol, der durch Enge 

gekennzeichnet ist und ihr Gegenstück als die Schwellung, welche durch Weite charakterisiert wird 

(vgl. Soentgen 1998: 20f). Das darin aufgespannte Feld bezeichnet Schmitz als den Ort für leibliche 

Regungen und daraus hervorgehenden Gefühle (vgl. Schmitz 2014: 35ff, 78, 109). Diese 

Grundüberlegung, die von Schmitz noch weitergeführt wird, bildet die Ausgangslage für das 

Spannungsmodell des Phaemo®-Ansatzes, in dem die Spannung in unterschiedlicher Intensität und 

Ausprägung zwischen Enge und Schwellung auftritt.  Es besagt, dass der handelnde Mensch sich immer 

in einem Korridor, individueller Breite, zwischen Unter- und Überspannung bewegt. Je nach Reaktion 

auf einen internen Zustand oder eine externe Situation, in der er sich befindet, wechselt er von einem 

Pol zum anderen und übertritt dabei auch Grenzen, die eine Handlung erforderlich machen. Schmitz 

benennt als Extremzustände eines solchen Grenzübertritts, im einen Fall die Bewegungslosigkeit bis 

zur Ohnmacht und im anderen die totale Erschöpfung, ausgelöst durch Hyperaktivität bzw. den daraus 

hervorgehenden Schlaf (vgl. Soentgen 1998: 32). Diese Extrembeispiele decken sich mit dem 

nachfolgend hergestellten Zusammenhang zu Depressionen bzw. Panikattacken. Authentischer und 

konstruktiver Kontakt findet in der optimalen Spannung im idealen Korridor statt. Schmitz benennt das 

damit, dass sich Menschen, die sich innerhalb dieses Korridors leicht bewegen, vom Gefühl zur 

Resonanz leiten lassen (vgl. ebd. 2014: 86). 

In der Unterspannung sind die Nervenbahnen des Parasympaticus aktiviert, die Muskeln sind schlaff 

und der Mensch ist träge. Er kann sich nicht aufraffen irgendetwas zu tun. Je länger er sich nicht 

bewegt, umso weniger kann er sich motivieren. In der Überspannung jedoch, macht der Sympaticus 

richtig Druck. Der Mensch steht unter Strom, bewegt sich viel zu schnell und zu hektisch. Er kann sich 

kaum konzentrieren, flattert vom einen zum anderen und hat einen jagenden Puls. Die Breite des 

Korridors ist variabel zwischen den Menschen und ihrer charakterlichen Grundausrichtung, aber auch 

innerpsychisch abhängig davon, wie auf äussere Situationen reagiert wird. 
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Das Spannungsmodell 

 

Abb. 7: Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert 

 

Arbeiten mit dem Spannungsmodell 

Im Beratungskontext kann eine Unter- bzw. eine Überspannung erkannt werden. Dies kann entweder 

durch die sprachliche Ausdrucksweise und den erzählten Inhalt geschehen, oder anhand der 

eingenommenen Körperhaltung, bzw. Körperspannung, an Gestik und Mimik oder Verhalten 

abgelesen werden.  

Gerät der Mensch aus dem «idealen Handlungskorridor in eine der Polspannungen, so wird eine 

Gegenhandlung erforderlich, die ihn zurück in den optimalen Korridor bringt. Dazu können gezielte 

Übungen angewendet werden. Eine Person in Unterspannung beispielsweise kann zu einem 

Spaziergang animiert werden und bei einer Überspannung könnten Atemübungen helfen. Die 

Phaemo®-Arbeit mit diesem Modell hilft dem Menschen dabei, sich bewusst zu werden, wo im 

Spannungsmodell sie sich gerade befinden und Massnahmen zu kennen und zu ergreifen, um wieder 

in die Gegenwart zu kommen und eine Ruheposition/einen Aktivitätsgrad zu halten, der einen 

Austausch mit dem Gegenüber und der Umwelt erlaubt. 
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4.4.1 Extreme Spannungen als Krankheiten 
Ein Sonderfall zeigt sich bei psychischen Krankheiten, wie einer Depression bzw. Panikattacken. Im 

einen Fall findet eine Gefühlsüberschwemmung, im anderen die totale Abwesenheit aller Gefühle 

statt. Diese beiden bezeichnen die beiden Pole des Spannungsmodell in einer extremen Form. Die 

Depression entspricht einer starken Ausprägung der Unterspannung und aus einer Überspannung 

kann auch eine Panikattacke werden. Je weniger gesund die betroffene Person ist, umso schmaler ist 

der Korridor und umso schwierig wird es, ihn einzuhalten. 

Die beiden Beispiele von Depression und Panikattacke, wie auch verwandte Gefühle, können sich wie 

folgt äussern: In der Überspannung bricht Panik aus. Gedanken, Emotionen stürzen über ein Subjekt 

herein und werden gleich mit Interpretationen und Bewertungen versehen. Zur endgültigen Eskalation 

werden, bereits in der mentalen Begleitung der Vorgänge, absolute Wörter wie «immer» und «nie» 

verwendet.  

In der kompletten Unterspannung hingegen bleibt in Abwesenheit jeglicher Gefühle die Depression 

übrig. Wenn der Mensch zu nichts mehr in Resonanz treten kann, weil eine vollkommene Abwesenheit 

der Gefühle auftritt. Die Leere wird inmitten einer Fülle empfunden, auf die kein Zugriff möglich ist 

(vgl. Rosa 2020: 202f). Analog zu Schmitz als Reaktion auf das Verlassen des Korridors beschrieben, 

kann sich eine Panikattacke konkret im Gefühl der Ohnmacht und die Depression als Schlaf auswirken 

(vgl. Soentgen 1998: 32). 

Arbeiten mit Extremsituationen 

Der Ausweg aus einer solchen Spirale nach dem Phaemo®-Ansatz ist es, sich mit allen Sinnen einem 

aktuellen Phänomen aus der Gegenwart zu widmen. Dieses wahrzunehmen und dabei zu bleiben. Also 

das Benennen von Gegenwärtigem: «Ich atme, ich schneide einen Apfel, ich räume das Messer in die 

Spüle». Das begleitende, auslösende Gefühl wird als das akzeptiert, was es ist «Ja, es ist so. Ich bin 

(Gefühl).» Solange nicht nach dem «Warum» und «Wie weiter» gefragt wird, ist es möglich so den 

Zustand der optimalen Spannung zu erreichen. Dies kann im direkten Austausch geschehen, aber auch 

als Ausweghandeln in Krisen Situationen eingeübt werden. 

4.4.2 Konfluenz und Isolationismus 
In einem losen Zusammenhang an das Spannungsmodell angelehnt, kann eine grobe duale Einteilung 

von Bedürfnistypen vorgenommen werden, die extrovertierte und die introvertierte Ausprägung. 

Lempert hat dafür das Riemann-Thomann-Modell von Schulz von Thun verkürzt (vgl. Schulz von Thun 

2020). Es ist aber auch lose kompatibel mit Schmitz, der den vitalen Antrieb einer Person mit seinem 

Spannungsmodell verknüpft und damit mehrere Typen und Untertypen, in Anlehnung an Kretschmer 

und Veit, generiert. Zwei seiner Typen lassen sich dual zuweisen: Sein Zyklomythiker lässt sich leicht 
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extrovertierterweise von Gefühlen ergreifen und zu anderen Menschen in Resonanz treten. Der 

Schizomythiker bekämpft seine Labilität mit privater Weitung in einer introvertierten Form (vgl. 

Schmitz 2014: 109f). Auch bei Jung findet sich ein Ursprung der Unterteilung in extrovertierte und 

introvertierte Temperamente, in der Form wie sie heute verwendet werden. Fromm kritisiert jedoch 

die Bewertung, die darin steckt (vgl. Fromm 1954: 68f).  

Diesen Einwand zu respektieren und zu berücksichtigen verlangt der Phaemo®-Ansatz, darin werden 

die Tendenzen als konfluent oder isolationistisch bezeichnet. 

Die Konfluentikerin und der Konfluentiker 

Eine Extremposition der sozialen Interaktion findet sich in der Konfluenz. Sie bezeichnet eine 

Verschmelzung bis zu einer zeitweisen Auflösung in einem anderen Menschen oder der Welt (vgl. 

Rahm 2011). Menschen, die diese Tendenz des Verhaltens in ihrem Leben bevorzugen, zeigen nach 

aussen eher eine Überspannung. Landläufig wird dafür das Wort Extrovertiertheit verwendet. Sie 

befinden sich im Aussen, verbinden sich mit allen Inputs, die von aussen kommen und können sich in 

einer offenen Umgebung nicht sehr gut konzentrieren. Sie stehen in pausenlosem Kontakt mit der 

Umwelt. Sie sind oft laut und reden viel, gerne gleichzeitig. Sie sind sehr gesellig und werden als 

unterhaltsam empfunden. Wenn sie sich zurückziehen müssen, empfinden sie das als Verlust und 

hegen die Angst «etwas zu verpassen». 

Der Isolationist und die Isolationistin 

Dem gegenüber befinden sich Menschen, die sich eher zurückziehen und als introvertiert gelten. Sie 

fallen auf, dass sie sich auch in Gruppen ruhig verhalten und sich abseits halten. Es wird ihnen schnell 

zuviel und sie ziehen sich ganz zurück. Sie können sich gut mit sich selbst beschäftigen und strahlen 

eine grosse Ruhe aus. Daraus kann jedoch auch eine innere Einsamkeit entstehen, die inmitten aller 

Menschen noch stärker empfunden wird. 

Die duale Einteilung ist als Tendenz zu benutzen und für alle Menschen durchlässig. Das bedeutet, 

niemand ist nur ein Typ und verhält sich immer strikt nach dessen Regeln. Dennoch können klare 

Tendenzen zu einem Pol in sich erspürt werden und mit den davon abgeleiteten Bedürfnissen in 

Verbindung gebracht werden. Um in die optimale Spannung zu kommen, kann es helfen, sich seines 

Grundtyps bewusst zu werden und gezielt Handlungen, die dem antagonistischen Gegenüber 

zugeschrieben werden auszuführen, um sich innerlich auszugleichen.  
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5 Das Eskalationsmuster 
 

Die Spannung steigt insbesondere durch Erlebnisse von Ohnmacht. Ohnmacht ist eines der Gefühle, 

die Menschen generell zu entkommen versuchen. Jeder Mensch, der sich ohnmächtig fühlt, ohne 

Macht, versucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Strategien wieder in die Macht zu kommen. 

In einem ersten Schritt versucht sich der Mensch selbst zu schützen. Das Vorgehen wird in der Art 

gewählt, wie es in der Kindheit oder durch Lernen am Vorbild angeeignet wurde. Je länger das 

Ohnmachtserlebnis andauert oder sogar noch gesteigert wird, um so mehr von diesem Verhalten wird 

gezeigt. 

In der Eskalationssteigerung werden individuell und biografisch eingeübte Muster aktiviert. Das 

Vorgehen bei einer Eskalation ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die äusserlich ganz ruhig werden, 

je mehr sie eskalieren, andere die ausfällig und gewalttätig werden, solche, die ihre Mitmenschen zu 

manipulieren versuchen oder sich als Opfer darstellen.  Die Arbeit mit dem eigenen Eskalationsmodel 

ist im Gegensatz zur Erarbeitung des Krisenmodells oft lustvoll, da dieses Verhalten mit viel Kraft und 

den eigenen Werten verbunden ist, die in der Eskalation verteidigt werden.  

Eine Eskalation muss gefährlich für einen Kontakt sein, sonst wäre sie keine. Deshalb wird im Anschluss 

die Frage nach dem (sozialen) Preis gestellt, den eine Person ihren Mitmenschen bezahlen muss, wenn 

sie eskaliert. Bei einer Eskalation werden andere Menschen verletzt. Denn, wie Lempert sagt, 

«Verletzung ist der Versuch, den anderen ins Unrecht zu setzen, um etwas für mich herauszupressen». 

Die Eskalation soll aus der Ohnmacht befreien, die erlebt wird, wenn im zwischenmenschlichen 

Kontakt keine Gemeinsamkeit gefunden werden und es nicht weitergehen kann. 

Arbeiten mit dem Eskalationsmuster 

«Wie eskalierst du?» Wie beim derivaten Gefühl, das in dem Vorgang eine grosse Rolle spielt, werden 

individuelle Eskalationsmuster seit der Kindheit eingeübt (vgl. Redfield 2020). Die meisten Menschen 

befolgen ein bevorzugtes Muster, um ihren Ärger auszudrücken, wenn sie an ihre Grenzen kommen.  

Das eigene Muster wird durch die Frage gefunden: «Wie reagiere ich, wenn mich jemand so richtig 

ärgert? Was passiert dann in mir drin? Und was mach ich dann, wenn die Person weitermacht? Wenn 

sie nicht aufhört, mich zu bedrängen?». Mit der Wiederholung der letzten Frage (Was mache ich, wenn 

es nicht aufhört?) können die einzelnen Schritte des Musters identifiziert werden. 

Wie in der Arbeit mit Krisen, können nach der Bewusstwerdung des eigenen Vorgehens zur Eskalation 

im Ablauf, in den einzelnen Phasen Ausstiegspunkte sichtbar werden, an denen sich 

Deeskalationsverhalten anknüpfen lässt. Es werden Trigger festgehalten und Ausstiegsverhalten 

definiert, welches über längere Zeit eingeübt werden muss. 
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Beispiel Für ein Eskalationsmuster «Die Siegerin» 

Das vorgestellte Eskalationsmuster ist eines von vielen und es ist exemplarisch zu verstehen. 

1. Ausgangsphänomen: Jemand bedrängt mich, mit einem Standpunkt, der von meinem 

abweicht und lässt nicht locker. Ich bewerte das Verhalten negativ.   

Gedanken dazu: «der spinnt total», «was meint sie wer, sie ist». 

2. Wenn es für mich eng wird, ziehe ich mich in mein stilles Kämmerlein zurück.  

Verhalten dazu: Ich höre auf zu reden und werde kurz angebunden. Ich verliere den 

Blickkontakt, entferne mich physisch. Wenn das nicht geht, biete ich Scheinkontakt an, bis ich 

entkommen kann. 

3. Mit mir allein ordne ich die Argumente, wobei ich für jedes bekannte Argument des 

Gegenübers ein Gegenargument finde. Ich zimmere mir meinen Sieg zurecht, der keinen 

anderen Ausweg mehr zulässt. 

Gedanken dazu: Neben den inhaltlichen Begründungen folgen weitere innerliche Abwertungen 

der Person des Gegenübers. 

4. Wenn ich gewonnen habe, im stillen Kämmerlein, kann ich die Angelegenheit so stehen lassen. 

Das Wissen, recht zu haben, reicht mir, solange ich in einem weiteren Kontakt nicht wieder auf 

Diskrepanzen stosse. 

5. Alternativ dazu und insbesondere, wenn weitere Diskrepanzen auftreten, kann ich das 

Gegenüber darüber informieren, dass er verloren hat. In diesem Stadium sind kaum noch 

Gegenargumente möglich, die mich von meiner gefundenen Grundstrategie abbringen 

können. 

Verhalten: Die Mitteilung der Niederlage erfolgt so kontaklos wie möglich. Auch hier bietet sich 

der Scheinkontakt als Mittel der Wahl an. 

6. Falls weitere «Diskussionen» stattfinden, fühle ich mich nicht angesprochen und in keiner 

Weise verantwortlich.  

Gedanken dazu: Ich übergebe an «das Schicksal», dass diesem Menschen schon zeigen wird, 

wie falsch er gerade liegt. 

7. Fakultativ: Ich kann anderen Menschen von dieser Niederlage erzählen, in dem ich noch einmal 

alle meine Für und Wider-Argumente aufzähle. 

Ausstiegspunkte finden sich bis Punkt 3, bin ich darüber hinaus, so ist es fast unmöglich noch zu 

stoppen. Eventuell wäre noch eine letzte Gelegenheit im Falle eines weiteren Austauschs, wie unter 

Punkt 7 beschrieben, wenn andere Menschen neue Argumente bringen.  
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Für eine Deeskalation können in diesem Fall folgende Überlegungen helfen:  

- Eine bewusste Körperhaltung mit Augenkontakt. 

- Der bewusste Entscheid: Muss ich wirklich eskalieren? 

- Eine neue Ausgangshaltung in Bezug auf die Beziehung: Mein Gegenüber bedeutet mir etwas, 

ich muss die Beziehung nicht vollständig zerstören. 

- Ein fairer «Kampf» beinhaltet immer für beide Parteien die Möglichkeit, zu «verlieren». 

- Es könnte sein, dass gar niemand zu verlieren braucht. 

- Ich könnte dem Gegenüber auf der Metaebene mitteilen, was gerade in mir drin passiert. 

- Es ist möglich, meine Grenzen freundlich und konstruktiv zu verteidigen/zu setzen. 

Wie schon bei den Krisenmustern, sind auch bei den Eskalationsmustern sehr unterschiedliche 

Vorgehen zu entdecken. Für das eigene Muster ist der Zugang weniger ein Problem. Anders ist es, 

wenn eine Person im Spiel ist, die auf eine Art eskaliert, die ihr Gegenüber unter keinen Umständen 

als «Eskalationsverhalten» zuordnen kann. Beispiele vom Vorgehen, insbesondere verschiedener 

Temperamente, zu kennen kann dabei helfen, sich bewusst zu machen, dass vom eigenen Muster 

komplett abweichende Muster existieren, die für die Person, die von solchen gebraucht macht, aber 

dasselbe bedeutet: Eskalation. Auch diese Liste gründet in der Praxis und ist natürlich nicht 

abschliessend. 

Beispiel Vorgehen Eskalationstyp «Aetna»: 

1. Auf die andere Person zugehen und rummäkeln. 

2. Die Person nicht in Ruhe lassen und mit Vorwürfen in der DU-Form überschütten. 

3. Depersonalisierung: Die Person nicht mehr wahrnehmen und ganz bei sich sein. 

4. Ausgesprochene Abwertung und bewusste Verletzung der anderen Person, um diese aus der 

Reserve zu locken. 

5. Tonlage und Tonhöhe steigern, Redestakkato erhöhen bis zum Schreien 

6. Physische Gewalt einsetzen: Türen schlagen, Dinge zerstören, Autorasen. 

7. Drohungen für die Zukunft: «jetzt reicht`s», Selbstverletzung, Trennung bis zum Suizid 

8. Gewaltfantasien oder real Zuschlagen. 

9. Selbstabwertung, weinen. 

Verhalten für die Deeskalation 

- Innehalten, durchatmen 

- Räumliche Trennung 

- Der Gewinn einer Nichteskalation bzw. der Preis einer Eskalation antizipieren und vor Augen 

führen. 
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- Die Aufmerksamkeit nach aussen richten, sich der anderen Person bewusst zuwenden. Was 

sagt sie? 

- In Kontakt gehen 

- das originäre Gefühl NICHT aussprechen 

- Wünsche äussern 

 

Beispiel Vorgehen Eskalationstyp „Im Auge des Sturms“ (vgl. Haas 2015) 

- Jeder Angriff wird als Angriff auf die eigene Autonomie empfunden und ist somit eine 

existentielle Bedrohung! 

- Schnell, präzise, kraftvoll, nur vorwärts, Schwachstellen erkennen und ausnutzen, moralisches 

Gefälle herstellen 

- Gegebenenfalls Verbündete suchen, Angst erzeugen/drohen/Macht, Spielraum des anderen 

Menschen einschränken, keine Angst zeigen, jedes Verwundungsrisiko in Kauf nehmen; Kampf 

bis zum Schluss, keine Pause 

 

Verhalten für die Deeskalation 

- Bauchatmung 

- Körperhaltung bewusst ändern, ausweichen 

- Das Gegenüber mit Namen ansprechen 

- Distanz schaffen, Tempo herunterfahren, ev. aus der Situation rausgehen 

- kurzen Moment innehalten, Rücksprache mit sich selbst, sich Beziehungsgrad verdeutlichen: 

Worum geht es eigentlich? Verhältnismäßigkeit prüfen 

Beispiel Vorgehen Eskalationstyp „Pac Men“ (vgl. Haas 2015) 

- „Sack“ anfüllen, Wut anhäufen 

- wunde Punkte beim Gegner sammeln, DU-Botschaften mit Generalisierung (immer, nie, alles 

und wieder),  

- Abwertung (tief in die Wunde), vermeintliche Fähigkeiten abwerten u. klein machen  

- Vorwürfe wiederholden 

- Apelle mit Grenzüberschreitungen, sarkastisches Lächeln,  

- dritte Personen hinzuziehen als Verstärker und Verbündete einsetzen 

- Kontaktabbruch nach Abwertung 
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Verhalten für die Deeskalation 

- Bauchatmung  

- Sich selbst spüren und mit sich in Kontakt gehen - z.B. durch rausschreien, gegen die Wand 

treten, etwas auf dem Boden werfen; körperliche Bewegung 

- Selbstaussagen, die mit «Ich» beginnen und Beziehungsaussagen mit «wir», «uns», 

«gemeinsam» verwenden (vgl.Schulz von Thun 2019) 

- eigene Grenzen erkennen und diese auch benennen 

 

Beispiel Vorgehen Eskalationstyp „Igel-Schnecke“ 

- Selbstabwertung, «man hat immer die Arschkarte» 

- Auflösen der eigenen Grenzen, keine Selbstwahrnehmung  

- Kontakt verhindern, «Ich eskalieren nicht!!», Rückzug = Eskalation 

- Flucht, sich entziehen, den anderen mit seinem Anliegen stehen lassen 

- Erlebte die Enge verstärken  

- Angriff mit Risiko auf hohe Verluste 

- Kontaktabbruch 

 

Verhalten für die Deeskalation 

- Bewegung Gespräch zu führen, in Bewegung Gespräche führen 

- Fokus darauf, dass die optimale Spannung bleibt 

 

Beispiel Vorgehen Eskalationstyp „the best“ 

- Entscheidung zur Eskalation, fachlich, Fakten sammeln - Vorbereitung 

- auf Heimvorteil bedacht 

- Deckmantel - ehrenhaft und ritterlich - eigentlich selbstlos 

- produzieren von Machtgefälle, durchaus auch die Opferrolle als Machtinstrument einnehmen 

- Flexibilität/Ebenenwechsel 

- hohe Fach– u. Kommunikationskompetenz, schlagfertig 

- Allianzen 

- Schwächen des Gegenübers erkennen und nutzen 

- subtiles Angreifen, nicht fassbar sein  

- alle Register ziehen 

- hartnäckig, nachtragend!! 
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Verhalten für die Deeskalation 

- die Aussagen des Gegenübers nachfragen 

- nicht interpretieren und beim Phänomen bleiben 

- andere ausreden lassen 

- Gefühle zulassen - zu sich kommen 

- in Kontakt treten 

- Grenzen benennen/ akzeptieren/ respektieren 

- Augenhöhe – andere Meinung zulassen  

- bereit sein zu lernen „damit“ zu leben 

- kompromissbereit sein 

 

6 Aggression ist nicht Gewalt 
 
 

Aggression wie das Wort im landläufigen Sinne gebraucht wird, sei der kleine Bruder der Gewalt und 

damit etwas das Angst mache und deswegen um jeden Preis vermieden werden solle. Aggression sei 

ungezügelt und der Kontrollverlust kann jederzeit in der schlimmstmöglichen Form enden (vgl. Rosa 

2020). Bereits kleinste aggressive Handlungen müssen also unterbunden werden. Dabei wird die 

Bedeutung des Wortes unzulässig ausgeweitet: aggredior, agressus (lat.) herangehen, an etwas 

herantreten, sich an etwas wenden. Im weiteren Bedeutungssinne: zu Gewinnen versuchen, 

appellieren, angreifen. Metaphorische Bedeutung unternehmen, beginnen, versuchen, an etwas zu 

gehen (vgl Stowasser et al. 1994). Das Kind (Aggression) wird mit dem Bade (Gewalt) ausgeschüttet. 

 

Lempert geht in der klaren Trennung von Aggression und Gewalt einig mit Hannah Arendt. Sie 

beschreibt Gewalt als das Mittel der Machtlosen und als Eingeständnis, mit den verfügbaren 

Kommunikationsmitteln an der Grenze angekommen zu sein (vgl. Anter 2012: 96ff). Gewalt ist die 

ultima ratio, das letzte verfügbare Mittel in einer langen Eskalation der Bereitschaft das Gegenüber zu 

verletzen. Sie wird angekündigt durch Druck, Drohung und Zwang (vgl. Popitz 1992: 35f). Menschen, 

die als Machtmittel die Drohung verwenden, müssen den Gegenwert ihrer Drohung immer bereit sein, 

in Gewalt umzusetzen (vgl. ebd. 1992: 44f). Sie sind gezwungen, ihre Drohungen immer mehr zu 

verstärken, bis am Ende nur noch die Ausübung von körperlicher Gewalt ihrer Macht Ausdruck 

verleihen kann (vgl. ebd. 1992: 124). Solange keine konkreten, gewalttätigen Machtmittel eingesetzt 

werden, wirkt Macht nur durch die blosse Möglichkeit, (angeblich) Interessen durchsetzen zu können. 

Sobald ein Machtinhaber oder eine Machtinhaberin jedoch gezwungen ist, diese Möglichkeit ihrer 

Machtanwendung auch nur auszusprechen, beginnt die Kette des Machtverlusts. Die Durchsetzung 
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muss bewiesen werden, indem Konsequenzen gezogen werden. Um den totalen Machtverlust zu 

verhindern, muss das Ziehen der letzten Konsequenz vermieden werden (vgl. Luhmann 2003: 27f). 

 
Erstaunlicherweise stellt sich heraus, dass bekannte Amokläufer vor einer wirklich schlimmen Tat sich 

in keinster Weise «aggressiv» verhielten. Die Eigenschaften, mit denen sie beschrieben werden, zeigen 

gerade in die entgegengesetzte Richtung. Sie sind passive Beobachtende ihres eigenen Lebens. Der 

Ausdruck von Wut im eigenen Leben kommt darin nicht vor – aber sie töten dennoch eines Tages 

bekannte und völlig unbekannte Personen. Einfach so mit voller Gewalt. Was für diese extremen Täter 

gilt, finden wir in abgeschwächter Form bei allen Gewalttätern: Sie sind gewalttätig – nicht aggressiv. 

Das Opfer ist jeweils austauschbar: jemand anderes kann stellvertretend für jemanden in Sippenhaft 

genommen werden. Das Opfer dient als Objekt, als Gegenstand, an dem der Täter oder die Täterin das 

selbstgebastelte, derivate Gefühl ausagieren kann. Ein Gefühl, das durch Triggersätze noch gesteigert 

wird. Ein Gewalttäter, eine Gewalttäterin will sich nicht erreichen lassen. Das Ziel einer Gewalttat ist 

völlige Kontaktvermeidung (vgl. Lempert 2013).  

Es gibt zwei Wege, die zu Gewalt führen. Isolationist*innen schlagen eher zu, wenn sie in Kontakt 

gezwungen werden, um diesen mit allen Mittel abzuwenden. Konfluentiker*innen hingegen 

verzweifeln an der Kontaktlosigkeit eines Gegenübers und versuchen dieses mit Gewalt in den Kontakt 

zu holen. 

 
Gefühle nehmen im Phaemo®-Ansatz in ihrer originären, also direkt zugänglichen Form eine so 

wichtige Rolle ein, dass sie sogar im Namen enthalten sind. Die Prämisse, die in der Arbeit mit Gefühlen 

verfolgt wird ist, dass es keine negativen Gefühle gibt. Gefühle sind dazu da, um etwas zu bewirken, 

auch zu helfen, heilen, schützen. Dies gilt genauso auch für die Aggression. Lempert trennt das Gefühl 

der Aggression mit seiner Kraft und Lebensenergie, die vorwärts drängt, klar von der Gewalt, die sich 

destruktiv und zerstörerisch auswirkt (vgl. Lempert 2013). Als Aggression bezeichnet er das Gefühl, das 

in der Aufforderung steckt, wenn Fussballspieler*innen ihrer Mannschaft zum Gewinn verhelfen 

sollen, im Durchhaltevermögen, das für Ausbildungen und in Prüfungen erforderlich ist und in der 

Marktstrategie mit der ein Unternehmen seine Produkte bewirbt und die aufgehen soll. Aggression 

will etwas erreichen, ist zielgerichtet und transparent. Sie hat das Ziel, mit dem anderen in Kontakt zu 

treten. Wir erleben Begegnung von zwei eigenständigen Personen als Subjekten. Aggression dient 

dazu, den Kontakt zwischen den Subjekten herzustellen (vgl. Lempert 2013).  

 
Arbeiten mit Aggression 
 
Ist es zulässig, für die Lösung eines Konfliktes Geduld, Bedächtigkeit und Sachlichkeit zu fordern? 

Macht es nicht erst einen richtigen Streit aus, wenn beide Parteien recht haben und sich durchsetzen 
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wollen? Dass eben keine Kontrolle vorhanden ist über die Wut, dass über die Grenzen gegangen wird, 

dass es laut und hitzig wird und sich die Gegenparteien nichts schenken wollen. Wenn danach die Luft 

draussen ist, «der Dampf abgelassen», dann entsteht oft sogar eine neue Form der Verbundenheit, im 

Wissen, sich mit dieser Person heftigst auseinandersetzen zu können, ohne dass die eigene 

Unversehrtheit in wirkliche Gefahr gerät. Das schafft Vertrauen und Nähe, im Sinne von «Reibung 

erzeugt Wärme». Das Ziel von Aggression im Sinne von Phaemo ist es eine Kontaktfläche mit einem 

Gegenüber herzustellen (während Gewalt diese Kontaktfläche, die sich an den sich berührenden 

Grenzen der beiden beteiligten Menschen befindet, überschreitet und zu einer Grenzverletzung wird). 

 
Aggression und Gewalt sind nicht nur verschieden, sie schließen sich gegenseitig aus. Aggression, die 

den anderen erreichen will und sich dann der Begegnung stellt; die etwas in der Welt bewegen will 

und durch die innewohnende Kraft auch kann. Aggression ist Lebensenergie, die uns die Welt gestalten 

lässt, während Gewalt zerstört. Sie ist zugänglich für Beleidigungen und Abwertungen, aber nicht für 

Rufen oder Bitten. Wenn sich jemand für seine Interessen im zwischenmenschlichen Bereich einsetzen 

kann, sich traut, aggressiv, d.h. auch mit offenem Visier, in Kontakt zu gehen, dann wird er nicht mehr 

gewalttätig. Und dazu benötigt der Mensch Aggressionen. Deshalb kann Aggression als 

Gewaltprophylaxe bezeichnet werden (vgl. ebd. 2013). 

 

7 Gewalt 

Das Eskalationsmuster, das in erster Linie zum eigenen Schutz dient, kann dadurch, dass es nicht 

konstruktiv sein will, in seiner Steigerung zu einem Überschutz führen. Die Ohnmacht führt dann zu 

einer, wie auch immer gearteten Gewalt. Gewalt wird definiert durch den Moment, in dem ein anderer 

Mensch in irgendeiner Form zu Schaden kommt. Das hängt von der Art der Gewaltanwendung ab. 

Gewalt kann physischer, psychischer, struktureller oder institutioneller Natur sein. Die Anwendung von 

Gewalt ist in jeder Form zu verurteilen. Kein Mensch muss Gewalt erleben. Für ihre Entstehung gibt es 

Erklärungen und keine Entschuldigungen. Gewalt ist der Versuch, Kontrolle zu erlangen und sich durch 

fehlgeleitete Aggression wieder in die Handlungsmacht zu bringen. Der Mechanismus dahinter kann 

erkannt und muss bearbeitet werden.  
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Ohnmachtsmodell 

Abb.8: Entstehung von Gewalt: Eigene Darstellung 

 

7.1 Funktion von Gewalt 
Die hier dargestellten Überlegungen zum Thema Gewalt gründen zwar im Phaemo®-Ansatz, sind aber 

deutlich gefärbt durch die einschlägige Praxiserfahrung der Autorin. Gewalt steckt in jedem Menschen. 

Sie ist der Ausdruck davon, sich nicht genügend beschützen zu können. Bedingt durch das 

Unvermögen, sich verbal auszudrücken, stellt Gewalt eine Universalsprache dar. Die Anwendung von 

Gewalt kann erlernt werden durch das Lernen am Vorbild, sie kann zur Lebensbewältigung eingesetzt 

werden und zu einem Lebensstil werden. Je nach Erziehung gibt es unterschiedliche Höhen von 

Hemmschwellen. Mit Gewalt kann jedoch nur kurzfristig ein Ziel erreicht werden und sie bewirkt Angst, 

keinen Respekt, der eigentlich durch ihre Anwendung erreicht werden will. Gewalt stellt eine 

destruktive Integrationsfunktion für Erlebnisse von grosser und/oder anhaltender Ohnmacht dar. Ein 

solches Ohnmachtserlebnis ist nicht zeitlich gebunden. Es kann viele Jahre bis zu prägenden 

Erfahrungen in der Kindheit zurückliegen oder in einer aktuellen Situation gerade stattfinden. Es kann 

zwischen impulsiven/spontanen und instrumentellen/absichtlich eingesetzten Vorgehen zur 

Wiedererlangung von Macht unterschieden werden. Beide gründen jedoch in einer früher oder später 

subjektiv erlebten grossen Ohnmacht. In ihrer allgemeinen Hoffnungslosigkeit hebt Gewalt alle Werte 

und Normen, die allgemein gültig sein sollten, auf. Menschen wenden Gewalt in letzter Konsequenz 

aus Verzweiflung an und leiden selbst auch darunter, das betrifft spätestens den Moment, wenn sie 

die Reaktionen ihres Umfeldes und der Gesellschaft drauf erleben. Gewalt, nach Arendt, ist das Mittel 

der Ohnmächtigen. Menschen, die Gewalt anwenden, haben bereits alles verloren.  



51 
 

Eine weitere Unterscheidung für die Bewertung einer Gewalttat ist situativ abhängig. Als Faustregel 

gilt, je näher sich die Personen stehen, umso eher ist die Rolle aller Beteiligten einer Gewaltsituation 

zu betrachten, weil es sich um Wechselwirkungen handelt. Das gilt aber nicht für 

Abhängigkeitsverhältnisse. Je stärker eine Abhängigkeit zwischen Opfer und Täter*in besteht, umso 

eher ist von «reinen» Opfern zu reden. Das gilt auch für Zufallsopfer, die sich einfach zur falschen Zeit 

am falschen Ort befunden haben und von einer Person angegriffen wurden, zu der in keinsterweise 

eine Beziehung besteht. Besteht jedoch eine Beziehung zwischen den Beteiligten, die vielleicht nach 

aussen hierarchisch geordnet erscheint, mit einer starken und einer schwachen Person, so muss genau 

hingeschaut werden, ob hier wirklich eine Abhängigkeit besteht oder ob nicht die eine Partei sich 

einfach weniger offensichtlicher Machtmittel bedient, wie zum Beispiel psychischer Gewalt. Finden 

sich solche Mechanismen, so ist es wichtig, die Machtmittel nicht gegeneinander aufzurechnen. Es ist 

nicht so, dass physische Gewalt schlimmer ist als psychische, ihre Wirkung ist einfach sichtbarer und 

wird vom Gesetz bestraft, wohingegen alle anderen Machtmittel als «weniger schlimm» angesehen 

werden, obwohl sie genauso Leid verursachen und zu Ohnmacht führen. 

 

7.2 Drohung 
Gewalt ist der Versuch, über einen anderen Menschen Macht zu erlangen, in dem in Kauf genommen 

wird, dass dieser dabei geschädigt wird. Sie beginnt mit Drohungen. Dazu ein Auszug aus der 

Masterarbeit zum Thema Macht und Selbstorganisation (zit. Buchmann 2020: 52f): 

«Jede Person kann eine Drohung äussern, um ihr Ziel zu erreichen (vgl. Popitz 1992: 80ff). Diese 

muss nicht ausgesprochen werden. Sie kann auch gestisch und/oder mimisch geäussert werden 

oder als Allgemeinwissen im Raum stehen, im Sinne von «jeder weiss doch, dass man diese 

Person nicht reizt» (vgl. ebd. 1992: 88f). Drohgebärden können sich in ihrer Schwere steigern, 

bis zur materiellen Schädigung (Schmälerung der Ressourcen bis zur Existenzbedrohung), zur 

Minderung sozialer Teilhabe (Distanzierung, übersehen, herabsetzen, spotten, 

Statusdegradierungen, bis zum Ausschluss aus der Gruppe) und der Verletzung körperlicher 

Integrität (Ausübung von Gewalt: Schmerz bis Tod) (vgl. ebd. 1992: 44f).  

Die Drohsignale müssen von den Zielpersonen gelesen werden können und/oder wollen, damit 

sie ankommen. Aufgrund biografischer Erfahrungen reagieren nicht alle Menschen auf die 

gleichen Auslöser. Ausserdem hängen sie von der Glaubwürdigkeit der drohenden Person ab, 

davon wie deren Chancen stehen, die Drohung auch wirklich wahrzumachen (vgl. ebd. 1992: 

124). Solange keine Machtmittel eingesetzt werden, wirkt Macht nur durch die blosse 

Möglichkeit, (angeblich) Interessen durchsetzen zu können. Sobald ein Machtinhaber oder eine 

Machtinhaberin jedoch gezwungen ist, diese Möglichkeit ihrer Machtanwendung 
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auszusprechen, beginnt die Kette des Machtverlusts. Die Durchsetzung muss bewiesen werden, 

indem Konsequenzen gezogen werden. Um den totalen Machtverlust zu verhindern, muss das 

Ziehen der letzten Konsequenz vermieden werden (vgl. Luhmann 2003: 27f).» 

 

Arbeiten mit Gewalt 

Eine Intervention zur Verhinderung von Gewalr sollte so früh wie möglich einsetzen. Idealerweise 

bereits dann, wenn ein Mensch sich in einer Ohnmachtslage befindet. Dies ist daran zu erkennen, dass 

jemand das äussert oder durch eigenes empathisches Sichhineinversetzen in die Situation des 

Gegenübers. Meist dauert dieser Moment der Ohnmacht sehr kurz (oder ist nur ableitbar, wenn er 

schon lange zurückliegt). Dann kann eine Eskalation am Ablauf eines (bekannten) Eskalationsmusters 

und dem Verlagern des Fokus vom Eigenschutz auf die Schädigung anderer abgelesen werden. Oft wird 

das sichtbar an erst nonverbaler Mimik, Gestik oder Raumverhalten und dann anhand von verbalen 

Angriffen. Je früher reagiert werden kann, umso eher wirkt eine Intervention im Sinne des 

Wahrnehmungsmodell, in dem auf die Ohnmacht und nicht direkt auf eine Drohung reagiert werden 

kann.  

Wird die Ohnmacht bereits durch Handlungen verdrängt, müssen klare Grenzen mit fester Stimme und 

Augenkontakt ausgesprochen und am besten mimisch, gestisch und raumbezogen unterstrichen 

werden. Eine klare innere Haltung unterstützt die Wirkung:  «Nein!»; «Stop»; «Das will ich nicht» sind 

deutliche Ansagen. Sie erfolgen unabhängig davon, ob es der grenzziehenden Person möglich ist, diese 

auch durchzusetzen und das Verhalten damit zu unterbinden. In diesem Stadium ist auf das 

Aussprechen von Konsequenzen in jeder Form zu verzichtend, da das den Widerstand nur noch 

befeuert. 

Ist die Gewalt bereits weit fortgeschritten, so muss zuerst eine räumliche und zeitliche Distanz der 

Antagonist*innen hergestellt werden können. Dies dient zur Beruhigung und um die Emotionen zu 

regulieren. Für diese Phase empfiehlt sich ein ruhiger Raum, ein Spaziergang, eine Dusche oder andere 

individuelle Beruhigungsstrategien und es muss der eskalierenden Person so einfach wie möglich 

gemacht werden, solche Strategien wählen zu können. Sie sollen keine Strafe darstellen. 

In einem zweiten Schritt wird dann die Gewalttat aufgearbeitet. Dabei macht es keinen Unterschied, 

ob die Gewalt strategisch oder impulsiv eingesetzt worden ist. Die Folgen von Verletzungen anderer 

Menschen sind in jedem Fall diesselben: Auf lange Frist hat Gewalt für die ausübende Person massive 

Konsequenzen, zum Beispiel moralische oder ihre Freiheit wird in einem Mass beschnitten werden, die 

ihr nicht gefallen wird. Für ein erfolgreiches Arbeitsbündnis muss sichergestellt werden, dass der 

gewaltausübenden Person klar ist, wie sehr sie nicht nur der Umwelt, sondern auch sich selbst mit 
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ihrer Strategie schadet. Besonders wichtig ist es, darin eine klare Haltung anzunehmen. Je klarer diese 

Haltung verinnerlicht wird, umso deutlicher kommt sie beim Gegenüber an:  

- Punkt 1: Gewalt ist keine Lösung und wird nicht toleriert. Logische Folgen werden aufgezeigt.  

- Punkt 2: Welches Ohnmachtserlebnis hat die Eskalation ausgelöst? 

- Punkt 3: Wie kann das in Zukunft konstruktiver gelöst werden? (Arbeiten an Auswegen an 

festgestellten und benannten Triggerpunkten). 

 

Was ist dabei nicht hilfreich? 

Im Moment von Gewalt ist ein klares, bestimmtes, strenges und kurzes Vorgehen angezeigt. 

Verschärfend wirkt dabei eine eigene emotionale Betroffenheit, das Mitschwingen in der Eskalation 

und das Bieten von Widerstand. Effektiver ist das Vorgehen «nach dem biegsamen Bambus» oder das 

Ableiten von Angriffen nach den Grundsätzen von Selbstverteidigungstechniken wie Judo: So können 

zum Beispiel die Zuschauenden, die eine grosse Machtposition innehaben (vgl. Popitz 1976: 27) 

weggeschickt werden, wenn sie die betroffene Person nicht aus der Situation bewegen will. In der 

ersten Phase sollen auch Diskussionen vermieden werden, solange die Emotionen noch hoch sind. 

Auch zu Unterlassen sind Drohungen im Sinne von Sanktionsandrohungen, insbesondere wenn sie 

nicht mit der gegenwärtigen Handlung in Zusammenhang stehen. Solche Drohungen gründen in 

struktureller oder institutioneller Gewalt und lösen noch mehr Ohnmachtsgefühle aus.  

Je nach fortgeschrittener Situation und Befindlichkeit der begleitenden Person lohnt es sich manchmal 

logische Konsequenzen aufzuzeigen: «Wenn du mich schlägst, fliege ich da in die Ecke und was hast du 

dann davon?». Allgemein ist dazu zu raten, logische, sachliche Konsequenzen, die in der Sache selbst 

liegen, eher später in einer ruhigen Atmosphäre zur Bildung eines Arbeitsbündnisses für die 

Änderungsmotivation anzusprechen. Ein weiterer Effekt, den logische Konsequenzen haben, ist eine 

deutliche Grenzsetzung: «Du hast das zerbrochen, also räumst du es auch wieder auf.» Wobei darauf 

zu achten ist, dass das Gesicht gewahrt bleiben kann, was andernfalls gleich wieder in die nächste 

Ohnmachtssituation führen könnte. 

 

8 Der Gewaltkreislauf  
 

Ursprünglich als Gewaltberatung konzipiert, ist das Gewaltkreislaufmodell immer ein zentrales 

Kernstück der Arbeit von Lempert gewesen, welches sich auch weiterhin nahtlos in den Phaemo®-

Ansatz eingliedern lässt (vgl. Lempert 2000). Gewalt findet sich in vielen menschlichen Beziehungen, 

auch in abgeschwächter Form oder in Form von Gewalt gegen sich selbst. Auch hier empfiehlt es sich, 
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der Grundhaltung des Phaemo®-Ansatzes entsprechend, das Modell mit jedem Menschen oder jeder 

Gruppe neu und mit ihren eigenen Worten zu erarbeiten. Die Aufgabenstellung dazu lautet: «Wenn 

du eine Gewalttat ausgeführt hast, wie fühlst du dich danach? Und was kommt danach? Und was nach 

dieser Phase? Etc.» Auch hier richtet Lempert wie auch im Wahrnehmungsmodell die Lupe und eine 

Slowmotion auf den Ablauf. Das dient dazu, die einzelnen Phasen, die ansonsten in unterschiedlicher 

Geschwindigkeit zwischen einem Bruchteil einer Sekunde und mehreren Monaten, vielleicht sogar 

Jahren ablaufen, bewusst zu machen. Sie sind individuell unterschiedlich gut zugänglich für die 

Menschen. Ursache und Wirkung einer Gewalttat sollen sichtbar gemacht (als Kreis) und mit 

Eigenverantwortung korreliert werden. Denn in jeder Phase gibt es einen aktiven Entscheid der 

gewaltausübenden Person, im Gewaltkreislauf weiterzumachen oder auszusteigen. Ausserdem 

können in jeder Phase mögliche Auswege aus einem ansonsten in sich geschlossenen Gewaltzirkel 

gefunden werden. Die Form des Kreises suggeriert eine unausweichliche immerwährende 

Wiederholung von Gewalt. Erschwert wird ein nachhaltiger Ausbruch aus dem Kreis dadurch, dass die 

Gewalttat(en) bereits begangen sind und Zeit des Lebens dieser Person als Schamquelle dienen, was 

den Kreislauf wieder in Gang setzen könnte. Darum ist es besonders wichtig, die Auswege bewusst zu 

machen, die ein Mensch immer wieder wählen kann und diese mit der Zeit in einem Automatismus zu 

verankern, der den Kreislauf für immer unterbricht. 

Das Modell zeichnet sich als Kreis mit den Polen Täter*in und Opfer. In einem Kreislauf befindet sich 

eine gewalttätige Person immer irgendwo auf dieser Kreisbahn. Sie findet in der Rolle als Opfer 

Gründe, um wieder Täter*in zu werden und wird, um der Ohnmacht zu entfliehen, danach über das 

Täter*in-sein wieder zum Opfer. Eine gewalttätige Person kann durch die Kenntnis des Modells leicht 

erkennen, wo im Kreis sie sich aktuell gerade befindet, an welchen Schlüsselwörtern, -Gedanken, -

Handlungen sie das festmacht und was für Ausstiegsmöglichkeiten sie für sich als durchführbar 

auswählen kann. Der Gewaltkreislauf kann jederzeit überall verlassen werden, in einigen Phasen 

gelingt es jedoch leichter. Die Person bestimmt nach einer gemeinsamen Reflexion über den 

Wirkungsgehalt von Interventionen. Denn was sie nicht bereit ist, anzuwenden, wird sie im Risikofall, 

in dem sie voraussichtlich auf sich allein gestellt sein wird, auch nicht anwenden. Mit diesem Wissen 

gilt es danach, neues Verhalten einzuüben. Rückfälle gehören immer dazu und dienen danach 

geplantes Verhalten zu justieren. 

Die hier eingestellten Abbildungen sollen als Orientierungshilfe dienen, erheben jedoch keinerlei 

Anspruch auf Vollständigkeit. Immer sind sie individuell an die benutzte Sprache der aktuellen 

Situation und der betroffenen Menschen anzupassen. Die Anwendung der oben vorgestellten Modelle 

ergänzt die Arbeit in den einzelnen Phasen. 
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8.1 Gewaltkreislauf mit Interventionen: Beispiel 1 
 

                      25. Tat 

            
  24.Tunnel         1.Jubel, Triumph 

23.Entscheidung zur Tat                      Erleichterung 

22.Depersonalisierung             2.Spannung sinkt 

21.Tunnelblick                   3.Umweltwahrnehmung 

20.Fokussierung                
19.Opferwahrnehmung 

18.Kontaktabbruch             5.Schreck, Scham
                  

17.Spannung steigt                  6.sich selbst abwerten 

       16.derivate Wut            7.Rechtfertigung
 15.Abwertung       8.Verantwortungsabgabe      
             14.Abwehr        

   13.Hilflosigkeit                                                          9.andere sind schuld 

   12.Ohnmacht                                        10.Erschöpfung 

           11.Opfer 

Abb. 9 Eigene Darstellung in Anlehnung an Lempert 

 

Beispiele für Interventionen in den einzelnen Phasen: 

In diesem Beispiel sind die Interventionsvorschläge an eine prozessbegleitende Person gerichtet. 

1. Der Jubel muss unterbunden, die Freude an der Tat verdorben werden. So wird zum Beispiel direkt 

nach einer Gewalttat, die gewalttätige Person isoliert. 

2. Eine sinkende Spannung ist zu unterstützen, da sie die Person schneller in der Realität ansprechbar 

macht. Zum Beispiel wäre es ein Vorschlag, in einem solchen Moment zu duschen oder zu spazieren. 

3. Die Umwelt kann wieder wahrgenommen werden oder zur Wahrnehmung gebracht werden, in dem 

sie sichtbar, hörbar, fühlbar gemacht wird. 

4. Das Opfer und die Auswirkungen der Tat auf seinen Zustand rückt in den Fokus. 

5. Die Phase in der das Erschrecken über die eigene Tat stattfindet und die danach auftretende Scham: 

soll empathisch begleitet werden. Im Sinne des Wahrnehmungsmodell soll dieser Schritt nicht zu 

schnell durchlaufen, abgetan und auf keinen Fall durch derivate Gefühle ersetzt werden. 

              Gewaltkreislauf 
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6. Selbstabwertung: auch der Einsatz des Wahrnehmungsmodells kann nicht verhindern, dass ein 

Moment der Selbstabwertung eintreten wird. Dieser kann als Krise begriffen und über das 5-

Säulenmodell bearbeitet werden. Dabei geht es darum: «Was bin ich noch, ausser gewalttätig?». 

7. Um das unangenehme originäre Gefühl der Scham über die eigene Tat abzuwehren, wird diese gerne 

durch Interpretationen gerechtfertigt. Dem kann mit der Konfrontation über das Opfer und die Folgen 

begegnet werden. In der Anwendung des Wahrnehmungsmodells wird das Phänomen, das die Tat 

ausgelöst hat, immer wieder benannt. 

8. Wer die Verantwortung für seine Handlungen abgibt, bezahlt dafür einen Preis: Er ist seiner selbst 

nicht mehr mächtig, er lagert die Macht über das eigene Handeln an andere aus. Das kann in dieser 

Phase expliziert werden. 

9. Ein oft genannter Grund für eine Tat ist die Schuld beim anderen zu suchen. Auch hier hilft das 

mehrmalige Wiederholen des Phänomens «dein Opfer ist schuld daran, dass es jetzt tot ist». In der 

Umschreibung mit passenden Worten auf die konkrete Situation, gemäss Wahrnehmungsmodell, wird 

der gewaltausübenden Person oft klar, dass diese Behauptung in ihrer Eindeutigkeit nicht haltbar ist.  

10. Es tritt eine Erschöpfung ein, der gewaltausübenden Person wird klar, dass sie aus der Nummer 

nicht herauskommt. Sie soll Selbstverantwortung übernehmen. 

11. Nun fällt die gewaltausübende Person gerne in eine Opferhaltung.  Sie erklärt die Tata damit, dass 

sie eigentlich selbst ein/das Opfer sei. Hier kann eine optimale Spannung hergestellt werden, zum 

Beispiel mit einem Spaziergang, wenn es sich als Unterspannung äussert. Auf einer Metaebene hilft es, 

die Vorteile dieses Opferverhaltens zu benennen und den Unterschied zum echten Opfer dieser Person 

herauszuarbeiten. 

12. In dieser Phase wird der Ohnmacht über die eigene Person, die nun vorherrscht, Raum gegeben. 

Dies geschieht durch empathisches Begleiten und aktives Zuhören im Sinne des 

Wahrnehmungsmodells. 

13. In der darauffolgenden Hilflosigkeit ist die Person bereit, etwas zu ändern.  An diesem Punkt ist die 

Motivation für die Arbeit an Ausstiegsverhalten am grössten. Dadurch kann Selbstwirksamkeit 

gefördert und die Ohnmacht überwunden werden. 

14. Abwehr: Das originäre Gefühl der Scham soll nun doch unwiederkehrbar eliminiert werden. In 

dieser Phase wird alles, was bisher erarbeitet wurde wieder in Frage gestellt. 

 15. Abwertung: Eine andere schuldige Person, gerne das Opfer rückt wieder in den Fokus. Es finden 

(oft verbale) Abwertungen statt. Diese sollen schon bei kleinen Vorfällen konfrontiert und verboten 

werden. Das Schimpfen allein, ohne direkte Abwertung, dient dem «sich-Luft-machen» und ist erlaubt. 

16. Kann die Abwertung nicht aufgehalten werden, so wird durch weitere Bewertungen und 

Interpretationen, ein Ziel verfolgt, nämlich eine derivate Wut aufzubauen. Hier hilft das Zurückgehen 

zum aktuellen Phänomen und dem antreibenden, originären Gefühl, das so vermieden werden will.  
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17. Wenn die Spannung wieder ansteigt, so ist das oft für andere sichtbar, in jedem Fall aber für die 

betroffene Person spürbar. Findet ein Spannungsanstieg im Kontakt statt, so muss unbedingt der 

Kontakt gehalten werden, denn ein Kontaktabbruch in dieser Phase kann stark eskalierend wirken. 

Nach dem Spannungsmodell kann diese Überspannung ausglichen werden. Es hilft manchmal 

räumliche Distanz zu einem Auslöser herzustellen oder Dinge, wie Atemübungen, duschen, von 100 

zurückzählen, aufs Klo gehen etc.. 

18. Der Kontaktabbruch ist der Moment, in dem eine erneute Gewalttat äusserst wahrscheinlich wird. 

Das kann zum Beispiel darüber geschehen, dass der Blickkontakt verloren geht. Eine begleitende 

Person versucht dann, den Kontakt wiederherzustellen, in dem sie das Gespräch mit harmlosen Fragen 

am Laufen hält. Ist nicht diese Person das Ziel der Gewalt, so kann sie zur Ablenkung auch einen Streit 

vom Zaun brechen, um eine Möglichkeit zu schaffen, den Dampf in einem sicheren Rahmen 

abzulassen. Das ist jedoch nur empfohlen, wenn bereits eine starke Arbeitsbeziehung besteht. Muss 

Hilfe geholt werden, so ist hier der Moment. 

19. Das Opfer wird ausgewählt und anvisiert. Es kann versucht werden, den Preis einer folgenden Tat 

auszumalen. 

20. Der Weg zum Opfer wird freigemacht. Hier bleibt, aktives in den Weg stellen, soweit es die 

Beziehung verträgt und die eigene Person dadurch nicht gefährdet wird. 

21. Wenn die gewalttätige Person sich im Tunnelblick befindet, driftet sie aus der Realität ab und ihr 

Wahrnehmungsfeld wird eingeschränkt. Sie wird immer weniger erreichbar. Für letzte 

Kontaktversuche sollen klare, kurze Sätze benutzt und mit lauter Stimme gesprochen werden.  Die 

Person kann dann angeschrien werden, im Versuch sie zu erreichen. 

22. In der letzten Phase vor der Tat wird das Opfer, aber auch andere anwesende Menschen 

depersonalisiert. Bei sehr guten Beziehungen kann sie unter Umständen doch noch erreicht werden, 

indem sie die gewalttätige Person mit ihrem Namen angeschrien wird.  

23. Funktioniert das nicht, so fällt die endgültige Entscheidung zur Tat. Eine Begleitperson muss sich 

spätestens in diesem Stadium in Sicherheit bringen.  

24. Ab hier läuft ein Muster ab, dass einer gewalttätigen Person oft schon sehr lange bekannt ist und 

sich im Gewaltkreislauf immer wieder wiederholt. Sie befindet sich in einem Tunnel, aus dem es nur 

einen Ausweg gibt: die Tat. Ein solches Muster kann in besser zugänglichen späteren Phasen des 

Gewaltkreislaufs im Detail besprochen werden. 

25. Die Tat wird vollbracht. Jemand wird verletzt. 
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8.2. Gewaltkreislauf mit Interventionen: Beispiel 2 
Um unterschiedliche Versionen von Gewaltkreisläufen zu präsentieren, wird hier nun eine weitere 

Version mit Interventionen vorgestellt, die Clemens Heimberger in seiner Arbeit ausdifferenziert hat. 

 

 

Abb. 10: Clemens Heimberger in Anlehnung an Lempert

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



Gewaltkreislauf 
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Depersonalisierung 
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Grenzen setzen „Geh auf dein Zimmer“ 
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Täter auffordern in die Isolation zu gehen 
Appelle laut und bestimmt 
Täter mit kurzem Appell laut anreden 
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Opfer personalisieren 

Abb. 11: Clemens Heimberger, Anlehnung an Lempert 





8.3 Der Gewaltkreislauf mit Interventionen Beispiel 3 

 

Abb. 12: Karin Siegenthaler



8.4 Der Gewaltkreislauf für Frauen 
Warum wird eine speziellere Version für Frauen vorgestellt, die im Grundsatz gar nicht abweicht? Auch 

in der professionellen Unterstützungsarbeit droht die Gefahr, dass in der Arbeit mit Täterinnen 

«weichgespülte» Begriffe anstelle harter Wörter wie «Konfrontation» und «Gewalt» angewendet 

werden, um die Täterinnen nicht zu verschrecken und in der Phase «Scham» zu verlieren (vgl. 

Wieczorkowsky/Oelemann 2009). Sie setzen dann manipulatives Verhalten ein, zum Beispiel Tränen, 

um einen femininen Eindruck zu hinterlassen und in die traditionell eher akzeptierte Opferrolle zu 

gelangen. Frauen haben geschlechterspezifisch wenig Zugang zu Aggressionen, wie auch Gewalt, was 

für sie oft gleichgesetzt ist. Hier kann Rückbezug genommen werden, auf die gestaltende Kraft die 

Aggression auch für Frauen haben kann, im Gegensatz zur destruktiven Zerstörung durch Gewalt (vgl. 

Lempert 2013). Wenn Begleitpersonen eine solche Verwässerung und Bagatellisierung, genannt «der 

Bambi-Effekt» zulassen, hindert das Täterinnen daran, die Verantwortung für ihre Taten zu 

übernehmen und zu einer passenderen Form von Konfrontation, ohne Gewalt, gelangen zu können. 

Die Autorinnen empfehlen deshalb Täterinnen durch Frauen beraten zu lassen, obwohl sie selbst dem 

Bambi-Effekt in einem ersten Anlauf auch erlegen sind (vgl. Wieczorkowsky/Hansen-Beckers 2020). 
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Abb. 13: Sabine Wieczorkowsky 
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9 Umgang mit Krisen 
 

Die fünf Säulen der Identität von Petzold (1993) helfen ein Bild der momentanen Lebenssituation 

herzustellen. Dabei ist keine Säule mehr oder weniger wichtig als eine andere. Die Ausgestaltung und 

Wichtigkeit einzelner Säulen verändert sich im Laufe des Lebens. Ständig wird angebaut, umgebaut 

und ausgebaut. Ein Teil stürzt ein, während ein anderer Teil tragend wird.  

Ein starker Einbruch mehrerer Säulen gleichzeitig führt zu einer Bedrohung der Identität, die dadurch 

aus dem Gleichgewicht gerät. Der Mensch befindet sich in einer Krise. Eine Krise zeichnet sich dadurch 

aus, dass die Säulen, die nach Ansicht der betroffenen Person massgeblich ihre Identität stützen, 

eingestürzt sind oder einzustürzen drohen. Dies führt zur Angst vor einem Verlust der Identität dieser 

Person und löst maximale Alarmbereitschaft aus. Ein typisches Anzeichen für eine Krise ist die 

Hoffnungslosigkeit und die Überzeugung, dass dieser Zustand für immer anhalten wird. Ein Mensch 

befindet sich in einer Krise, wenn er keinen Ausweg mehr sieht und davon ausgeht, dass sich seine 

Lage, wenn überhaupt jemals wieder, so nur zum noch Schlechteren verändern wird. 

 

5-Säulen der Identität 

 

 

Abb.14: Clemens Heimberger in Anlehnung an Petzold 
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Zur Arbeit mit den Säulen gibt es in jeder Lebenslage, auch wenn gerade keine Krise vorhanden ist oder 

sich abzeichnet, die Möglichkeit, die eigenen Säulen bezogen auf die aktuelle Lebenssituation zu 

zeichnen oder zu malen oder irgendwie anders kreativ darzustellen. In der Arbeit mit den Säulen kann 

eruiert werden, was (noch) funktioniert in den einzelnen Säulen der Identität und festgehalten werden, 

in welcher Säule was zu verstärken wäre. Zum Beispiel werden Werte wichtiger, je schwächer Normen 

auftreten und umgekehrt.   

Mögliche Hintergrundfragen zu den einzelnen Säulen: 

- Leiblichkeit: Wie fühlst du dich in deinem Körper? 

                       Wie bin ich in mir zu Hause? 

                       Wie bewegst du dich in der Welt? 

                       Scham? Umgang mit Kleidern? 

- Materielle Sicherheit: Was hast du zur Verfügung, von wem, was du zum Leben brauchst? 

- Soziale Beziehungen: Mit wem triffst dich? 

                                 Mit wem redest du im Alltag?  

                                 Echter Kontakt? 

- Sinnstiftende Tätigkeit: Wo kannst du dein Innerstes (Gefühle, Werte) in Handlungen   

                                           umsetzen? 

        Was macht dich wirklich glücklich, von dem was du tust? 

                                           (vgl. Laloux 2014; Strelecky 2017) 

- Normen&Werte: Was ist dir wichtig?  

                               Im Leben?  

                               Prinzipien? 

Arbeiten mit der Krise 

Eine Krise wird in der Regel nicht gleich als Krise erkannt. Schon gar nicht von der betroffenen Person 

selbst. Typische Merkmale einer Krise sind, das Leugnen eine solche zu haben und das Bagatellisieren 

der Umstände. Die Person verwendet Absolutismen in der Sprache, wenn sie ihre Situation beschreibt 

und sieht alle Säulen ihrer Identität in Gefahr, auch wenn das nicht der objektiven Wahrheit entspricht.  

Der erste Schritt besteht darin anzuerkennen, dass eine Krise vorhanden ist.  Im Phaemo®-Kontakt 

kann dieser Umstand das Bewusstsein geholt und einfach erstmal anerkannt werden. Eine Krise als 

Phänomen als solche laut zu benennen, wirkt gerade in einer akuten Krise ungemein entlastend für 

alle Beteiligten. Manchmal bedarf es mehrerer Wiederholungen bis der Satz beim Menschen in der 

Krise auch wirklich ankommen kann (das gilt besonders für Männer). 
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Der weitere Kontakt fokussiert dann auf die Ressourcen, auf das, was noch da ist, um damit den 

subjektiv erlebten freien Fall aufzuhalten. Auch hier kann das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun 

zugezogen werden: Mit welchen Ohren empfange ich aktuell Nachrichten und mit welchem Schnabel 

rede ich über meine Situation (vgl. Schulz von Thun 2019). In den Säulenresten der Fünf Säulen der 

Identität liegt die Kraft, mit der eine Krise bewältigbar wird. Es soll jedoch nur an einer Säule auf einmal 

gearbeitet werden. Das Ziel ist es, eine akute Krise scheibchenweise zuzulassen, um das Leben weiter 

bewältigen zu können. 

Schon Thomas von Aquin hat im 13.Jahrhundert Vorschläge gemacht, die Auswege aus Krisen eröffnen 

könnten, von denen hier einige gerne geteilt werden:  

Im Falle einer Lebenskrise… 

- … gehen wir ausgiebig, regelmässig und genussvoll schlafen. 

- … gehen wir recht häufig ins Schwimmbad. 

- … essen wir ausgezeichnet und trinken ausgesuchte Weine. 

- … überlassen wir uns dem lösenden Fluss der Tränen oder versuchen ein wenig zu seufzen. 

- … kümmern wir uns um nicht mehr als einen Mann. 

- … besuchen wir unsere Freunde, klagen ihnen unsere Sorgen und geniessen ihr Mitleid 

ungeniert. 

Das Krisenmuster 

«Wie verhältst du dich in einer Krise? Was machst du, um diese Krise zu verschärfen?» Das sind 

Einstiegsfragen in die Arbeit mit dem eigenen Krisenmuster. Um das eigene Krisenverhalten bewusst 

und Veränderungen zugänglich zu machen, muss es erst erkannt werden. Wie verhalte ich mich 

gewöhnlich, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn etwas unsagbar Schlimmes in mein Leben tritt? 

Welche einzelnen, aufeinanderfolgenden Phasen kann ich sehen und voneinander differenzieren? Wie 

war das in der Vergangenheit, wie habe ich in grossen Krisen, die ich erlebt habe, reagiert? Diesen 

Gefühlen und Mustern nachzuspüren, sie zu benennen, ist nicht ganz einfach und erfordert viel 

Ehrlichkeit.  

Krisenmuster sind in ihrer Natur sehr persönlich. Wir denken, jeder Mensch teilt unser eigenes 

Krisenmuster, aber das ist nicht wahr. Es kann jeder Mensch seinen eigenen typischen Krisenverlauf 

darstellen, auf den er seit er denken kann, immer wieder zurückgreift. Dies gilt auch für den Fall, wenn 

seine gewählten Strategien ganz offensichtlich nicht zum Ziel führen. Menschen halten an ihren 

jeweiligen Krisenmustern sehr hartnäckig fest, solange sie ihnen nicht bewusst sind. Sie sind auch 

bereit dafür Realitäten umzudeuten. Zu jeder Phase eines Krisenmusters kann ein Ausstiegsverhalten 
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formuliert werden. Anstösse für Auswege aus der Krise können so auch extern eingeholt werden. Die 

Leitfrage, um Auswege zu finden, lautet an eine direkt betroffene Person: «Was brauchst du?». 

Ein Krisenmuster ist sehr individuell in der Ausgestaltung. Dennoch gibt es neben sehr 

unterschiedlichen Vorgehensprozessen verwandtere Muster. Der Phaemotherapeut Haas hat in 

langjähriger Praxis einige Typen festgestellt und beschrieben, wie das Vorgehen zur 

Krisenverschärfung ist, was in einem zweiten Schritt dazu führt, daraus mögliche Handlungen für den 

Ausstieg aus der Krise zu definieren. Diese Krisentypen sind als Beispiele hier aufgeführt, die mehr oder 

weniger auf jemanden zutreffen können und sind nicht als nomologische Zuschreibungen sakrosankt. 

Es ist wichtig, den individuell erlernten Krisenprozess selbst zu erarbeiten. Beispiele sollen dabei als 

Anregungen für mögliche Ausprägungen verstanden werden. 

Krisen-Typen 

Die hier vorgestellten Typen wurden im Strafvollzug für Mänener erarbeitet (vgl. Haas 2015) 

Beispiel Krisentyp «Toter Mann» (Trifft auch auf Frauen zu): 

Krisenverschärfendes Verhalten Mögliche Auswege 

- Totstellen, Unterspannung 
- Körperliche Symptome  
-  
- Fassade aufrechterhalten 
- Originäre Gefühle wegdrücken, 

ignorieren, verleugnen, bagatellisieren  
- Defizitorientierte Selbstaussagen 
- An allen Identitätssäulen rütteln: Fällt 

noch etwas Schlimmes raus? 
- Kein Gefühl, Depression 

- Bewegen, nach draussen gehen, Sachen 
machen, optimale Spannung herstellen 

- Appelle von aussen werden gebraucht  
- Mehr Appelle, Kontakt 
- zurück zum Phänomen  

 
- Beziehungsaussagen 
- Welche Säule hält noch? Was ist in der 

betroffenen Säule noch vorhanden? 
- In der Gegenwart bleiben, bis der 

Moment vorüber ist 

 

Beispiel Krisentyp «ISOSTAR» 

Krisenverschärfendes Verhalten Mögliche Auswege 

- Aufforderungen und Appelle 
permanent hören  

- Ungebremst Aufträge annehmen - 
wird zuviel  

- Selbstabwertung, verbunden mit 
härter Arbeiten  

- Raubbau an Ressourcen - wird eng  
- reicht oft Kleinigkeit und aus der Krise 

wird ein Konflikt gemacht.  
«eigentlich kennt man keine Krise» 

- Innerer Monolog 
 

- Eigenes Verhalten reflektieren,  
Verantwortungsübernahme 

- Krise benennen 
- bewusst einen Freiraum schaffen 
- Kontakt zu einer vertrauten od. 

vertrauenswürdigen Person aufnehmen 
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Beispiel Krisentyp „Moosgruber" 

Krisenverschärfendes Verhalten Mögliche Auswege 

- mit viel Energieaufwand wird versucht, 
die Krise zu vermeiden 

- relativiert Problem, bagatellisiert 
- zu allen Problemen, immer auch gleich 

die passende Lösung dazu = MASSIVES 
KRISENVERHALTEN;  

- Aufwärtsvergleich: andere haben es noch 
schwerer 

- Hyperaktivität - deckt sich mit Arbeit ein  
- Nervosität und stärkerer 

Zigarettenkonsum 
- Schlafstörung, Gereiztheit 
- autoritärer Umgang mit Angehörigen, 

rechthaberisches Verhalten 
 

- merken, was wirklich los ist 
 

- das Problem nicht wieder klein 
machen  

- beim Phänomen bleiben 
  

- Aussprechen: „Ich bin wirklich in der 
Krise!“ 
 
 

 
 

- Begleitung akzeptieren und geniessen 
 

 

Beispiel Krisentyp „Das war bestimmt jemand anders“ 
 

Krisenverschärfendes Verhalten Mögliche Auswege 

- kleinmachen der Krise (es gibt 
Schlimmeres 

- sich lustig darübermachen 
- nicht wahrhaben wollen der Krise  
- Selbstabwertung (ich kann das nicht, 

schaff das nicht, trau mich das nicht) 
- machen die Krise an anderer Stelle fest 

(Anderen Schuld zuweisen) 
- falsche Prioritäten - Risikofaktoren 

erhöhen sich 
- Aussitzen der Krise  
- Misstrauen und Rückzug 

- Krise erkennen u. benennen, „Ich 
nehme wahr, wie ich mich fühle…“ 

- ernst nehmen 
- Platz für die Krise schaffen 
- mit vertrauenswürdiger Person 

darüber reden 
- eigene Grenzen setzten 
- nicht verstricken lassen - falls doch - 

wieder ausstricken 
- Offenheit 
- KEINE FRAGEN! 
- eigene Verantwortung übernehmen 

 

 
Beispiel Krisentyp „Komm ich oder gehe ich gerade?“ 

Krisenverschärfendes Verhalten Mögliche Auswege 

- Selbstaussage «Ich bin verwirrt»  
- Verwirrung – Verstrickung im eigenen 

System 
- Das Grundsätzliche in Frage stellen ist 

Krisenverhalten  

- Eigen- und Fremdwahrnehmung prüfen 
- originäres Gefühl wahrnehmen  

 
- Warum-Fragen weglassen 
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- Weitere produzierte Verwirrung ist 
das Krisen verschärfende Verhalten 

- Das System anderen noch einmal 
erklären ist Krisen verschärfend!  

- (Sie haben es fast verstanden - das 
FAST ist das Problem) 

 
- Kontakt herstellen 

 

Abb. 15 Krisenmodelle: vgl. Haas 2015 

Eine Krise zu vermeiden, bedeutet Wachstum zu vermeiden. Eine Krise kann einige Stunden, Tage, 

Wochen oder Monate dauern. Sie ist dann zu Ende, wenn Auswege gesehen, erkannt und in Angriff 

genommen werden können. Auswege führen über das Ausleben, der mit der Krise erlebten Gefühle, 

wie zum Beispiel Unsicherheit (die nicht mit Angst oder Abwertung verbunden sind) und erfordern 

eine Anpassung im Alltagsverhalten. Gefordert sind dahingehende Entscheidungen und eine konkrete, 

machbare Umsetzungsplanung (vgl. Haas 2015). 

 

10  Ausblick 
 

Die ansteigende Schnelligkeit des Wandels zu Beginn des 21.Jahrhunderts bewirkt durch die 

Globalisierung eine nie dagewesene Komplexität in der Gesellschaft. Durch die mehr oder weniger 

offensichtliche Verbreitung von Diktaturen oder die Ausrichtung auf den Kapitalismus in den 

Demokratien ist das Streben der Menschen auf unhinterfragtes Wachstum, die Anhäufung von 

endlosem materiellem Reichtum und damit verbunden persönlicher Macht ausgerichtet (vgl. Rosa 

2019: 22ff; Künkel/Grün 2020: 143f). Die Politik der Nationalstaaten verliert an Macht, Sozialstaaten 

werden rückgebaut, Menschenrechte offen nicht mehr berücksichtigt, der Finanzmarkt ist 

unkontrollierbar geworden. Es wird mit Dingen spekuliert, die für Menschen existenziell sind, wie 

Wohnraum und Wasser. Dazu kommt eine rasend schnelle Entwicklung der Digitalisierung. Stabilität 

wird durch Flexibilität ersetzt. Immer schnellere Beschleunigung treibt den Menschen durch seinen 

Alltag seiner Verpflichtungen und durch seine Beziehungen mit anderen Menschen und der ihn 

umgebenden Umwelt. Ein Verharren und Stehenbleiben wird gefährlich, da der Anschluss an die 

Gesellschaft verloren werden könnte. In diesem Unsicherheitsraum bewegt sich der Mensch (vgl. Rosa 

2016). Dieser Wandel in seiner Beschleunigung ist von aussen gemacht und treibt den einzelnen 

Menschen durch sach- und Gesellschaftszwänge immer öfter in eine immer absolutere, sehr 

vielschichtige Ohnmacht. Umso wichtiger wird die persönliche Entwicklung, dass der Mensch sich 

wenigstens seiner selbst sicher sein kann und einen Umgang findet, mit allem was ihm durch diesen 

globalen Wandel immer schneller und komplexer entgegenkommt. Sich selbst im direkten Umfeld, d.h. 

in Beziehung als handlungsfähig erleben zu können, gehört da dazu.  
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Erschwerend kommt dazu, dass der Mensch mit seiner Ohnmacht oft alleingelassen wird, da direkte 

Kontakte an Gewicht verlieren. Insbesondere durch die Digitalisierung nehmen Möglichkeiten ab, sich 

selbst und andere im direkten Kontakt zu erleben. Es gibt bereits erste Studien, die belegen, dass die 

sogenannte Generationen Y und vor allem Z (bis und ab Jahrgang 1995) grosse Mängel im direkten 

Kontakt mit anderen Menschen und daraus folgend, kaum Fertigkeiten im Gruppenverhalten haben. 

Sie wagen nicht, sich zu exponieren, weil sie Ablehnung und Konflikte fürchten, denen sie nicht 

ausweichen könnten. So flüchten sie sich in eine Haltung der Toleranz, die so allumfassend ist, dass sie 

in Gleichgültigkeit und Farblosigkeit endet. Mit diesen Strategien geben sie alle Macht an die anderen 

handelnden Personen einer Gruppe ab und verpassen damit den Moment des echten Kontakts, in dem 

der ganze zwischenmenschliche Reichtum liegt. Denn Kontakt findet an den Grenzen statt, dort wo 

Menschen aufeinandertreffen. Das kann auch in der Konfrontation oder im Streit geschehen und führt, 

wird das bewusst gelöst, zu noch mehr Kontakt. Um den damit verbundenen Ängsten begegnen zu 

können, sind extern begleitete Gruppenprozesse von mindestens vier Tagen nötig (vgl. Lackner 2020: 

269ff). Die Grundausbildung zur Phaemo®-Beratung beinhaltet 7 Bausteine à jeweils einer 

Intensivwoche mit Selbsterfahrung (vgl. Lempert 2015). 

 
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch nach Allgemeingültigkeit, auch wenn es hin und wieder 

dahingehend formuliert ist. Es soll ein Appell sein an die Menschen, wieder miteinander in Kontakt zu 

treten, mit allem was das mit sich bringt. Den direkten Kontakt zu leben, Menschen zu begegnen und 

sie dadurch zu befähigen, sich selbst besser zu verstehen und darin die Motivation zu Lösungsansätze 

für die eigenen Probleme zu finden, dort setzt der Phaemo®-Ansatz an. Seine Grundhaltung des 

Vertrauens und des daraus resultierenden Miteinanders wird immer wichtiger und setzt ein 

Gegengewicht zu der immer stärkeren Individualisierung und Digitalisierung unserer Zeit. Wenn jeder 

Mensch ernstgenommen und ihm gleichzeitig Verantwortung für den Bereich, in dem er sich handelnd 

bewegt, mit dem vollsten Vertrauen übertragen werden kann, wird es möglich durch die Beiträge aller 

Menschen zum Wohle eines grösseren Ganzen zusammenzuleben. 

 
 
 
«Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, 

gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich 
geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies 

geschieht, entsteht Beziehung»   – 
Virginia Satir (1972) 
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Anhang: Gefühlskatalog 
 

 

Ganz in mich zurücksinken 

Worte finden 

Hervorzeihen 

Aneinanderketten 

beschreibend das Gefühl 

ganz in mir 

erkennen 

 

Abneigung 

Ich möchte mich entfernen. Eine leise Ahnung, dass ich hier nicht profitieren kann. Etwas vorsichtig 
betrachten, zu dem es mich nicht hinzieht. Ich kann mich damit beschäftigen, aber ich möchte lieber 
nicht. Sorge, dass mir etwas genommen werden könnte. 

Angst 

Arsch auf Grundeis. Der Atem setzt aus. Alles verknotet sich, vor allem im Magen. Es friert. Stillstand. 
Zurückweichen. Hochspannung. Ich muss handeln. Jetzt. «mir stockt der Atem» (vgl. Rosa 2020: 93f). 
Ich tue etwas und passe dabei auf («Mut ist es, etwas zu tun, obwohl es Angst macht»). 

[aus Angst] die Hosen voll haben ; Angst und Bange sein ; blanke Angst ; sich vor Angst in die Hose 
machen ; sich vor Angst in die Hosen scheißen ; starr vor Angst/Trauer sein ; vor Angst fast 
umkommen ; vor Kälte/Angst zittern  

Dankbarkeit 

Wärme breitet sich in mir aus. Es zieht mich zu der Quelle hin. Liebevolle Gedanken begleiten dich und 
mich. Ich atme lange aus. Entspannung. 

Eifersucht 

Es nagt an mir. Ich will auch. Fühle mich zurückgesetzt. Ich möchte dir nacheifern. Zu dir aufschliessen. 
Der andere/das andere als Vorbild. Ich kann an nichts anderes mehr denken.  

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft; Krank vor Eifersucht 

Einsamkeit 

Verlassen. Abgeschnitten. Verloren. Alle Energie bringe ich allein auf, sie wird nicht im Austausch 
vervielfältigt. Einsamkeit ist alles was ich habe. Frei zu tun, was ich will. Keine Rücksicht nehmen. Ohne 
Erklärung unlogisch Handeln, weil mir danach ist. Alles umsetzen, wie es mir gefällt. «Ich mach mir die 
Welt, wie sie mir gefällt» (Pippi Langstrumpf). 

Paare, Familie/ dehnen sich aus/verdoppeln, vervielfachen/erweitern ihren/Wohlfühlraum/um mich 
herum/diese Stille 
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Ekel 

Ich will weg. Sofort. Weit weg. Meine Zehennägel kräuseln sich. Mir wird schlecht. Das will ich nicht 
anfassen, damit nichts zu tun haben. Es kann bleiben, wo es ist. Weit weg von mir. Ich will mich für 
immer distanzieren. 

Enttäuschung 

Ein kurzer Moment, wenn meine Hoffnung zerbricht. Ich falle in ein Loch. Das Herz sackt in meine Hose. 
Ein Riss in meinen Innereien. Alles zerbricht. Es folgt Traurigkeit oder Wut. Hoffnungen, Wünsche 
zerrinnen, lösen sich auf. Alles ist nicht mehr so, wie es vorher war. Ent-Täuschung. Erleichterung stellt 
sich ein. Ich kann jetzt die Wahrheit sehen. Der Gehängte. Aus einer anderen Perspektive sehen. Keine 
Spiele mehr. Ich weiss, woran ich bin. Sich über eine Enttäuschung hinwegtrösten. 

Regen durchdringt/Enttäuschung/Eindrücke verwischend/verregnet es die Traurigkeit/altes stirbt 
wieder 

Erleichterung 

In meinem Brustkorb wird es leicht und frei. Ich kann frei atmen. Aufseufzen. Das Schwere fällt von mir 
ab. Ich lasse es hinter mir. Ich starte frei und unbeschwert. Freiheit. Ein Seufzer der Erleichterung 

Frieden (Gelassenheit) 

Ich bin ruhig. Das Gefühl breitet sich aus, von mir ausgehend über die ganze Welt. Es kann kommen 
was will, nichts kann mich mehr erschüttern. Ich kann alles handhaben und für meine Entwicklung 
nutzen, was mir begegnen wird. Ich freue mich, zu leben, hier zu sein. 

Alles kommt/und es geht/ich habe keinen Einfluss/ausser es in die Länge zu ziehen/komplizierter zu 
machen/mit meinem Willen/zu zwingen/was kommt/und geht/immer zur genau richtigen Zeit 

Glück 

Glück ist der Schnee, die schneidende Kälte, das Glitzernde in der Sonne. Das Hiersein. Die Ruhe und 
der Frieden. Ohne Bewerten, Urteilen, das reine erleben. Der Horizont von vertrauen, Sicherheit, 
Wohlgefallen, Geborgenheit. Zur richtigen Zeit an richtigen Ort das richtige machen. Glück kribbelt und 
rieselt im Körper, es stockt der Atem. Glückselig, geborgen sein in der Welt. 

sein Glück machen ; sein Glück überstrapazieren ; Glück im Unglück ; Da hast du Glück gehabt ; Man 
kann niemanden zu seinem Glück zwingen ; das Glück herausfordern ; jemandem viel Glück wünschen 
Das Glück ist mit dem Tüchtigen ; Das Glück auf seiner Seite haben; etwas auf gut Glück tun ; sein Glück 
versuchen ; das Glück mit den Füssen treten; Manch einer hat mehr Glück als Verstand ; Scherben 
bringen Glück ; Trautes Heim, Glück allein; wie das Glück/wie die Gesundheit in Person aussehen ; 
Glück und Glas, wie leicht bricht das ; Mein Glück ist vollkommen! ; mehr Glück als Verstand haben ; 
der Schlüssel zum Glück  

Gehen/aus den Fenstern/ es strahlt das Glück/ die warme Stadt/ lächelt dem entgegen/der es fühlen 
kann/schweben/zurückkehren/in die Strassen/zufrieden in Gedanken/durch die Strassen wandern/die 

Liebe zur Stadt/in warmen Ländern finden/ohne zu suchen/ verbunden mit der Welt draussen/frei 
über die Plätze gehen/fliegen dem Gefühl/ entgegen 
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Hass 

Ich hasse glühend. Mir wird ganz heiss. Meine Finger krampfen zu Fäusten. Ich stehe unter grosser 
Anspannung. Ich beschäftige mich ausschliesslich mit meinem Hassobjekt. Alle meine Aufmerksamkeit 
und meine Energie ist darauf ausgerichtet. 

von Neid/Hass erfüllt sein  

da lieg ich jetzt/am Boden/und alles tut mir weh/dafür hass ich dich jetzt/weil ich dich liebe 

Hoffnung 

Auf die Zukunft gerichtet. Offen sein für was kommt. Furchtlos.  

Hoffnung hegen ; sich an eine Hoffnung klammern ; Hoffnung schöpfen; guter Hoffnung sein ; Die 
Hoffnung stirbt zuletzt ; jemandem Hoffnung machen ; die Hoffnung aufgeben ; ein Funken Hoffnung; 
eine schwache Hoffnung; schwindende Hoffnung; leise Hoffnung 

Kleinste Freuden/funken schwach/im Nebel/des Daseins 

Langeweile 

Ich liege herum. Ich bin schlaff und uninspiriert. Die Zeit wird mir lang. Ich bin es, die etwas ändern 
müsste, an dem Zustand. Aber ich weiss nicht wie. Ich atme ein und aus. Ich bin in der Gegenwart. 
Vergangenes quält mich nicht, Zukünftiges zieht mich nicht.  Ich bin ein bisschen unruhig, soll ich etwas 
an meinem Zustand ändern? Was wenn es unangenehm wird? Normen versuchen mich anzutreiben 
«Man tut nicht nichts». Ich habe nichts zu tun. Nichts, worauf ich meinen Fokus richten möchte, was 
ich in Angriff nehmen könnte. 

Verlassen ohne/je angekommen zu sein/ sanftes Kopfschütteln/wo keine Frage war/alles zerrinnt 
zwischen/zwei Augenblicken 

Liebe 

In mir wird es weit. Es steigt in mir hoch. Gerichtetes Glück. Alles für dich, den oder das, was ich liebe. 
Ein Ganzes sein mit dir. Für dich da sein. Dich als Ergänzung sehen. Als Erweiterung meines sicheren 
Raums. Zuhause sein. Bei dir ankommen.  

Ich liebe aus vollem Herzen; Liebe macht blind; Ich liebe dich wie verrückt ; Alte Liebe rostet nicht; 
Liebe wächst mit der Entfernung; In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt; Die Liebe besiegt alles ; 
Liebe geht durch den Magen; Von Liebe und Luft leben 

Gemeinsam/im süssen dunkeln See/ schwere Steinchen/ versenken 

Lust 

Ich komme in Bewegung. Habe ein Ziel und meine Spannung steigt. Wann werde ich es erreichen. 
Wann werde ich es haben? Ich male mir den Endzustand aus. En ich dann haben werde. Dafür lohnt es 
sich zu investieren. Mich anzustrengen. Im Verhältnis zum Ziel: Aufwand und Ertrag.   

wenig Lust dazu haben ; große Lust haben, etwas zu tun ; je nach Lust und Laune ; einem die Lust 
nehmen  
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Neid 

Das, was andere haben, haben sie nicht verdient. Ich hätte es mehr verdient. Voller Bewertungen. Ich 
will nichts tun. Nur mindestens dasselbe haben wie sie. Daran kann jeder sehn, was ich wert bin. 
Mein Wert ist immer höher, als es sich gerade zeigt. Ich werde konstant unterschätzt. Von mir selber. 

Grün und gelb vor Neid; Vor Neid platzen; Blasser Neid; von Neid/Hass erfüllt sein  

Meine beste Freundin/hat ihr zweites Kind/bekommen/es ist gesund/ihr Mann und sie/die grosse 
Schwester/freuen sich sehr/und ich kann/nicht mehr aufhören/zu weinen 

Panik 

Helle Panik. Blitze zucken. Kein Atem. Kein Ausweg. Katastrophe bricht über mich herein. Ich kann 
nicht entkommen. Ich muss es geschehen lassen. Werde ich sterben? 

Ohnmacht 

Oder Hilflosigkeit? Ich bin das Opfer. Ich erleide unschuldig. Passiv. Keine Reaktion möglich. Ich muss 
nicht, weil ich sowieso nicht kann. Keine Verantwortung. Viel Mitgefühl von anderen. Zugewandtheit 
suchen.  

Mir schwinden die Sinne; in Ohnmacht fallen  

Ausgesaugt/von vielen kleinen Worten/keine Reaktionen/ dein stummer Mund stoppt/ jegliches 
Leben erstarrt/ in der Kälte deiner Gegenwart/nur ich nicht/ Hüllen können nicht erstarren/aber auch 

nicht fühlen/ausgesaugt 

Reue 

Das, was ich getan habe. Es tut mir leid. Es tut mir Leid. Ich leide daran. Ich würde es nicht wieder so 
machen. Ich weiss jetzt mehr, kann anders reagieren. Es kratzt an mir, dass ich es vorher nicht besser 
wusste. Ich wünschte es wäre so gewesen. Das was war, ungeschehen machen. Mich ent-schuld-
igen.  

Scham 

Und dann bin ich ertappt. Erwischt. Aufgedeckt. Nackter als ohne Kleider. Meine innersten, privatesten 
Motive für alle sichtbar. Ich schäme mich, bis ins Innerste. Möchte verschwinden. Mich ganz klein 
machen. Den Pfeil über meinem Kopf entfernen. 

fast vor Scham sterben ; von Wut/Scham/Rührung übermannt werden  

Schuld 

Der Schuldhammer schlägt zu. Ich bin schuld. Ich habe etwas verschuldet. Ohne mich wäre es nicht 
passiert. Es gibt keine Diskussion, ist nicht wegzuschieben. Ich war das. 

Die Schuld auf mich nehmen; Schieb mir nicht die Schuld in die Schuhe ; selbst schuld, Schuld tragen, 
schuldig sein, Schuld anwachsen lassen, Ich stehe schon zu tief in Ihrer Schuld ; in jemandes Schuld 
stehen, Entschuldigung; Schuld zu schieben, Schuld übernehmen, Schuld auf sich laden, eine Schuld 
bezahlen 

Ich bin nicht unschuldig/aber ich bin nicht schuldig/niemand darf mich/ertränken und verbrennen/die 
Schuldfrage stellt/jemand, der Angst hat/wer Kraft hat/wer Macht hat/für die Mitmenschen/nicht 

schuldig 
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Sehnsucht 

In mir regt sich etwas. Ein Ziehen in meinem Herzen. Meine Gedanken schweifen in die Zukunft auf 
etwas oder jemanden gerichtet. Dahin möchte ich. Dort will ich einmal ankommen. Ein Versprechen 
auf Kommendes.  

Ungeliebte Lippen/berühren/den Saum des Bergpfades/führt er/zum Mond/Erkennst du 
nicht/Sehnsucht/wenn sie dich anschaut/am Verlöschen/ durch meine Augen 

Sorge 

Der Kreisel der Gedanken dreht unablässig. Immer diesselben Gedanken. Vom hundersten ins 
tausendste. Kontrollversuch. Übersicht behalten. Das vermeiden und Verhindern von Katastrophen. 
Vorbereitung. Beschützen, behüten, vorsorgen: Sich vor Sorge verzehren; vor Sorge ganz elend sein ; 
vor Sorge den Verstand verlieren; Sorge tragen für 

Stolz 

Ich habe mich angestrengt. Es war nicht einfach. Herausforderung. Es hat Mut gekostet. Und es ist 
geschafft. ICH habe es geschafft. Ich habe etwas erreicht. 

Stolz wie ein Gockel; Stolz wie ein Pfau; mit stolzgeschwellter Brust; seinen Stolz hinunterschlucken ; 
sich vor Stolz aufblähen; jemandes ganzer Stolz sein  

Trauer 

Ein Loch in mir drin. Etwas fehlt. Ich weine, um alles was ich hatte. Ich werde nie wieder ganz sein. Kein 
Schleier, der mich schützt. Ich bin unvollständig. 

Traurigkeit 

Alles fliesst. Ich bin erleichtert. Alles löst sich. Grosse Trauer, wie auch Traurigkeit lässt sich nur 
scheibchenweise ertragen. Dafür wird mit Phasen der Fröhlichkeit abgewechselt. Kein Kind von 
Traurigkeit sein. Aus frischgewaschenen Augen, sieht man besser. 

Blau ist das Fenster/blauer noch blauer/zerfliesst/und fällt in sich zusammen/wo früher meine Burg 
war/an andere Orte 

Verzweiflung 

Am Boden zerstört. Viele Auswege und keiner ist zu nehmen. Ich kann mich nicht entscheiden. Alle 
Zweifel erdrücken mich. Nehmen mir die Luft zum Atmen. 

mit dem Mut der Verzweiflung, in tiefster Verzweiflung; in Verzweiflung stürzen; jemanden zum 
Wahnsinn/zur Verzweiflung treiben  

Wut 

Die Wut vernebelt mir die Sicht. Ich bin nur Gefühl. Ich brenne. Ich platze. Ich breche aus. Etwas bricht 
in mir aus. Was ist es? Was lässt sich nicht mehr länger halten? Was wollte schon lange heraus und ich 
hab es zurückgehalten, bis es nicht mehr ging und jetzt bahnt es sich ungehindert seinen Weg heraus. 
Will sichtbar werden. 

Vor Wut kochen,; vor Wut schäumen; blind vor Wut sein; Er ist außer sich vor Wut ; in heller Wut, vor 
Wut platzen; vor Wut an die Decke gehen; einen dicken Hals bekommen; vor Wut fast ersticken, 
Wutanfall 
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