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1. Einleitung 
 
Die Stuhlarbeit gehört zu den eindrucksvollsten Techniken in Coaching und Therapie. In 

meiner eigenen Ausbildung durfte ich mehrere Stuhlarbeiten miterleben, bei denen 

Selbstrepräsentanzen, Fremdrepräsentanzen oder Introjekte sich die Ehre gaben und auf 

einem leeren Stuhl platznehmen. Der Klient spricht mit diesem leeren Stuhl, als wären die 

vorgestellten Personen tatsächlich da. Die intensiven Emotionen, die Klienten in solchen 

Arbeiten oft erleben unterstreichen die Eindrücklichkeit der Technik. 

 

Besonders eindrücklich sind in der Stuhlarbeit jene Arbeiten, bei denen Klienten Ihrer Wut 

freien Lauf lassen. Zwei solche Arbeiten sind mir in lebhafter Erinnerung geblieben, denen ich 

als Beobachter beiwohnen durfte.  

 

Die erste Arbeit war mit dem Ausbildungskollegen X. als Klient. Er hatte es damals gleich mit 

zwei Stühlen und Repräsentanzen zu tun, denen gegenüber er seine Wut lange Zeit 

zurückgehalten hatte. Nach vorsichtigem Annähern konnte er seine Wut in einem kraftvollen 

„Ihr kotzt mich an!“ zum Ausdruck bringen. Die Kraft dieses Ausspruchs wurde dadurch 

unterstrichen, dass X. gleichzeitig von seinem Stuhl aufsprang. In der Folge zeigte X. sich 

erleichtert und freute sich über seinen Wutausdruck. 

 

In der zweiten Arbeit war Y. Klient und hatte es mit einer Repräsentanz auf dem Stuhl zu tun, 

die ihn jahrelang unterdrückt und ihm Schmerzen zugefügt hatte. Ermuntert durch seinen 

Coach suchte Y. nach einem Weg seiner angestauten Wut Ausdruck zu verleihen. Er entschied 

sich, seine Wut physisch auszudrücken. Er nahm den Stuhl mit vor die Tür, schlug den Stuhl 

auf den Boden und verbog die Metallbeine des Stuhls. Die Folge dieses Ausdrucks war 

insbesondere eine Freude über die eigene Kraft des Klienten und den eigenen Mut, dieser 

gefürchteten Repräsentanz entgegenzutreten. 

 

Für mich in der Beobachterrolle waren beide Situationen sehr beeindruckend. Was für mich 

jedoch unklar blieb, ist eine konzeptuelle Einordung des Geschehens. Gerade wegen der 

Eindrücklichkeit und scheinbaren Effektivität der Technik, sehe ich die Gefahr, dass Coaches 

in der Stuhlarbeit Ausdruck von Wut fördern, oder gar fordern, obwohl dies aufgrund der 



aktuellen innerpsychischen Konstellation des Klienten eine ungünstige Konfliktbearbeitung 

ist.    

 

In der folgenden Arbeit möchte ich daher Überlegungen dazu anstellen, unter welchen 

Gesichtspunkten ein Ausdruck von Wut im Coaching sinnvoll sein kann. 

2. Theoretische Überlegungen zum Ausdruck von Wut 
 

a) Wut ist eine Basis-Emotion, die hilft Probleme zu lösen 
 

Was ist eigentlich Wut? Eine erste Antwort auf diese Frage liefert Paul Ekman (Ekman, Basic 

emotions, 1999): Wut (engl. anger) ist eine von wenigen Basis-Emotionen. Ekman arbeitet im 

zitierten Artikel insgesamt 11 Kriterien heraus, anhand derer Basis-Emotionen von anderen 

Emotionen unterschieden werden können. Hier seien als Beispiele nur zwei Kriterien genannt: 

Basis-Emotionen haben universale Signale. Jeder Basis-Emotion lässt sich ein 

charakteristischer Gesichtsausdruck zuordnen, mit dem die Emotion ausgedrückt wird. Ein 

anderes Kriterium ist das, dass die Emotion auch bei anderen Primatenarten, nicht nur dem 

Menschen, beobachtbar ist. Ekman ordnet Basis-Emotionen in einen evolutionären Kontext 

ein. Jede Basis-Emotion habe sich evolutionär entwickelt, um die Herausforderungen des 

Lebens zu bewältigen. Basis-Emotionen seien insbesondere in Begegnungen mit anderen 

Lebewesen bedeutsam, um in solchen Begegnungen schnell auf Verhaltensweisen zugreifen 

zu können, die sich evolutionär bewährt haben.  

 

Die Funktion von Wut ist demnach vor allem eine Botschaft zu senden: „Get out of my way!“ 

(Ekman, 2020). Wut ist eine Reaktion auf negative Ereignisse und Hindernisse, stellt die nötige 

Energie bereit, um in einen Konflikt zu gehen und signalisiert diese Bereitschaft z.B. über den 

Gesichtsausdruck an das gegenüber. Diese Einordnung von Wut teilt auch Berkowitz (1990): 

Wut erleben Probanden vor allem als Reaktion auf aversive Ereignisse. Dabei ist für das 

Erleben von Wut unerheblich, ob das Ereignis durch Handlungen eines anderen Menschen 

ausgelöst wurde oder nicht. Jedoch weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Wut intensiver 

erlebt wird, wenn das negative Ereignis durch Handlungen eines anderen Menschen 

herbeigeführt wurde. Das stützt die Annahme, dass Wut eine große interpersonale 

Kommunikationsfunktion hat.  



 

Interessanterweise führt Berkowitz an, Wut werde oft von anderen Emotionen begleitet, 

insbesondere Traurigkeit. Im ersten Moment scheint diese Beobachtung überraschend. Wut 

und Trauer beschreiben sehr unterschiedliche Erlebnismuster. Gemeinsam haben sie jedoch, 

dass beides angemessene Reaktionen auf negative Erlebnisse sein können. Aus Sicht der 

Transaktionsanalyse sind sowohl Trauer als auch Wut echte Gefühle (Stewart & Joines, 2015). 

Aus dieser Perspektive gibt es nur vier echte Gefühle: Trauer, Angst, Wut und Freude. Eine 

Funktion wird dabei den negativen Emotion Trauer, Angst und Wut zugeschrieben. Trauer ist 

eine Reaktion auf Erlebnisse der Vergangenheit. Wut bezieht sich auf Herausforderungen in 

der Gegenwart. Angst bezieht sich auf bedrohliche Ereignisse der Zukunft. Erlebt jemand eines 

dieser Gefühle in einem anderen Zeitbezug (z.B. Angst vor einem vergangenen Erlebnis), dann 

handelt es sich um ein Maschengefühl. Maschengefühle lenken sozusagen vom echten Gefühl 

ab, verstecken es und bieten eine Interaktion an, die nicht problemlösend ist. Das bedeutet 

nicht, dass die erlebte Angst nicht real ist, sie ist nur für die Situation unpassend und nicht 

funktional. 

 

Insofern lässt sich die Beobachtung, dass Wut und Trauer häufig gleichzeitig auftreten, oder 

sich abwechseln, erklären. Als Reaktion auf ein negatives Erlebnis ist es einerseits sinnvoll, 

dieses zu verarbeiten, und sich beispielsweise mit einem Verlust abzufinden, und dies als 

Trauer zu empfinden. Andererseits ist es auch eine funktionale Reaktion? auf ein negatives 

Erlebnis, aktiv in der Gegenwart zu reagieren und es vielleicht noch beeinflussen oder ändern 

zu können.  

 

Wut lässt sich somit als funktionales Element einer gesunden Psychodynamik einordnen. 

Ohne Wut und angemessenen Umgang mit der eigenen Wut, ist vermutlich die Fähigkeit einer 

Person reduziert, für sich selbst einzustehen. Dennoch hat Wut in unserer westlichen 

Gesellschaft einen schlechten Ruf, da die Folge von Wut in manchen Fällen Gewalt ist. 

 

b) Wut ist die Vorstufe von Kampf 
 
Wir habe bisher festgestellt, dass Wut und ein wütender Gesichtsausdruck vor allem die 

Botschaft „Get out of my way!“ an ein Gegenüber senden und somit ein Problem in der 

Gegenwart lösen soll. Nehmen wir diese Situation mal wörtlich. Das bedeutet, dass das 



Problem, das gelöst werden soll, jemand oder etwas ist, das im Weg steht. Wut soll dabei 

helfen dieses Problem zu lösen. Der typische wütende Gesichtsausdruck zeichnet sich durch 

zusammengekniffene Augenbrauen, leicht hochgezogene Oberlippe und nach vorne 

geschobenem Unterkiefer aus. Im Reich der Tiere ist dieser Gesichtsausdruck eine 

offensichtliche Drohgebärde. Dieser Drohcharakter passt auch mit der Aussage „Get out of my 

way!“ zusammen. Die Aussage ist ein Indikativ, Befehlsform. Da steht keine höfliche 

Formulierung wie: „Could you please move aside?“  

 

Spielen wir an einem Beispiel durch, was in einem solchen Szenario passieren kann. Nehmen 

wir an, wir befinden uns in den Ruinen von Moria an einer engen Brücke. Auf der einen Seite 

steht ein Balrog, auf der anderen Seite Gandalf. Der Balrog möchte gerne die Brücke 

überqueren, Gandalf steht jedoch im Weg. Wütend schwingt der Balrog seine Feuerpeitsche 

und vermittelt Gandalf somit „Get out of my way!“ 

 

Gandalf hat nun grundsätzlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren: 

1. Gandalf könnte ängstlich den Weg frei machen und den Balrog passieren lassen. Die 

Wut des Balrogs hätte ihren Zweck erfüllt 

2. Gandalf antwortet seinerseits wütend: „You shall not pass!“ 

 

Tritt dieser zweite Fall ein, liegt der Ball wieder beim Balrog. Er könnte seinerseits Gandalfs 

Drohgebärde ernst nehmen und von seinem Wunsch die Brücke zu überqueren Abstand 

nehmen.  

 

Wir wissen wir alle, was in dieser Situation passierte. Weder der Balrog noch Gandalf wollten 

nachgeben und fingen an zu kämpfen, beide stürzten ab, Gandalf siegte, der Balrog starb. Der 

Kampf ist also die Folge, wenn Wut auf Wut trifft und beide Parteien an ihrem Plan festhalten. 

In Kinofilmen und Heldengeschichten ist der Kampf bis zum Tod ein angemessenes, meist gar 

erwünschtes Instrument, um Probleme zu lösen.  

 

c) Physischer Kampf ist heute dysfunktional und unerwünscht 
 

In unserer westlichen Zivilgesellschaft ist diese körperliche Art der Problemlösung mittlerweile 

unerwünscht. Aus evolutionärer Sicht kann physischer Kampf eine funktionale Art der 



Problemlösung (z.B. wenn es um sehr begrenzte Ressourcen geht) sein. Bedeutsam ist dabei, 

dass es in der Natur und auch in der Politik vergleichsweise selten zu physischen Kämpfen 

kommt. Drohkulissen reichen in der Regel aus, um zu erreichen, dass eine der Parteien 

nachgibt. In der Politik werden Kämpfe natürlich vor allem am grünen Tisch geführt. Ausdruck 

von Wut oder gar Aggression ist dabei unerwünscht und eher schädlich. Personen die Wut 

und Aggression körperlich ausleben sind typischerweise entweder Profisportler oder sie 

werden strafrechtlich verfolgt (Gewalttäter. 

 

Wut und physischer Kampf sind stigmatisiertes Problemverhalten, das sich (stereotyperweise) 

vor allem bei Männern aus sozial benachteiligten Verhältnissen zeigt, die vor kurzem die 

Geschlechtsreife erreicht haben. Die Folge von Wut und Aggression ist in solchen Kontexten 

häufig psychische oder physische Gewalt. Gewalt und deren Folgen sind unerwünscht, also 

sucht die Gesellschaft, nach Möglichkeiten nicht erst Gewalt, sondern schon Wut und 

Aggression zu verhindern. Dieser Logik folgend würde die Reduzierung von Wut und 

Aggression auch zu einer Reduktion der Gewalttaten führen. Ein bekannter Ansatz in diesem 

Zusammenhang ist die Katharsis-Hypothese. Zur Darstellung der Hypothese begnüge ich mich 

mit einem Verweis auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel (Wikipedia, 2020) und fasse hier 

die Grundidee zusammen: 

• Katharsis kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Reinigung“ 

• Durch symbolisches Ausagieren von aggressiven Impulsen (Wut), kann die Psyche von 

diesen Impulsen gereinigt werden, wodurch die Häufigkeit gesellschaftlich 

unerwünschten aggressiven, gewalttätigen Verhaltens reduziert wird 

 

Die in der Einleitung beschriebenen Stuhlarbeiten lassen sich als kathartisches Ausleben von 

Wut einordnen. Beide Klienten erlebten dieses Ausleben als sehr hilfreich und befreiend. Dem 

symbolischem Wut-auslassen am Stuhl kann vorsichtig ein positiver Effekt zugeschrieben 

werden. Wenn ich in der Folge von Ausdrücken von Wut und Aggression spreche, meine ich 

damit diese Art des kathartischen Emotions-Ausdrucks. 

 

Der positive Effekt, der von den beiden Klienten berichtet wurde, steht ein wenig im 

Gegensatz zur Forschung zur Katharsis Hypothese. Diese zeigt nämlich eher, dass symbolischer 



Ausdruck von Wut und Aggression nicht zu einer Reduzierung aggressiv-gewalttätigen 

Verhaltens führt.   

Dieser Gegensatz wirft zwei Fragen auf, die ich nacheinander beantworten möchte: 

1. Warum führt symbolischer Ausdruck von Wut und Aggression nicht zur Reduzierung 

aggressiv-gewalttätigen Verhaltens? 

2. Wie lässt sich der berichtete positive Effekt in den beiden Coachings erklären? 

 

d) Symbolisches Ausleben von Aggression ist für Gewalttäter effektlos 
 

Dass Katharsis nicht zu einer Reduktion von aggressivem Verhalten führt, lässt sich anhand 

der bisherigen theoretischen Überlegungen zu Wut und physischer Gewalt erklären. Wut (und 

in der Folge physischer Kampf) haben die Funktion eine klare Botschaft an ein Gegenüber zu 

senden und damit ein Problem im Hier und Jetzt zu lösen. Gewalttäter zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie Wut, Aggression und Gewalt als bevorzugte Strategie nutzen, um ihre Probleme 

zu lösen.  

 

In manchen Kontexten (z.B. als Fantasy Held) funktioniert diese Art der Problemlösung sehr 

gut und führt zu einem erwünschten Ergebnis. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gewalttäter 

mit Aggression und Gewalt als Problemlösung relativ erfolgreich waren, sonst hätten sie mit 

diesem Verhalten irgendwann aufgehört. 

 

Das Dilemma ist nun, dass Gewalttäter durch ihre Art der Problemlösung neue Probleme mit 

ihren Mitmenschen bekommen. Um diese neuen Probleme zu reduzieren oder zu vermeiden, 

kann die Katharsis-Hypothese hilfreich sein, indem Aggression und Gewalt sich statt an einem 

Mitmenschen symbolisch an einem Kissen entladen. Dadurch ist zwar das neue Problem der 

Gewalttäter etwas entschärft, aber sie haben immer noch ihre „alten“ Probleme, die sie 

eigentlich mit Gewalt lösen wollten. Eine neue Problemlösestrategie haben sie durch die 

Katharsis nicht gelernt.  

 

Demnach ist es plausibel, dass sich die Häufigkeit gewalttätigen Verhaltens durch Katharsis 

bei solchen Menschen nicht ändert, weil sie weder ihr Problem damit lösen noch eine neue 

Problemlösestrategie erlernen können. 

 



Dass, Gewalttäter nur Gewalt als Problemlösestrategie kennen ist äußerst tragisch. Wie es 

dazu kam, dass nur diese eine Handlungsoption für Gewalttäter möglich ist, lässt sich mit dem 

Aua-Modell erklären. 

 

e) Katharsis muss sich auf ein Aua, nicht auf Anpassung oder Abwehr beziehen 
 

Das Aua-Modell ist eines der zentralen Konstrukte, die wir in der Ausbildung kennengelernt 

haben und ist wunderbar im Metatheorie-Portal erklärt (Hephaistos, 2020). Vereinfacht 

nimmt das Aua-Modell an, dass jeder Mensch mit einer Hand voll psychischer Bedürfnisse auf 

die Welt kommt, die neben physiologischen Bedürfnissen existieren. Während Säuglingszeit 

und Kindheit ist der Mensch zur Bedürfnisbefriedigung stark auf seine Umwelt, insbesondere 

seine Eltern angewiesen. Wenn das Kind auf die Äußerung eines Bedürfnisses eine ablehnende 

Reaktion erhält, tut das dem Kind weh. Es erlebt ein Aua. Erlebt es ein solches Aua 

systematisch, dann koppelt sich das Aua durch assoziativ-neuronales Lernen mit dem 

Bedürfnis. Das Kind kann sich dann die Befriedigung des Bedürfnisses nicht mehr ohne Aua 

vorstellen. Um Auas zu vermeiden entwickelt das Kind Anpassungs- und Abwehrverhalten, die 

in seinem aktuellen Kindheits-Kontext erlaubt und gewollt sind.  

 

Da Gewalttäter Wut und aggressives Verhalten zeigen, obwohl es für sie mehr Nachteile als 

Vorteile hat, vermute ich, dass Wut und aggressives Verhalten Teil des Abwehr- und 

Anpassungsverhaltens ist. Möglicherweise war Aggression in der Kindheit von Gewalttätern 

(aus ihrem subjektiven Kindheitserleben) die einzige Möglichkeit zu überleben. Es wurde zu 

ihrer einzigen Problemlösestrategie. Aus Sicht des Aua-Modells wäre es bei Gewalttätern 

sinnvoll zu erkunden, was genau das Aua ist, das sie so vehement bekämpfen und welches 

Bedürfnis dadurch chronisch frustriert wird. Auf diesem Weg könnten dann auch neue 

Problemlösestrategien erlernt und damit die Häufigkeit dysfunktional aggressiven Verhaltens 

reduziert werden. Gewalt ist dann nicht mehr die einzige Lösung. 

 

Katharsis – also symbolisches Ausleben von Emotionen – könnte bei Gewalttätern dennoch 

einen positiven, Aggressions-reduzierenden Effekt haben. Nämlich dann, wenn es sich auf 

solche Emotionen bezieht, die mit Aua und Bedürfnissen verknüpft sind. Das sind aber eben 

nicht Wut und Aggression, sondern vermutlich eher Traurigkeit, Schwäche oder Hilflosigkeit. 

Das Aua-Modell ermöglicht eine Qualifizierung der einfachen Katharsis-Hypothese: 



Kathartisches Ausdrücken ist dann hilfreich, wenn es sich nicht auf Anpassungs- oder 

Abwehrverhalten bezieht, sondern auf Emotionen, die mit Auas, und damit in der Kindheit 

systematisch unbefriedigten Bedürfnissen, verknüpft sind. Das kathartische Ausdrücken von 

Emotionen hat demnach die Funktion, den Klienten Zugang zu einem Erleben, einer 

ermöglichen, die ihm bisher verschlossen war und somit seine Problemlösekompetenz zu 

erweitern. 

 

f) Wut-Ausdruck ist bei einem mit Wut verknüpftem Aua sinnvoll 
 

In einem Coaching den Ausdruck von Wut zu fördern, ist demnach nur dann sinnvoll, wenn 

der Ausdruck von Wut mit einem Aua verknüpft ist.  Ich möchte diesen Punkt in aller 

Deutlichkeit betonen und wiederhole daher. Auf Basis der bisherigen Analyse, ist ein zentrales 

Kriterium, ob Ausdruck von Wut im Coaching sinnvoll ist, inwiefern der Ausdruck von Wut mit 

einem Aua verknüpft ist. Konzeptuell gesprochen, ist der Ausdruck von Wut eine 

Verhaltensweise, die Teil eines flexiblen und gesunden Verhaltensrepertoires ist. Wenn der 

Ausdruck von Wut aufgrund eines Auas nicht möglich ist, dann kann es eine hilfreiche 

Intervention sein, diesen Ausdruck zu fördern und damit dem Klienten zu helfen sein 

Verhaltensrepertoire zu erweitern. Das ist besonders sinnvoll, wenn der Klient durch das 

Fehlen von Wut in Probleme gerät, die er mit seinem bisherigen Abwehr- und 

Anpassungsverhalten nicht bewältigen kann. 

 

Im Aua-Modell ist ein Aua immer mit einem Bedürfnis gekoppelt und zieht Abwehr- und 

Anpassungsverhalten nach sich. Ich mache in dieser Arbeit keine Aussagen darüber: 

- Bei der Frustration welcher Bedürfnisse Ausdruck von Wut sinnvoll ist 

- An welchem Anpassungs- oder Abwehrverhalten man Klienten erkennt, bei denen 

Ausdruck von Wut sinnvoll ist (Diagnosekriterien auf Verhaltensebene) 

Der Grund dafür ist, dass ich glaube, dass Ausdruck von Wut eine Verhaltensweise ist, die zum 

Ausdruck jedes Bedürfnisses genutzt werden kann. Ich möchte diesen Gedanken am Beispiel 

des Bindungsbedürfnisses veranschaulichen. Wut kann genutzt werden um die Befriedigung 

beider Bedürfnispole, Nähe und Distanz, zu fördern. Im Fall von Nähe könnte die Botschaft, 

die mit Hilfe von Wut gesendet wird, etwa so sein: „Ich brauche Nähe, komm zu mir!“. Im Fall 

von Distanz könnte es so eine Botschaft sein: „Ich brauche Abstand, tritt einen Schritt 

zurück!“. Wut ist nicht an ein Bedürfnis oder einen Bedürfnispol gebunden.  



 

Die gleiche Vielfalt und Austauschbarkeit gibt es in Bezug auf Anpassungs- und 

Verhaltensweisen. Ich vermute, dass es empirisch möglich ist, Korrelationen oder Häufungen 

von fehlender Wut mit bestimmten frustrierten oder gezeigten Anpassungsverhaltensweisen 

zu ermitteln. Aus theoretischer Sicht halte ich es jedoch für deutlich wichtiger der 

Individualität und Vielfalt der Klienten Raum zu geben und sie nicht in empirisch-statistische 

Schablonen zu zwängen. 

 

Das bedeutet nicht, dass der Ausdruck von Wut sinnvoll ist, ohne frustrierte Bedürfnisse und 

innere Logik des Klienten erforscht zu haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aufgrund der 

Vielfalt an unterschiedlichen Bedürfnissen und Themen, die betroffen sein können, ist es 

wichtig herauszuarbeiten, welche Botschaft genau und an wen gesendet werden soll. Die 

theoretische Begründung dafür liefert der Wirkmechanismus der prozessualen Aktivierung 

(Ryba & Roth, 2019). Vereinfacht gesagt, können sich die neuronalen Verbindungen, die Wut 

und Aua verbinden, nur dann ändern, wenn sie aktiviert werden. Das heißt, es reicht nicht 

einfach nur Wut zu aktivieren, sondern gleichzeitig muss auch das Aua aktiviert sein. Die 

Veränderungs-Wirkung entsteht dadurch, dass Wut im Coaching nun erlebt wird, ohne dass 

das Aua eintritt - sich neuronale Verbindungen also neu bilden können. 

 

g) Zwei Beziehungskonstellationen für sinnvollen Wutausdruck 
 

Um zu veranschaulichen, was Botschaften sein könnten, die mit dem Ausdruck von Wut 

gesendet werden können, möchte ich an zwei Eigenschaften von Wut erinnern, die ich bereits 

herausgearbeitet habe. 

 

1. Wut hat eine kommunikative Funktion an ein Gegenüber 

2. Wut ist die Vorstufe von physischem Kampf 

 

Daraus lassen sich zwei typische Beziehungskonstellationen1 ableiten, in denen Ausdruck von 

Wut zuverlässig zu einem Aua führt: 

 
1 Es gibt sicher mehr als zwei Konstellationen, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
konzentriere mich auf zwei aus meiner Sicht interessante Konstellationen 



 

1. Symbiotische Beziehungen, in denen „Ich“ und „Du“ zu einem „Wir“ verschmelzen, z.B. 

bei über-einnehmenden Eltern. Für den Satz „Get out of my way!“ fehlt nun das 

Gegenüber. Wut verpufft also entweder funktionslos oder richtet sich gegen das 

verschmolzene „Wir“ also in dieser Beziehungsdynamik auch gegen das „Ich“. Wut 

führt also entweder zu Nichts, oder einem selbst-zugefügten Aua.  

2. Beziehungen zu gewalttätigen und sadistischen Bezugspersonen in denen das „Ich“ 

immer unterliegt. Wenn Wut die Vorstufe zum physischen Kampf ist, und ein 

Gegenüber auf den Ausdruck von Wut konsequent mit Gewalt und dem Zufügen von 

Schmerz reagiert, dann führt jeder Ausdruck von Wut zu einem Schmerz durch ein 

Gegenüber. 

 

In beiden Fällen kann Wut die Funktion der Problemlösung nicht mehr erfüllen. Im ersten Fall, 

weil das „Problem“ sich ohne Gegenüber auflöst und nicht mehr greifbar ist. Im zweiten Fall 

führt die Wut nur zu noch mehr Problemen, nämlich dem Schmerz oder gar der 

Lebensbedrohlichkeit einer Niederlage im physischen Kampf. Beides sind existenzielle 

Probleme, die an der Grenze zwischen Coaching und Psychotherapie kratzen. Eine 

Voraussetzung für erfolgreichen Wut-Ausdruck ist demnach auch, dass man sich als Coach 

solchen Situationen gewachsen fühlt und weder mit Verurteilung noch mit Rückzug reagiert.  

 

Im ersten Fall geht es darum, dass die Wut erlebt sowie ausgedrückt wird und es gleichzeitig 

ein Gegenüber gibt, an das sich die Wut richten kann. Als Voraussetzung, damit die Wut mit 

der Funktion einer neuronalen Umprogrammierung ausgedrückt werden kann, muss die 

symbiotische Beziehung also schon als Thema in der Arbeit enthalten sein. Es braucht eine 

Auflösung des symbiotischen „Wir“ in die Repräsentanzen „Ich“ und „Du“. Dabei reicht es 

eben nicht, dass der Klient auf irgendjemand wütend ist. Es muss die Person sein, mit der die 

symbiotische Beziehung besteht, weil nur in dieser Situation das Aua prozessual aktiviert ist. 

Dadurch wird es möglich zu trennen, bei wem Wut („Ich“) und bei wem Trauer, Angst, oder 

eine andere negative Emotion, das Aua, entsteht („Du“).  

 

Im zweiten Fall geht es darum, Wut mit einem anderen Ausgang als der Niederlage in einem 

physischen Kampf zu erleben. Wenn ich meine Wut Gegenüber jemandem ausdrücke, und er 



mir immer körperlichen Schmerz (bis zu Todesangst) zufügt lerne ich, dass Wut hier nicht hilft. 

Daraus lerne ich vermutlich den Zusammenhang mehr Wut mehr Prügel und somit mehr Aua. 

Dann ist es nur sinnvoll, Wut nicht mehr zu zeigen. Genau wie im ersten Fall erfordert die das 

Bearbeiten der Thematik, dass eine prozessuale Aktivierung vorliegt, also die Erfahrungen mit 

dem Gegenüber präsent sind. 

 

h) Die monologische Form der Fantasiegesprächstechnik ist angemessen für 
den Ausdruck von Wut 

 
Nun kann die Frage beantwortet werden, inwiefern Stuhlarbeit sinnvoll genutzt werden kann, 

um Wut auszudrücken. Es ist klar geworden, dass Wut ein Gegenüber als Adressaten braucht, 

der Ausdruck von Wut sinnvoll ist, wenn Wut mit einem Aua verknüpft ist und es zur 

Bearbeitung des Auas eine prozessuale Aktivierung der Aua-Dynamik gibt. Die Arbeit mit 

einem leeren Stuhl als Projektionsfläche für das Gegenüber bietet sich somit an. Es gibt noch 

viele andere Techniken um eine solche Wut-Problematik zu bearbeiten, diese sind aber nicht 

Fokus dieser Arbeit.  

 

Bei der Stuhlarbeit ist es sinnvoll drei Arten zu unterscheiden: Die Selbstgesprächstechnik 

sowie die Fantasiegesprächstechnik, die sich wiederum in eine dialogische und eine 

monologische Form unterteilt (Staemmler, 1999). 

 

In der Selbstgesprächstechnik sprechen verschiedene Repräsentanzen des Klienten 

miteinander, die sich auf den leeren und den jeweils besetzten Stuhl aufteilen. In der 

Fantasiegesprächstechnik spricht der Klient zu einer auf den Stuhl projizierten 

Fremdrepräsentanz. In der monologischen Form spricht der Klient nur zu dieser Repräsentanz 

ohne Antwort zu erhalten. In der dialogischen Form schlüpft der Klient auch in die Rolle der 

Fremdrepräsentanz und fantasiert eine Antwort. 

 

Auf Basis der bisherigen Analyse, dass Wut ein Gegenüber im Außen braucht, halte ich die 

Fantasiegesprächstechnik für die angemessenste Form, um den Ausdruck von Wut zu fördern. 

Insbesondere ist die monologische Form gegenüber der dialogischen Form zu bevorzugen. 

Staemmler (1999) sieht die dialogische Form der Fantasiegesprächstechnik grundsätzlich 

kritisch und rät von deren Verwendung ab. Zusätzlich deutet er an, dass die monologische 



Form der Fantasiegesprächstechnik in allen Phasen des Therapie-Prozesses sinnvoll 

anwendbar ist. Hier gibt es also schon eine grundsätzliche Tendenz Richtung monologischer 

Form. 

 

Aus den Überlegungen zu typischen Situationen in den der Ausdruck von Wut dank 

prozessualer Aktivierung wirksam sein kann folgt auch, dass die monologische Form des 

Ausdrucks ausreichend ist. Der Klient braucht die Präsenz des Gegenübers, um die prozessuale 

Aktivierung erreichen zu können. Kann der Klient nun seine Wut ausdrücken, ist dieses neue 

Geschehen an sich dasjenige, was die Wirkung entfaltet. Es geht nicht darum, dass das 

Gegenüber nun anders reagiert oder der Klient die Perspektive des Gegenübers übernimmt. 

Insofern ist die monologische Form diesem Geschehen angemessen. 

 

Aus dem Fokus auf das Erleben des Klienten ergibt sich auch, dass die Form des Wut-

Ausdrucks nachrangig ist, solange sie dem Klienten eine passende prozessuale Aktivierung und 

einen stimmigen Selbstausdruck ermöglicht. Das weist auf eine Gefahr hin, die beim äußerlich 

sehr eindrücklichen Ausleben von Wut schnell auftritt; nämlich, dass sich der Coach am 

äußeren möglicherweise gar theatralischen Ausdrücken der Wut orientiert und nicht am 

inneren Erleben des Klienten. Ob der Ausdruck der Wut hilfreich im Sinne der Aua-Bearbeitung 

war, muss während und nach dem Ausdruck mit dem Klienten erarbeitet werden, genau wie 

die Botschaft, die damit ausgedrückt werden soll. Anders ausgedrückt: Ausdruck von Wut ist 

notwendig, aber nicht hinreichend, um die Wut-Aua-Verknüpfung zu bearbeiten. Als Coach 

reicht es also nicht, und es ist letztlich naiv zu glauben, das äußerliche möglicherweise 

kontaktlose Ausdrücken von Wut reiche, um das mit Wut verknüpfte Aua zu bearbeiten. 

 

i) Die Selbstgesprächstechnik ist bei Wut nur mit größter Vorsicht einzusetzen 
 
Bisher habe ich nur die Fantasiegesprächstechnik betrachtet. Auch in der 

Selbstgesprächstechnik ist ein Ausdruck von Wut grundsätzlich denkbar. Es lässt sich schnell 

eine Situation vorstellen, in der ein Klient z.B. einen inneren Kritiker auf einen Stuhl setzt und 

ihm gegenüber Wut ausdrückt. Aufgrund des vorgeschlagenen Verständnisses von Wut, 

nämlich, dass es eine Signalwirkung an ein Gegenüber – im Außen – hat, lässt sich zunächst 

nicht einordnen, ob Wut gegenüber einer Selbstrepräsentanz funktional ist. Schließlich drückt 

man dann die Wut ja gegen sich selbst aus und sagt zu sich selbst „Get out of my way!“ Das 



kann in sehr speziellen Fällen sinnvoll sein, die Konsequenz und Dynamik dessen, was dann 

eigentlich zwischen den Repräsentanzen geschieht, muss aber sehr genau herausgearbeitet 

werden. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch die Einordnung von Staemmler (1999) wichtig, dass die 

Selbstgesprächstechnik in der Phase der Stagnation und insbesondere in der Phase der 

Polarisation, nicht aber in den späteren Phasen der Diffusion, Kontraktion oder Polarisation  

sinnvoll anwendbar ist. In der Polarisation besteht der Wert der Selbstgesprächstechnik 

insbesondere darin, einen inneren Konflikt plastisch herauszuarbeiten und erlebbar zu 

machen.  

3. Zusammenfassung 
 
Ist es sinnvoll seinen Klienten dazu ermuntern, seine Wut an einem Stuhl auszulassen? Aus 

meiner Sicht lautet die Antwort ja, wenn: 

1. Wut-Ausdruck mit einem Aua verknüpft ist und nicht Teil einer dysfunktionalen 

Abwehr oder Anpassung ist 

2. Sich die Wut an ein Gegenüber richtet, das auf den Stuhl projiziert ist 

3. Während des Wut-Ausdrucks Aua und Wut prozessual aktiviert sind und der Klient 

dadurch etwas Neues erlebt 
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