
 
 

 

 

Programmierte Gefühle 
von Stephan W. Ludwig 
 

Lob der Gefühle 

Gefühle sind das Salz in der Suppe des Lebens; sie sind ein Teil des Lebens und unserer 

Lebendigkeit.  

Leben bedeutet, der eigenen inneren und der äußeren Welt zu begegnen. Das was ein 

Mensch dabei erlebt, nennen wir Erfahrung. Jede Erfahrung kann körperliche Empfindungen, 

Gefühle und Gedanken auslösen. und jeder dieser „Resonanzkanäle“ kann mehr oder 

weniger geschlossen oder geöffnet sein. Heute wenden wir uns besonders der Fähigkeit zu 

emotionaler Resonanz zu, was die Bedeutung der anderen Ebenen aber nicht schmälern soll.  

Geöffnet bedeutet, dass ich mich auf diesem Kanal tief in meinem Inneren erreichen lasse. 

Und grundsätzlich kann man sagen: Je größer die Offenheit, desto intensiver ist das eigene 

Erleben. Aber nicht jeder Mensch strebt nach emotionaler Intensität. Und das spielt 

besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Rolle. 

 

Gefühl trifft Vernunft 

In meinen Seminaren und Weiterbildungen begegnen mir Menschen, die das Erleben der 

Gefühle für das eigentliche Leben halten, weil es „Farbe“ in das Leben bringt. Sie haben in 

der Regel eine große Bereitschaft, „schwierige“ Gefühle genauso anzunehmen wie die 

leichten und die schönen Gefühle. Sie orientieren ihre Entscheidungen in hohem Maße an 

ihren Gefühlen und ihrer Intuition. Und es ist gesichert, dass Gefühle, die sich in einem 

entspannten Zustand innerer Achtsamkeit zeigen, gute Ratgeber und Wegweiser sind. 

Anderen Menschen ist die Welt der Gefühle und der Intuition eher suspekt; sie haben Angst 

vor der Intensität und nicht selten vor dem Aufbrechen alter emotionaler Wunden. Sie 

orientieren sich eher an sogenannten Fakten und vernünftigen Argumenten; mit intensiver 

Emotionalität verbinden sie bewusst oder unbewusst eine Art Kontrollverlust, den Verlust 

der Fähigkeit, das eigene Leben zu steuern und nach den eigenen Wünschen zu gestalten. 

Um es vorweg zu nehmen: Beide Haltungen haben ihre Berechtigung. Aber in der 

Kommunikation in Liebesbeziehungen und Lebenspartnerschaften kann es zum „Kampf 

zwischen Gefühl und Vernunft“ kommen, weil es schwer fällt, den Weltzugang des anderen 

anzuerkennen. Haltungen, Meinungen und letztlich Persönlichkeitsstrukturen können 

aufeinander prallen.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Programmierte Gefühle – die versalzene Suppe 

Gefühle sind das Salz in der Suppe des Lebens. Einverstanden. Aber um ein schmackhaftes 

Mahl zuzubereiten, sollte man die Gefahren in der Anwendung und der Dosierung der 

Gewürze kennen. 

Im übertragenen Sinne möchte ich damit sagen, dass man den eigenen Gefühlen nicht in 

jedem Fall vertrauen kann. Insbesondere müssen Gefühle, die sehr stark biografisch 

programmiert und automatisiert sind, mit Vorsicht behandelt werden. Man erkennt sie 

daran, dass sie übermäßig mächtig werden und schwer zu kontrollieren sind. Wegen ihrer 

reflexhaften Auslösbarkeit nenne ich sie programmierte Gefühle. In der 

zwischenmenschlichen Kommunikation führen sie häufig zu Missverständnissen, 

destruktiver Kommunikation und Zerwürfnissen. 

So gibt es zum Beispiel Menschen, die in ihrer Herkunftsfamilie immer am Rande standen 

und mit dem Gefühl aufgewachsen sind, nicht wirklich dazu zu gehören, in der Familie 

keinen Platz zu haben. Schließen sich solche Menschen in ihrem Erwachsenenleben einer 

Gruppe an, die ihnen wichtig ist, so kann es leicht passieren, dass sie das Wohlwollen und 

die Sympathie der anderen Gruppenmitglieder nicht in angemessener Weise wahrnehmen 

oder sie nicht annehmen können – und sich am Rande und ausgeschlossen fühlen. Die 

altgekannte Einsamkeit und Trauer wird sich ausbreiten; jede negative Äußerung der 

anderen wird überbewertet, jede positive überhört oder entwertet. Wir erleben das häufig 

in unseren Seminaren und Ausbildungsgruppen.  

 

Der emotionale Rucksack 

Vivian Dittmar bezeichnet die Gesamtheit der programmierten Gefühle als emotionalen 

Rucksack. Sicher ist, dass diese stark biografisch programmierten Gefühle keine guten 

Ratgeber und Wegweiser sind; sie sind auf Abwehr und Vermeidung ausgerichtet, kratzen an 

alten Wunden und reproduzieren alte Traumatisierungen. 

Sie sind größer und mächtiger, als es der Situation und dem äußeren Anlass entspricht, weil 

sie nicht nur durch den aktuellen, äußeren Anlass ausgelöst werden, sondern zusätzlich und 

zugleich von innen durch eine alte emotionale Ladung aus der eigenen Vergangenheit 

befeuert werden. Es fühlt sich so an, als ob sich da in uns in Sekundenschnelle ein Unwetter 

zusammenbraut – und raus will. Betroffene können diese Gefühle schlecht kontrollieren und 

kaum relativieren.  

 

Ansteckungsgefahr bei emotionalem Overload 

Das Gegenüber wundert sich häufig zuerst über die Wucht der Botschaften und fragt sich, 

was da genau los ist. Nach einer Weile zeigt es sich aber, dass der „Emotionale Overload“ 

eine große Ansteckungsgefahr besitzt und über kurz oder lang komplementäre emotionale 

Muster beim Gegenüber bedient. Und dann beginnt das destruktive Ping-Ping-Spiel. 

 



 
 

 

 

Bedürfnisse schaffen Verbundenheit 

Das gesprochene Wort ist in solchen Situationen nur die polierte Oberfläche, unter der sich – 

meist recht basale – Wünsche und Bedürfnisse verbergen. Und nur über das Freilegen und 

Anerkennen dieser Bedürfnisse kann die zwischenmenschliche Verbindung wieder 

hergestellt werden.  

Vielleicht ist dieser Erfahrungswert hilfreich. Im Gefühlspol verbergen sich vorrangig die 

Bedürfnisse nach Nähe und Unterstützung. Werden sie unklar oder indirekt ausgedrückt, 

dann werden die Botschaften vom anderen häufig als Bedrohung, Angriff oder Invasion 

aufgefasst. Die Reaktion ist dann Verteidigung und Abwehr. 

Im Plädoyer für Sachlichkeit und Vernunft geht es häufig um Kontrolle, Sicherheit und Erfolg. 

Wird das unklar oder indirekt ausgedrückt, so werden sie vom Partner sehr leicht als 

Abweisung und Gefühlskälte empfunden.  

Beharrt jeder auf seiner Position und gelingt es nicht, Bedürfnisse erfolgreich zu 

kommunizieren, dann vertiefen sich mit jeder Kommunikationsschleife die Gräben.  

 

Lösungswege 

Meiner Erfahrung nach führt die Fortführung der Kommunikation mit dem Ziel der Klärung 

nur selten zu befriedigenden Ergebnissen, wenn die Kommunikation bereits negativ belastet 

ist. Maja Storch, die Mitbegründerin des Züricher Ressourcenmodells, bestätigt das in ihrem 

Buch „Embodied Communication“. Metakommunikation sei wie Digitalis (ein hochgiftiges 

Herzmedikament) und es wirke nur in sehr kleiner Dosis heilend.  

Hilfreich sind die Kenntnis und das Erkennen der Frühsymptome der Aktivierung stark 

programmierter Gefühle. Einige seien deshalb an dieser Stelle genannt: 

 

 Plötzlicher Stimmungswechsel. Was ist los, eben war es doch noch … 

 

 Die wohlige Entspanntheit ist weg; stattdessen empfindet man eine Festigkeit im 

Bauch-, Hals- oder Brustbereich 

 

 Rededrang: Man möchte jetzt unbedingt etwas sagen. Gibt man dem Impuls nach, so 

entstehen leicht Wiederholungen und Umschreibungen derselben Botschaften. 

 

Unterbricht man die Kommunikation an dieser Stelle nicht, dann landet man mit großer 

Wahrscheinlichkeit in gegenseitigen Schuldzuweisungen. 

Heilend können in einem akuten Fall einer schwierigen Kommunikation einige Minuten der 

gemeinsamen Stille sein. Diese Zeit der Selbstbesinnung nimmt den inneren, autonomen 

emotionalen Bewegungen etwas von ihrer Wucht und hilft uns, die Welt wieder etwas 

differenzierter zu sehen und die eigenen Bedürfnisse hinter dem gesprochenen Wort zu 

erkennen. Manchmal schimmert in diesen Phasen gemeinsamer Stille sogar die Liebe durch. 



 
 

 

Mittelfristig müssen biografisch stark programmierte Gefühlsmuster in der Beratung oder 

Therapie bearbeitet und vor allem „entmachtet“ werden. Die Details der Bearbeitung 

würden an dieser Stelle zu weit führen; das bleibt den psychologisch geschulten Beratern 

und Therapeuten überlassen. 

 

Hinweis: Eine Liste der zertifizierten Integralis® Berater und Beraterinnen finden Sie auf 

unserer Internetseite:  www.integralis-akademie.de/beraterliste. 
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