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• Die Werkzeuge werden anhand von Fallbeispielen aus dem privaten und
beruflichen Alltag anschaulich vermittelt.
• Zahlreiche Schaubilder illustrieren die einzelnen Prozessschritte und dienen
als visuelle Anker.
• Mithilfe von Übungen am Ende jedes Kapitels können Sie den eigenen
Ärger-Anlass reflektieren und erhalten Impulse, einzelne Methoden sofort
auszuprobieren.
• Der Ärger-Klärungs-Prozess ist mit drei Schritten einfach zu erlernen, zu
behalten und anzuwenden: filtern, klären, befreien.
• Der Ärger-Klärungs-Prozess kann bei jedem Ärger-Anlass gleichermaßen
und unabhängig vom Thema eingesetzt werden.
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Über dieses Buch
Andere Menschen geben Ihnen ständig Anlass, sich zu ärgern? Dabei sind Sie es leid,
sich über kleine oder große Themen aufzuregen? Sie wollen Ihre Energie nicht mehr
an unwichtige Dinge verschwenden, sondern gelassen mit den täglichen Herausforderungen umgehen?
Dieses Buch stellt Ihnen einen Prozess vor, der helfen kann, all das zu erreichen: einen gelassenen, kompetenten und zielgerichteten Umgang mit den täglichen ÄrgerAnlässen im beruflichen wie privaten Umfeld. Und das in drei einfachen Schritten:
1. Den Ärger-Anlass filtern.
2. Den Ärger-Wunsch klären.
3. Von Ärger-Haken befreien.
Sich weniger zu ärgern kann man lernen, und das unabhängig von Alter, Persönlichkeit, Veranlagung oder Lebenssituation. Obwohl uns das Leben immer wieder
Grund zum Ärgern liefert und wir uns in solchen Ärger-Situationen ohnmächtig
fühlen können, haben wir es letztendlich selbst in der Hand, ob wir uns ärgern oder
nicht. Denn was wir tun, können wir auch lassen. Es ist niemals zu spät, sich weniger zu ärgern. Auch wenn die Ursachen der Konflikte oder Ärgernisse bereits Jahre
zurückliegen oder die ärgerliche Situation völlig festgefahren erscheint, zeigen der
Prozess und die Übungen in diesem Buch einen praktikablen Weg aus dem Ärger
auf. Hin zu mehr Gelassenheit und innerer Zufriedenheit.
Ich selbst liebe es nicht, mich zu ärgern, aber ich liebe meinen Ärger. Denn er ist für
mich ein emotionales Signal, dass etwas, was mir wichtig ist, nicht erfüllt wird. Eine
Vorstellung, ein Wunsch oder ein Ziel von mir wird nicht erreicht oder etwas stellt
sich meiner Zielerreichung in den Weg. Wenn mein Leben oder die Welt nicht so ist,
wie ich sie haben möchte, dann könnte ich anfangen, mich zu ärgern. Der Ärger fungiert nicht nur als Warnsystem, sondern setzt gleichzeitig die erforderliche Energie
und die Ressourcen frei, um die eigenen Vorstellungen zu verfolgen und Wünsche
zu verwirklichen. Wenn wir auf ihn hören und ihn zum Anlass nehmen, uns mit der
Ursache des Ärgers zu beschäftigen, dann kommen wir unseren eigenen Zielen näher. Mit der Klärung des Ärgers gelingt es uns, unsere Ziele ohne Ärger zu verfolgen
und gelassener mit den vielen täglichen Herausforderungen umzugehen.
Wie man den Ärger schnell und einfach klärt, ohne die eigenen Ziele preiszugeben
und ohne die Energie des Ärgers zu verlieren, das zeige ich Ihnen in diesem Buch.
Als Ergebnis werden Sie sich seltener, weniger intensiv und weniger lange ärgern. Sie

8 · Da s Ant i -Ärge r -B uc h

gewinnen eine neue Klarheit bezüglich der Dinge, die Ihnen wichtig sind im Leben,
und werden in der Lage sein, aus dem eigenen Ärger schnell und kompetent auszusteigen. Irgendwann wird Ihnen auffallen, dass der Ärger immer weiter abgenommen hat, und Sie werden erstaunt feststellen, dass er sich nur noch selten zu Wort
meldet.
So war es mir ergangen. Eines Tages bemerkte ich, dass ich mich kaum noch ärgerte. Dabei hatte mich das Thema Ärger seit meiner Jugend begleitet und nicht nur
mich, sondern insbesondere auch mein persönliches und berufliches Umfeld sehr
belastet. Neue Anlässe, mich zu ärgern, hatte ich damals immer wieder gefunden:
ob in den vielen Projekten, für die ich als Volkswirtin im Finanzbereich deutscher
Konzerne verantwortlich gewesen war, bei Wohnortwechseln im In- und Ausland
oder als berufstätige Mutter von zwei Söhnen. Der Ärger war mit mir von Aufgabe zu Aufgabe, von Projekt zu Projekt und von Land zu Land gezogen. Vergeblich
hatte ich versucht, mich von ihm zu befreien. Als Folge meiner verschiedenen USamerikanischen Coaching-Ausbildungen und zahlreichen Coaching-Erfahrungen
verschwand der tägliche Ärger jedoch auf einmal mehr und mehr. Heute ärgere ich
mich zwar immer wieder mal, jedoch ohne mich ohnmächtig oder meinem Ärger
ausgeliefert zu fühlen. Ich weiß, dass es einen Weg gibt, sich vom Ärger zu befreien,
und ich weiß, wie ich ihn gehen kann. Und ich kann ihn alleine und selbstbestimmt
gehen. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Das kann man lernen!
Die Ansätze und Fragestellungen, die mir und meinen Coachees geholfen haben,
sich aus bestehenden Konflikten und Ärger-Anlässen zu befreien, habe ich in einem
eigenen Prozess zusammengeführt. Diesen Prozess, den ich die Ärger-Klärung nenne, habe ich über die Jahre immer weiterentwickelt und geschärft. Maßgeblich geleitet hat mich dabei das Kriterium, dass die Maßnahmen im Alltag leicht umsetzbar
und wirksam sein sollen.
Da Coaching-Methoden und die Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis die
Grundlagen meines Anti-Ärger-Prozesses sind, konzentriere ich mich auf praxis
taugliche Lösungsansätze. Ich betrachte den Ärger in der Phase seiner Entstehung,
nämlich wenn wir beginnen, „uns über etwas aufzuregen“. Ich möchte den Ärger
bereits bei seiner Entstehung bei der Wurzel packen und beschäftige mich nicht mit
der Emotion Wut, Aggression oder mit krankhaften Ärger-Zuständen, die sich aus
einem Ärgernis entwickeln können. In diesem Buch gehe ich dem Ärger-Anlass an
sich auf den Grund und der Frage nach: „Worüber ärgere ich mich, und was hat das
mit mir zu tun?“
Ärgern oder aufregen können wir uns über alles Mögliche: über bestimmte Themen,
Dinge, Situationen oder Personen. Ob das der Ausgang einer bestimmten Wahl ist,
das Wetter, der Stress am Arbeitsplatz oder die familiären Verpflichtungen. Die Liste
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ist schier endlos. Nicht zuletzt ärgern wir uns auch über uns selbst und unser eigenes
Verhalten. Allen Ärgernissen ist gemein, dass sie immer mit uns zu tun haben, auch
wenn das manchmal nicht so offensichtlich ist. Schließlich bin ich die Person, die
sich ärgert.
Der Klärungsprozess, den ich Ihnen vorstellen werde, ist dabei unabhängig von der
Art des Ärger-Anlasses. Jedes Ärger-Thema, ob klein oder groß, wichtig oder unwichtig, kann mithilfe dieses Prozesses geklärt werden. Dabei spielt es auch keine
Rolle, in welcher Beziehung dieser Ärger auftritt: ob zu Hause mit dem Partner oder
der Partnerin oder den Kindern, ob im Berufsleben mit Vorgesetzten, Kolleginnen
oder Kollegen, im Verein, im Straßenverkehr oder im Supermarkt.
Den Prozess der Ärger-Klärung erläutere ich exemplarisch anhand des Ärgers, der in
der Beziehung mit einem anderen Menschen auftritt: Ich ärgere mich über dich bzw.
du tust etwas, das mich ärgert.

Alles, was wir über den Ärger in der Beziehung ICH / DU lernen, können wir auf
andere Beziehungen und beliebige Ärger-Anlässe übertragen.
Am Anfang des Prozesses der Ärger-Klärung steht das Ärger-Bewusstsein. Um aus
dem Ärger auszusteigen, müssen wir erst einmal erkennen, dass wir uns ärgern, was
das mit uns macht und welche Strategien wir anwenden, um mit dem Ärger umzugehen. Das Bewusstsein „Ich ärgere mich“ reicht dabei nicht aus. Danach gilt es,
weiterzugehen und sich mit dem eigenen Ärger auseinanderzusetzen – ihn zu klären.
Die Klärung des Ärgers erfolgt in meinem Anti-Ärger-Prozess in drei Schritten, unabhängig von Thema, Bedeutung oder Zeitpunkt des Ärgernisses:
1. Der Ärger-Filter: Wir überprüfen, was das Ärgernis mit uns zu tun hat, und befassen uns danach nur noch mit den Ärger-Anlässen, die den Ärger-Filter passiert
haben und in unseren Bereich fallen.
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2. Der Ärger-Wunsch: Wir ergründen und klären, was sich hinter dem Ärger verbirgt, warum wir uns ärgern und welche Vorstellungen und Ziele wir eigentlich
realisieren wollen. Wir gehen den Schritt vom „Ich-ärgere-Mich“ zum „Ich-wünsche-Mir“.
3. Die Ärger-Haken: Wenn wir Klarheit haben, welchen Ärger-Wunsch bzw. welche Ziele wir erreichen möchten, dann kann es sein, dass wir noch an einem oder
mehreren Ärger-Haken festhängen und noch nicht bereit sind, aus dem Ärger
auszusteigen. Wir überprüfen mithilfe der Ärger-Haken unsere Wünsche und
Ziele und befreien uns und andere aus dem Ärger.
Die Ärger-Haken sind für mich das Kernstück des Prozesses. Sie basieren auf der
widersprüchlich erscheinenden Erkenntnis, dass wir freiwillig im Ärger-Zustand
bleiben. Wir halten an dem Ärger fest und wollen uns ärgern, obwohl die Tür zur
Freiheit und Gelassenheit uns jeden Tag aufs Neue sperrangelweit offen steht. Wir
könnten aufhören, uns zu ärgern, aber etwas in uns ist dazu nicht bereit. Wir hängen
fest. Woran wir festhängen, wollen wir mithilfe der fünf möglichen Ärger-Haken
überprüfen.
Seinen Ärger zu klären und sich vom Ärger zu befreien ist eine hilfreiche Kompetenz. Noch besser ist es, den Ärger von vornherein zu vermeiden. Da der Ärger in
der Regel in einer Beziehung auftritt, werfen wir im Anti-Ärger-Prozess über die
Ärger-Klärung hinaus auch einen Blick auf die Beziehung. Wie lebendig ist diese
Beziehung und wie wird sie von uns gepflegt? Wenn wir mit anderen im regelmäßigen Austausch sind und unsere Vorstellungen gelassen kommunizieren, dann ermöglicht dies nicht nur eine schnelle Ärger-Klärung, sondern dient auch der ÄrgerPrävention.
Obwohl alle Themen, ob klein oder groß, mithilfe des dreistufigen Prozesses geklärt
werden können, gibt es für den jeweiligen Ärger-Anlass keine Patentlösung. Es gibt
also keine Lösung „von der Stange“ für den (Ärger-)Fall, dass der Nachbar seinen
Müll nicht trennt oder die Kollegin ihre Arbeit nicht pünktlich erledigt hat. Wir
sind als Persönlichkeiten so verschieden und haben so individuelle Vorstellungen
und Wünsche, die wir in einem Ärger-Fall unerfüllt sehen, dass es keine einheitliche
Lösung für einzelne Ärger-Anlässe gibt. „Jeder Jeck ist anders“, sagen wir im Rheinland, und jeder auch seines eigenen Glückes Schmied. Jeder muss für sich dem Ärger
auf den Grund gehen und ihn für sich individuell klären. Da helfen uns auch nicht
die wohlmeinenden Ratschläge unserer Umgebung. Was den einen ärgert, lässt den
anderen kalt. Was für den einen ein gangbarer Weg ist, kommt für den anderen nicht
infrage. So mögen wir uns über den gleichen Anlass ärgern, brauchen aber alle einen
anderen Lösungsweg, den nur wir selbst kennen.
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Gleichermaßen wirkt der Prozess zur Ärger-Klärung auch nicht, wenn wir versuchen, den Ärger eines anderen Menschen zu klären. Wir können noch so empathisch
sein, letztendlich stecken wir in unseren eigenen Schuhen bzw. in der eigenen Haut
und können nur mutmaßen, wie es der anderen Person mit einem Ärger-Thema
geht. Jemand, der den Prozess der Ärger-Klärung kennt, kann aber sehr wohl mit
Verständnis und hilfreichen Fragen zur Klärung beitragen.
Da jeder Mensch letztendlich den Prozess der Ärger-Klärung selbst beschreiten
muss, versuche ich Ihnen neben den strukturierten Prozessschritten so viele Hilfestellungen wie möglich an die Hand zu geben. Das Wichtigste aus meiner Erfahrung
als Coach sind die eigene Erkenntnis und der eigene innere Kompass. Sie wissen
am besten, was für Sie persönlich die richtige Maßnahme ist. Mein Bestreben ist es
daher, durch Visualisierung und Beispiele aus dem Alltag das Ärger-Thema für Sie
lebendig und erfahrbar zu machen. Ich lade Sie mithilfe der Schaubilder ein, die eigene Position zu bestimmen, Alternativen auszuprobieren und mit den Optionen zu
experimentieren. Wenn Sie spüren, was passt und was nicht passt, können Sie dieses
innere Informationssystem aktiv zur Korrektur der eigenen Position nutzen.
Ich lade Sie ein, eine Liste Ihrer persönlichen Ärger-Themen zu erstellen und in Teil I
des Buches das eigene Ärger-Bewusstsein zu schärfen und Ihre Ärger-Strategien näher zu betrachten. Vielleicht wollen Sie Ihre Ideen und Erkenntnisse während des
Lesens in einem Heft oder Ihrem Handy notieren.
In Teil II haben Sie ausreichend Gelegenheit, die einzelnen Schritte des Anti-ÄrgerProzesses an den eigenen Themen auszuprobieren. Zu diesem Zweck schließt jedes
Kapitel mit Übungen ab, die Sie auf Ihre persönlichen Ärger-Anlässe anwenden können. Dadurch werden die einzelnen Schritte greifbarer, und Sie können ausprobieren, was Ihnen dient und was nicht. Da wir noch am Anfang des Prozesses stehen,
empfehle ich Ihnen, mit kleineren Ärger-Anlässen zu beginnen. Dann kommen die
größeren Ärger-Themen vielleicht schon von alleine in Bewegung.
In Teil III gebe ich Ihnen einige Anregungen und Tipps zur täglichen Anwendung
der Ärger-Klärung und des Anti-Ärger-Prozesses. Dabei gilt es, vor der eigenen Tür
zu kehren, die eigenen inneren Widerstände zu erkennen und sich durch Rückschläge nicht entmutigen zu lassen. Die eigenen Ärger-Routinen, die über Jahre bzw. Jahrzehnte gewachsen sind, zu verändern gelingt nicht über Nacht. Das Ärgern und die
Art, wie wir uns ärgern, sind meist schon zu einer Gewohnheit geworden, die wir
uns schrittweise wieder abgewöhnen können. Wie bei jeder Fähigkeit bedarf es auch
hier der Aufmerksamkeit und der Übung. Die Ärger-Kompetenz ist wie ein Muskel,
der trainiert und benutzt werden möchte. Im Gegensatz zur körperlichen Fitness
bleiben einem die Erkenntnisse und erlangten Kompetenzen jedoch dauerhaft erhalten. Was man einmal erfahren hat, das verlernt man nicht wieder.
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Wer in der Lage ist, den eigenen Ärger kompetent zu klären, kann dies in seinen
Beziehungen weitergeben und als Vorbild fungieren. Ob als Partner oder Partnerin,
Elternteil, Führungskraft oder einfach nur als Mitglied unserer Gesellschaft.
Dieses Buch verhindert zukünftige Ärger-Anlässe und Konflikte nicht. Sie sind
und bleiben Teil unseres Lebens, und wir werden immer wieder aufs Neue herausgefordert. Mit diesem Buch möchte ich jedoch einen Prozess weitergeben, wie wir
Ärger-Anlässe klären können und es schaffen, selbstbestimmt aus dem Ärger auszusteigen. Es soll dabei helfen, Beziehungen auch über schwierige Phasen hinweg
klar und möglichst ärger-frei zu gestalten. Es ist ein Baustein auf dem Weg zu mehr
Gelassenheit und innerer Zufriedenheit, eine mögliche Antwort auf die Frage: Frei
von Ärger – wie geht das?

Teil I

Ärger-Bewusstsein

1.

Ärger erkennen

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den Signalen des Ärgers, mit seinem
Gegenpol, der Gelassenheit, mit den negativen Seiten des Ärgers (Kosten) und den
positiven Seiten (Nutzen) sowie unserer Möglichkeit, zwischen Ärger und Gelassenheit zu wählen.
Das Ärger-Bewusstsein ist von so großer Bedeutung, weil wir den eigenen Ärger
häufig nicht erkennen können oder nicht anerkennen möchten, wenn wir mittendrin stecken. Wenn wir sozusagen ärger-blind sind oder unseren Ärger aufgrund
seiner positiven Eigenschaften in dem Moment schätzen, dann wollen wir von seinen negativen Auswirkungen und der eigenen Wahlmöglichkeit auf einmal nichts
mehr wissen. Was wir hier erarbeiten, soll daher als Hilfe dienen, den eigenen Ärger
zu erkennen, sich im Ärger-Fall an die negativen Seiten des Ärgers zu erinnern und
innezuhalten, um erste Schritte Richtung Klärung zu gehen.
Wann ärgern wir uns eigentlich? Wann man von Ärger spricht, darüber lässt sich
vortrefflich streiten. Leichter gelingt vielleicht eine Einschätzung über das Gegenteil
von Ärger, den Zustand der Gelassenheit: Wenn ich gelassen und entspannt bin, dann
bin ich ganz ärger-frei. Wenn ich mich ärgern würde, dann wäre ich nicht gelassen.
In einem bestimmten Moment bin ich wirklich gelassen, wenn ich zu 100 Prozent
gelassen bin, ich kann nicht nur ansatzweise gelassen sein. Dagegen ärgere ich mich
bereits, wenn ich mich ganz wenig über etwas aufrege. Sobald ich mich aufrege oder
genervt bin, sei es zu 0,1 Prozent oder zu 100 Prozent, bin ich in dem Moment nicht
mehr gelassen, und es gibt einen Ärger-Anlass, den man klären könnte. Wenn wir
anderen oder uns selbst in einer potenziellen Ärger-Situation weismachen möchten,
dass wir uns gar nicht ärgern, dann können wir uns selbst fragen „Bin ich in diesem
Augenblick gelassen?“, um unsere Behauptung zu überprüfen.
Zur Veranschaulichung, ob man sich gerade ärgert oder nicht, benutze ich gerne das
Bild des klaren Wassers: Wenn ich gelassen bin, ist das Wasser glasklar. Wenn ich
mich ärgere, nimmt das Wasser eine leichte Trübung an oder wird sogar zu einer
pechschwarzen Brühe, je nachdem wie stark mein Ärger ist. Schon ein kleiner Tropfen unklaren Wassers genügt, um das Wasser zu trüben – ich bin im Ärger-Zustand.
Warum ist das so wichtig? Wenn ich mir mehr Gelassenheit wünsche, kann ich das
nur erreichen, indem ich mich von meinem Ärger befreie. Dies setzt voraus, dass
ich ihn erkenne. Wir ärgern uns nicht ständig und nicht immer, aber immer wieder.
Über neue Dinge, über alte Sachen, mal mehr, mal weniger. Der Ärger hält vielleicht
nur ein paar Sekunden an oder begleitet uns viele Jahre und entwickelt sich unbe-
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merkt zu unserem Weggefährten. Auf jeden Fall ärgern wir uns viel mehr, als wir
glauben. Je besser wir uns und unseren Ärger kennen und diesen annehmen, desto
leichter und schneller gelingt uns der Ausstieg.

ÜBUNG
Beobachten Sie sich selbst:
Wann sind Sie wirklich gelassen und wann nicht? Wann ärgern Sie sich? Wann regen Sie sich
auf?
Wie viel Prozent des Tages sind Sie gelassen? Die restliche Zeit scheint Sie etwas emotional
zu beschäftigen. Ärgern Sie sich vielleicht über etwas, egal wie klein oder unbedeutend der
Anlass auch sein mag? Nutzen Sie die Gelassenheit als Hilfsmittel, um den eigenen Ärger zu
erkennen und sichtbar zu machen.
*

1.1 Ärger-Anlässe
Ärger-Anlässe gibt es unzählige. Was den einen kaltlässt, ärgert den anderen ungemein. Wir müssen also zuerst herausfinden, was unsere persönlichen Ärger-Themen
sind. Vielleicht kristallisieren sich einige Ärger-Anlässe heraus, die einen immer
wieder auf die Palme bringen. Das sind beliebte Knöpfe, die uns, wenn sie gedrückt
werden, zuverlässig in einen Ärger-Zustand katapultieren können.
Um sich des eigenen Ärgers bewusst zu werden, empfehle ich Ihnen, alles aufzuschreiben, was Sie aufregt oder ärgert. Das können bestimmte Themen sein wie
Klimaschutz oder die Rolle von Mann und Frau, bestimmte Situationen, wie im
Straßenverkehr im Stau zu stehen, die Übernahme einer schwierigen Aufgabe oder
bestimmte Personen, die Sie herausfordern. Sich über sich selbst zu ärgern gehört
auch dazu. Obwohl ich mich in diesem Buch primär auf die Beziehung ICH / DU
konzentriere, ist es hilfreich, alles aufzuschreiben, was Ihnen auffällt. Von der Verletzung der Menschenrechte bis zur berühmten offenen Zahnpastatube sind alle
Ärger-Anlässe als Übungsfeld hilfreich.
Der erste Schritt zur Ärger-Klärung besteht darin, den Ärger-Anlass zu benennen,
ihm einen Namen zu geben. Da einige Themen sehr komplex sind oder sich viele
Ärger-Anlässe über die Zeit zu einem regelrechten Ärger-Knäuel miteinander verwoben haben, ist das nicht immer so leicht.
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Versuchen Sie, das, was Sie ärgert, in einer einfachen klaren Aussage zu formulieren
nach dem Motto: „Es ärgert mich, wenn meine Vorgesetzten mich nicht einbeziehen.“ Oder: „Es ärgert mich, wenn mein Kind seine Hausaufgaben nicht macht.“
Wichtig ist dabei, überwältigende oder unübersichtlich erscheinende Ärger-Anlässe
in einzelne Auslöser zu unterteilen. Wenn zum Beispiel die Schwiegermutter ein
großer Ärger-Anlass sein sollte, dann reicht das Gefühl „ich ärgere mich über die
Schwiegermutter“ nicht aus. Wir müssen aufschreiben, was genau es ist, was uns an
der Schwiegermutter nervt. Beispielsweise: „Es ärgert mich, dass wir jeden Sonntag
die Schwiegermutter zum Essen bei uns haben. Es ärgert mich, dass ich wegen ihr
nicht kochen kann, was ich möchte. Es ärgert mich, dass sie die ganze Zeit nur über
ihre Krankheiten redet. Es ärgert mich, dass sie sich nicht nach meiner Arbeit erkundigt, usw.“
Berufliche Ärger-Anlässe sind genauso geeignet zur Schärfung des Ärger-Bewusstseins wie private Themen. Sammeln Sie am besten beides. Manchmal fällt es uns im
Privatleben leichter, uns vom Ärger zu befreien, manchmal im Berufsleben.

ÜBUNG
Führen Sie eine Liste über Ihre persönlichen privaten und beruflichen Ärger-Themen, ÄrgerSituationen und „Ärger-Personen“. Versuchen Sie, jedes einzelne Ärgernis in einem Satz zu
formulieren: „Es ärgert mich, wenn …“ Manchmal ärgern uns viele verschiedene Dinge bei
einer Person oder in einer Situation. Schreiben Sie möglichst alle Ärger-Faktoren auf.
Nehmen Sie die Ärgernisse einfach nur bewusst wahr und erfassen Sie sie, ohne diese zu
bewerten, zu klären oder tiefer einzusteigen. Sammeln Sie Ihre Ärger-Anlässe und lassen Sie
sie stehen. Nutzen Sie die Geduld des Papiers. Mal schauen, was im Verlauf des Buches mit
Ihrer Ärger-Liste passiert.
*

1.2 Ärger-Signale
Ob wir uns ärgern, können wir sehr schnell an unseren Körpersignalen erkennen sowie daran, wie wir uns fühlen, sprechen, als Person auftreten und uns verhalten. Wir
wollen die unterschiedlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten im Folgenden einzeln
betrachten und unser Bewusstsein für die Ärger-Signale schärfen, um möglichst
frühzeitig auf eine Ärger-Situation reagieren zu können. Da auch hier gilt, dass jeder
Jeck anders ist und anders reagiert, lade ich Sie ein, beim Lesen auf die persönlichen
Signale zu achten.
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Welche Signale sendet der Körper, wenn wir uns ärgern?
Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Anti-Ärger-Kurse spüren
folgende Veränderungen in ihrem Körper, wenn sie sich ärgern: hoher Blutdruck,
Hitzewallungen (oder im Gegenteil: Kälte), Herzrasen, Muskelanspannungen (besonders im Rücken oder Nacken), „Knoten“ im Bauch, Bauchschmerzen, Beklemmungen beim Atmen. Manchen Menschen schwillt sprichwörtlich der Hals oder
platzt der Kragen.
Wenn wir unser Ärger-Thema mit in die Nacht nehmen, dann kann es uns unseren
kostbaren Schlaf rauben. Ärgern wir uns über einen längeren Zeitraum und können
nicht vom Ärger abschalten, kann er auch ernsthaft krank machen.

ÜBUNG
Was passiert in Ihrem Körper, wenn Sie sich ärgern? Woran erkennen Sie den eigenen Ärger?
Freunden Sie sich mit diesem Signal an, denn es weist Sie auf einen Ärger-Anlass hin, auch
wenn Sie selbst keinen erkennen oder vor lauter Ärger ärger-blind sein sollten.
*

Wie fühlen wir uns, wenn wir uns ärgern?
Die Gefühle, die mir zur Beschreibung des Ärger-Zustands immer wieder genannt
werden, reichen von machtlos, hilflos, überfordert, genervt, fassungslos, unverstanden bis hin zu wütend, verzweifelt und aggressiv. Das vorherrschende Gefühl ist das
der Ohnmacht und der Frustration, dass etwas anders ist, als man es sich wünscht,
und es einem nicht gelingt, dies zu ändern. Man hat das Gefühl, in einer Sackgasse
zu stecken, festgefahren zu sein und nicht weiterzukommen. In unserer Machtlosigkeit und Bewegungslosigkeit können wir uns schnell als Opfer fühlen. Wir können
uns vom Ärger beherrscht und fremdbestimmt fühlen.
Für mich persönlich ist der Ärger wie ein Hilfeschrei: Hilfe, hier passt mir etwas
nicht; Hilfe, ich muss mir das unbedingt anschauen; Hilfe, ich muss schnell etwas
unternehmen, um die Situation zu verändern.
Vielleicht hilft Ihnen diese Metapher des Hilferufs, um sich dem eigenen Ärger und
dem anderer Menschen leichter zuwenden und ihm leichter zuhören zu können.
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ÜBUNG
Welche Gefühle löst der Ärger bei Ihnen aus? An welchen Gefühlen erkennen Sie, dass Sie
sich ärgern? Wie würde Ihr Hilfeschrei lauten?
*

Wie verändern sich unsere Sprache und Stimme, wenn wir uns ärgern?
Unsere Sprache und unsere Stimme verändern sich in einer Ärger-Situation – abhängig von der Strategie, die wir in Ärger-Fällen anwenden. Einige Menschen reden
immer schneller und lauter, andere werden immer leiser. Wir Frauen klettern mit
unserer Stimme ein paar Oktaven nach oben oder der Druck in der Stimme nimmt
zu. Unsere Stimme kann sich überschlagen, wird zittrig oder brüchig. Vom Redeschwall über Redestau bis hin zu kurzen, befehlsartigen Sätzen und Ausrufen ist
alles möglich. Die Qualität des Inhalts kann ebenfalls drastisch nachlassen.
Als Coach gibt mir die Stimme viele Informationen, ohne die meine Arbeit kaum
vorstellbar wäre. Die Stimme signalisiert, wie es uns und dem anderen geht. Dabei
ist es unheimlich schwierig, seine Stimme verstellen zu wollen, um einen Ärger-Zustand zu vertuschen. Man hört in der Regel den Versuch, sich und seine Emotionen
unter Kontrolle zu halten, heraus oder die Anstrengung, einen bestimmten Eindruck
nach außen zu vermitteln.
Viel schöner ist es, auf seine Stimme zu hören und sie als verlässliches Signal dafür
anzunehmen, ob wir gelassen sind oder verärgert. Wenn ich höre, dass meine eigene
Stimme schneller oder lauter wird und an Intensität zunimmt, dann gehen bei mir
alle Alarmglocken an: „Hilfe, da stört mich etwas, ich ärgere mich. Ich sollte anhalten und hinschauen.“

ÜBUNG
Ich lade Sie ein, die Stimme bewusst als eine Art Antenne zu nutzen, denn sie verrät Ihnen
ganz schnell, wo Sie oder andere sich im Ärger-Prozess gerade befinden. Sie hören es an Ihrer
eigenen Stimme und auch an der Ihres Gegenübers.
Körper, Gefühl, Sprache und Stimme verraten uns, wie es uns geht und ob wir uns ärgern.
Welches ist für Sie das sichere Anzeichen dafür, dass Sie sich ärgern? Die Anspannung im
Körper oder die Ungeduld in der Stimme? Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann fragen Sie
Ihre Umgebung.
*
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Was für eine Person werden wir, wenn wir uns ärgern?
Leider fällt nicht nur uns auf, dass wir uns ärgern, sondern auch unserer Umgebung.
Diese ist wahrscheinlich weniger besorgt, was mit unserer Stimme oder unserem
Körper passiert oder wie wir uns gerade fühlen. Die Umgebung muss sich mit der
Person auseinandersetzen, die wir sind, wenn wir uns ärgern. Dann zeigen wir uns
nämlich nicht unbedingt von unserer besten Seite. Jeder von uns entwickelt eine
ganz eigene Ärger-Persönlichkeit. Die Teilnehmenden in meinen Kursen beschreiben sich unter anderem als unfreundlich, ungerecht, kurz angebunden, rücksichtslos, verständnislos, unnachgiebig, intolerant und egoistisch, wenn sie sich im ÄrgerModus befinden. Wir können unsachlich, verletzend, beleidigend, eklig, zickig und
zynisch werden. Wir sind vielleicht erfüllt von Hass und Verachtung. Andere ziehen
sich zurück oder werden weinerlich. Wieder andere nehmen eine Opfer-Rolle ein.
Die Ärger-Persönlichkeit, zu der wir manchmal werden, wenn wir uns ärgern, wird
als das Gegenteil von dem beschrieben, was wir eigentlich sind oder sein möchten.
Wenn ich mich ärgere, dann bin ich nicht ich selbst – oder man sagt auch: Ich bin
außer mir (vor Wut).

ÜBUNG
Wie würden Sie sich im gelassenen Zustand beschreiben? Zu welcher Person werden Sie,
wenn Sie sich sehr ärgern? Mit welcher Person möchten Sie lieber in einer Beziehung stehen – mit der Ärger-Version Ihrer selbst oder der gelassenen? Wie ist es für andere, mit Ihnen
zusammen zu sein, wenn Sie Ihre Ärger-Persönlichkeit zeigen?
*

Menschen, die sich viel und intensiv ärgern, können sehr unter den Eigenschaften
leiden, die sie im Ärger-Fall entwickeln. Und die Umgebung leidet meist mit. Wir
mögen uns selbst nicht, wenn wir stark verärgert sind, und die anderen mögen uns
auch nicht.
Den allergrößten Schaden richten wir allerdings mit unserem Ärger-Verhalten an.
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1.3 Ärger-Verhalten
Wir ärgern uns, weil etwas nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Wenn wir den Fall,
dass wir uns auch über uns selbst ärgern können, als Spezialfall ausklammern, dann
liegt es also scheinbar nicht an uns, sondern an anderen, dass unsere Vorstellungen
nicht erfüllt werden. Kurz gesagt: Jemand anders ist schuld. Jemand anders verursacht ein Problem. Jemand anders ärgert uns.
Wenn jemand anders schuld an unserem Ärger ist, dann müssen wir diese Person
darauf aufmerksam machen, um den Missstand zu beheben. Wenn wir uns ärgern,
greifen wir häufig zu den Verhaltensmustern „beschuldigen“ und „korrigieren“:

Ärger-Verhalten: Der andere ist schuld

Nach dem Motto: „Wenn ich kompetente Kollegen hätte, dann könnte ich meine
Zeitvorgaben auch einhalten!“, „Wenn mein Kind begreifen würde, wie wichtig eine
gute Schulbildung ist, dann würde es auch die Hausaufgaben machen!“, „Wenn der
Typ da vorne anständig fahren würde, dann käme ich auch pünktlich zu meinem
Termin!“ Der andere ist das Problem. Wenn er oder sie etwas anders machen würde,
würde es unser Problem lösen oder zumindest lindern, und unser Ärger wäre verflogen, da er keine Grundlage mehr hätte. So einfach ist das. Und weil das auf den
ersten Blick die einfachste und schnellste Lösung ist, verfolgen wir sie auch gerne.
Wir beschuldigen und korrigieren in einem fort, um unseren eigenen Vorstellungen
und Zielen näher zu kommen.
Wenn wir im Ärger-Fall nicht mit der Schuld der anderen Person beschäftigt sind
und sie beschuldigen oder korrigieren, dann sind wir mit der Schuldlosigkeit auf unserer Seite beschäftigt und verteidigen und rechtfertigen uns. „Du bist schuld“ und
„ich bin nicht schuld“ sind zwei Seiten der gleichen Medaille, je nachdem auf welche
Seite man den Fokus legt:

Ärger-Verhalten: Ich bin nicht schuld
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Wir beteuern und versichern unsere Unschuld. „Ich mache alles richtig und gefährde nicht den Zeitplan!“, „Ich unterstütze mein Kind schulisch, wo ich nur kann,
mehr kann man von einem Elternteil wirklich nicht verlangen!“, „Ich bin pünktlich
losgefahren, kann ja keiner mit so viel Inkompetenz auf den Straßen rechnen!“ Wir
sind nicht das Problem, der andere ist es.

ÜBUNG
Wenn Sie zum Beispiel zu spät zu einem Meeting oder einer privaten Einladung kommen
und den Impuls verspüren, sich zu rechtfertigen, geben Sie ihm nicht nach! Entschuldigen
Sie sich für die Verspätung und schließen Sie sich entspannt dem Meeting oder der privaten
Runde an. Den Impuls, sich zu rechtfertigen, spüren wir sehr gut. Ihm nicht nachzugeben ist
eine einfache tägliche Übung. Nach einer Weile werden Sie merken, dass der Impuls nachlässt und Sie auch ohne Rechtfertigung prima zurechtkommen.
*

Es gibt auch beim Ärger-Verhalten viele verschiedene Muster bis hin zur Aggressivität, die großen Schaden anrichten können. Alle Ärger-Verhalten zu beschreiben
würde ein eigenes Buch füllen. In diesem wollen wir es erst gar nicht so weit kommen lassen und den Ärger bereits bei seiner Entstehung näher betrachten und klären. Wir konzentrieren uns daher auf erste gängige Reaktionen, die nach meiner
Coaching-Erfahrung weitverbreitet sind und leicht erkannt werden: diese beiden
Verhaltensweisen „beschuldigen und korrigieren“ einerseits und „verteidigen und
rechtfertigen“ andererseits. Je nachdem, ob wir der anderen Person die Schuld zuschieben oder uns selber davon freisprechen möchten.
Vielleicht sind Sie in Gedanken gerade bei einem aktuellen Ärgernis, und es regt
sich Widerstand in Ihnen: „Aber der andere ist doch wirklich schuld daran!“ oder
„An mir liegt es wirklich nicht!“. Glaube ich Ihnen. Die Frage ist auch nicht, wer
hat recht und wer hat unrecht (dazu mehr beim Ärger-Haken „Der Urteilsknopf“),
sondern wie hilfreich die Verhaltensmuster „beschuldigen“ und „rechtfertigen“ sind.
Was lösen diese Verhaltensmuster beim anderen aus? Wenn ich beschuldigt werde,
dann animiert mich das dazu, mich zu rechtfertigen. Wenn ich mich von Schuld
freispreche, lade ich die andere Person ein, mir meinen Beitrag zum Konflikt aufzuzeigen und mich zu korrigieren. Und so können wir in eine Spirale geraten, aus der
man immer schwieriger aussteigen kann.
Was wir tun können, können wir auch lassen. Wir können das Beschuldigen und
Rechtfertigen einfach unterlassen.
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ÜBUNG
Ich lade Sie ein, sich eine Woche lang die eingehenden E-Mails oder Messages auf Ihren
beruflichen Accounts daraufhin anzuschauen, ob der Absender Sie beschuldigt und korrigiert oder sich selbst verteidigt und rechtfertigt. Bei Ihrer Antwort auf diese E-Mails bzw.
Messages bitte ich Sie, diese noch einmal vor dem Versenden daraufhin zu prüfen, ob Sie
eventuell verteidigen und rechtfertigen oder selbst korrigieren und beschuldigen. Bei jedem
Satzteil können Sie sich fragen, ob er der Sache dient oder nicht. Wenn nicht, dann streichen
Sie ihn einfach.
Diese Übung wende ich regelmäßig an. Dabei verschwinden solch wenig hilfreichen Halbsätze und Hinweise wie: „Wie ich Ihnen bereits vor drei Wochen mitgeteilt habe …“
Alternativ können Sie im Gespräch mit Ihrem Partner, Ihren Kindern, den Nachbarn, Freunden oder mit Kollegen, Kunden, Lieferanten, Service-Hotlines etc. darauf achten, ob Sie oder
der andere gerade beschuldigt oder rechtfertigt. Die Ärger-Signale helfen Ihnen beim Erkennen. Versuchen Sie auf Beschuldigungen und Rechtfertigungen bewusst zu verzichten und
stattdessen zum Wohle der anderen Person zu informieren und zu erklären.
*

Es gibt sehr hilfreiche Verhaltensalternativen zu „beschuldigen“ und „rechtfertigen“,
die allerdings voraussetzen, dass wir nicht mehr im Ärger-Modus sind. Um sich diese alternativen Verhaltensweisen bewusst zu machen, werden wir im nächsten Abschnitt den Gegenpol des Ärgers, die Gelassenheit, näher betrachten.

1.4 Der Gegenpol des Ärgers – die Gelassenheit
Wie sind wir und vor allem wer sind wir, wenn wir uns nicht ärgern? Welche Signale
sendet unser Körper, wie fühlen wir uns, wie sprechen wir, als was für eine Person
treten wir auf und wie verhalten wir uns?
Um diese Fragen zu beantworten, ist es hilfreich, sich Momente in Ihrem Leben oder
Situationen vorzustellen, in denen Sie in Beziehung mit anderen Menschen standen
und dabei völlig gelassen waren. Hier einige Beispiele, die mir in meinem Coaching
und Training genannt werden: ein Abendessen im Kreis guter Freunde und Freundinnen, eine Entdeckungsreise mit einem geschätzten Reisegefährten, die gemeinsame Obsternte in Omas Garten, ein Grillabend in den Dünen, ein Herbstspaziergang
mit einem lieben Menschen oder die gemeinsame Skiabfahrt durch einen tief verschneiten Wald, ein zeitkritisches oder schwieriges Projekt, bei dem aber alle Betei-
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ligten an einem Strang gezogen haben, ein wichtiges Meeting, in dem alle Anwesenden zusammen einen Weg gefunden haben.
Wenn wir gelassen sind, dann ist unser Körper entspannt, wir fühlen uns wohl, was
sich auch auf unsere Sprache und Stimme auswirkt. Die Stimme klingt tiefer, ist ruhig, wir sprechen langsamer. In diesen Phasen sind wir im Einklang mit uns selbst
und in Verbindung mit anderen. Viele Menschen beschreiben diesen Zustand als
sehr angenehm, weil sie so sein können und sich so angenommen fühlen, wie sie
sind, und sich nicht anstrengen oder verstellen müssen. Um gelassen sein zu können, muss man nicht verreisen oder im Urlaub sein. Gelassene Momente gibt es sehr
viele im beruflichen und privaten Alltag. Ich lade Sie ein, Ihr Bewusstsein dafür zu
schärfen und auch diesen Muskel zu trainieren, um aus diesen gelassenen Momenten
gezielt Zufriedenheit und Energie zu schöpfen.
Vielleicht gibt es auch einen bestimmten Ort der Gelassenheit, der Ihnen am Herzen
liegt und den Sie ganz bewusst zwischendurch gedanklich besuchen können. Für
den einen ist das der Weitblick in die Ferne, für den anderen der Sessel neben dem
Kamin oder die Bank in der Sonne.
Das Größte an der Gelassenheit ist für mich nicht so sehr der Wohlfühlfaktor, das
Bei-sich-Sein oder die Zufriedenheit, sondern was auf einmal alles möglich ist oder
wird. Wenn wir gelassen sind, dann gelingen uns Dinge, an denen wir uns sonst die
Zähne ausbeißen. Die Gelassenheit gibt uns Perspektive und bestätigt, dass wir uns
nicht ärgern müssen, sondern bereits die Kompetenz besitzen, Dinge ganz entspannt
anzugehen. Auch schwierige oder unangenehme Dinge.

ÜBUNG
Wie fühlt sich Gelassenheit für Sie an? Wie geht es Ihrem Körper und wie hört sich Ihre Stimme an? Was für ein Mensch sind Sie, wenn Sie gelassen sind? Gibt es einen speziellen Ort
oder eine bestimmte Situation, in der Sie gelassen sind und nichts Sie ärgern oder aus der
Ruhe bringen kann? Was ist alles möglich, wenn Sie gelassen sind?
Ich lade Sie ein, diese Momente der Gelassenheit – auch wenn sie manchmal kurz sind –
ganz bewusst zu erleben. Dehnen Sie diese wertvollen Momente aus und geben ihnen mehr
Raum in Ihrer Wahrnehmung. Die eigene vorhandene Gelassenheit zu stärken hilft auch,
den Ärger schneller zu verlassen.
*
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Verhalten bei Gelassenheit
Was machen wir anders, wenn wir gelassen sind?
Wenn wir diese Fragestellung in meinen Anti-Ärger-Kursen bearbeiten, dann kommen häufig folgende Antworten: Wir öffnen uns, interessieren uns für die andere
Person, hören besser zu, lassen uns auf Neues ein, stellen eine Verbindung her, werden toleranter und friedfertiger. Wenn wir gelassen sind, geht es nicht nur um uns,
sondern um das WIR und die Menschen, mit denen wir in Verbindung stehen.
Diese Verhaltensweisen, die uns bei Gelassenheit mühelos und ganz von alleine gelingen, stellen eine Alternative dar zu den beiden beschriebenen Ärger-Verhaltensweisen „beschuldigen“ und „rechtfertigen“.
Bevor ich eine andere Person beschuldige und korrigiere, kann ich mich für ihre
Position interessieren, neugierig sein und erst einmal nachfragen und zuhören. Ich
weiß nicht, wie oft ich von einem Ärger-Trigger direkt ins Beschuldigen gesprungen
bin, und im Nachhinein gab es gute Erklärungen für den Sachverhalt, der meinen
Ärger entfacht hatte. Hätte ich innegehalten, zuerst nachgefragt, zugehört und mich
für andere Darstellungen in der Situation interessiert, wäre mir der Ärger von vornherein erspart geblieben und meiner Umgebung auch. Nachfragen und zuhören sind
sehr einfache und wirkungsvolle Alternativen zum Beschuldigen.

Verhalten bei Gelassenheit anstelle von Beschuldigen und Korrigieren

Ein praktisches Beispiel dazu: Statt mein Gegenüber zu beschuldigen, nicht termingerecht per E-Mail geliefert zu haben, könnte ich zuerst nachfragen, ob er mir etwas
geschickt hat. Vielleicht habe ich ja die E-Mail übersehen oder sie ist im Spam-Ordner gelandet. Wurde mir nichts zugeschickt, kann ich weiter nachfragen, was der
Lieferung im Wege steht. Wenn ich nicht beschuldige und stattdessen offen nachfrage und zuhöre, erleichtert es beiden Seiten den konstruktiven Austausch und damit
hoffentlich auch den Weg zu einer Lösung.
Anstelle der eigenen Rechtfertigung können wir den anderen informieren und unsere Position erklären. Dabei liegt der Fokus nicht auf uns und unserem Bedürfnis, uns
von einem schuldhaften Verhalten freizusprechen, sondern auf dem Gegenüber. Wir
wollen andere informieren und ihnen etwas erklären – für sie. Nicht für uns. Wenn
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mir zum Beispiel ein Arbeitsfehler unterläuft, kann ich meinen Fehler mit unzähligen Argumenten rechtfertigen. Da fällt mir immer etwas ein. Ich kann dem Impuls,
mich zu rechtfertigen, aber auch widerstehen und es einfach lassen. Die entscheidende Frage ist: Gibt es etwas im Zusammenhang mit meinem Fehler, was andere
wissen sollten, was ich erklären oder worüber ich informieren sollte? Informieren
und Erklären dienen dem anderen.

Verhalten bei Gelassenheit anstelle von Verteidigen und Rechtfertigen

Bei der Rechtfertigung kann ich genau den gleichen Satz einmal aus dem rechtfertigenden Ärger heraus oder aus der informierenden Gelassenheit heraus sagen.
Nehmen wir an, ich komme zu spät zu einer Party, weil ich meinem Kind noch bei
den Hausaufgaben geholfen habe. Ich kann völlig genervt, angespannt und mit den
Augen rollend sagen: „Tut mir leid, dass ich zu spät bin, ich habe meinem Kind noch
bei den Hausaufgaben geholfen.“ Oder ich sage exakt den gleichen Satz in totaler Gelassenheit, freundlich und entspannt. Ich erkläre der anderen Person die Verspätung,
damit sie den Grund kennt.
Vielleicht kennen Sie eine Person in Ihrem privaten oder beruflichen Umfeld, die
dieses gelassene Verhalten zeigt und in deren Gegenwart es Spaß macht, sich aufzuhalten oder zu arbeiten. Das sind zum Beispiel Führungskräfte, die einen in Vorgänge aktiv einbeziehen, oder Personen, die sich für die Meinung anderer interessieren
und zuhören. Sie informieren und erklären, weil es ihnen ein Anliegen ist. In diesem
Umfeld sind auch Kontroversen erlaubt und schwierige Themen lösbar. Wie ärgert
sich diese Person und wie gelassen ist sie? Ein solcher Mensch kann uns ein Vorbild
bei unseren Bemühungen sein, uns weniger zu ärgern.
Oft höre ich die Frage: „Wie gelingt es mir, das Beschuldigen durch Fragen und Zuhören und das Rechtfertigen durch Informieren und Erklären zu ersetzen, wenn ich
im Ärger feststecke? Dafür muss ich ja gelassen sein, und das bin ich im Ärger-Modus nicht.“ Einverstanden, das gelingt nicht immer und sofort. Wir haben den Prozess noch nicht kennengelernt, wie man den Ärger klären und in die Gelassenheit
wechseln kann. Wir sind noch dabei, unser Bewusstsein für den Ärger zu schärfen. Nichtsdestotrotz helfen diese alternativen Verhaltensoptionen vielen Menschen
bereits als mögliche Exit-Strategie. Zudem gibt es eine erste Antwort auf das WIE,
wenn man nicht mehr beschuldigen und rechtfertigen möchte. Wie ein bewusst ge-
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setztes Lächeln die eigene Stimmung bereits heben kann, so hilft eine an den anderen
gerichtete offene Frage oder einfaches Zuhören dabei, den eigenen Ärger loszulassen
und den Fokus auf sein Gegenüber zu richten.

ÜBUNG
Ich lade Sie ein, die Kraft der Visualisierung zu nutzen und sich einen Zettel an den PC oder
den Kühlschrank zu hängen mit den beiden Verhaltensweisen „beschuldigen → fragen“ und
„rechtfertigen → informieren“. Beobachten Sie das eigene Verhalten eine Zeit lang ganz
bewusst in dieser Hinsicht. Manchmal fällt es uns leichter, das Beschuldigen und Rechtfertigen zuerst bei anderen zu hören und dann bei uns selbst. Vielleicht bieten sich Gelegenheiten, das Fragen und Informieren auszuprobieren.
Suchen Sie sich eine Person im beruflichen oder privaten Umfeld, die durch gelassenes Verhalten überzeugt, und lassen Sie sich von dieser Gelassenheit inspirieren.
*

1.5 Die eigene Wahl
Die gute Nachricht ist, dass wir wählen können, in welchem Zustand wir uns befinden möchten: Wollen wir uns ärgern oder gelassen sein? Dass wir das selbst bestimmen können, sehen wir an dem Umstand, dass uns die gleiche Sache manchmal
ärgert, manchmal nicht. Ich hatte eine Teilnehmerin, die erst anfing, sich zu ärgern,
wenn die gleiche Sache zum x-ten Mal vorkam, während ein anderer Teilnehmer, der
sich von Anfang an ärgerte, bei der x-ten Wiederholung das Ärgern aufgab.
Vielleicht haben wir als Persönlichkeit eine bestimmte Veranlagung oder kommen
aus einem Elternhaus, in dem man sich viel und intensiv geärgert hat. Als Coach
bin ich der Überzeugung, dass wir in der Lage sind, selbstbestimmt zu entscheiden,
wie wir sein und leben möchten. Was wir tun können, können wir auch lassen. Wer
schon einmal Dinge in seinem Leben verändert hat, der weiß, dass das geht. Jeder,
der schon einmal eine Diät gemacht hat, weiß, dass man Dinge unterlassen kann.
Wir können von heute auf morgen keinen Alkohol oder Kaffee mehr trinken oder
keinen Zucker mehr essen. Wir können umgekehrt jederzeit neue Dinge ausprobieren und annehmen. Wir melden uns zum Yoga-Kurs an oder schließen uns einer
Laufgruppe an. Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden und versuchen, Dinge
anders zu machen.
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Auf dem Weg zum Ärger gibt es einige Stellen, an denen wir bereits wählen können, aus dem Ärger auszusteigen, ohne in eine ausführliche Ärger-Klärung zu gehen.
Ich nenne diese Punkte Ärger-Abkürzungen. Abkürzung, weil der Ärger und das,
was dahintersteht, nicht näher betrachtet, bearbeitet und nachhaltig aufgelöst wird.
Ärger-Abkürzungen können auf kurze Sicht trotzdem hilfreich und sinnvoll sein.
Wenn man zum Beispiel mal gar keine Lust hat, sich schon wieder über den gleichen
Ärger-Anlass aufzuregen.
Am Anfang des Ärgers steht ein möglicher Anlass oder Auslöser / Trigger, etwas, was
den einen stören und ärgern könnte, den anderen vielleicht nicht. Nehmen wir als
Beispiel einen Verkehrsteilnehmer, der auf der Strecke langsamer fährt als zugelassen und den Verkehr ein wenig aufhält. Wen der Auslöser nicht stört, der hat schon
die erste Abkürzung in die Gelassenheit genommen.

Um sich zu ärgern, muss man den möglichen Ärger-Anlass zuerst bemerken und
wahrnehmen und ihm Aufmerksamkeit schenken. Bewusst oder unbewusst. Auch
in der Wahrnehmung unterscheiden wir uns alle. Der eine regt sich über etwas
auf, was dem anderen gar nicht auffällt. „Hast du den gesehen, der da so langsam
fährt?“ – „Nein, habe ich nicht.“ Der eine behält einen Vorfall und Auslöser im Gedächtnis, an den sich der andere schon nach kurzer Zeit nicht mehr erinnert.
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Wir können eine Abkürzung wählen und uns den potenziellen Auslösern, die uns
ärgern würden, bewusst entziehen, indem wir vermeiden, sie wahrzunehmen. Nach
dem Motto: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Man schließt die Augen oder
schaut einfach weg. In der Regel ist der Ärger-Anlass jedoch noch da, wenn man die
Augen wieder öffnet oder veranlasst wird hinzuschauen.
Gleichzeitig kann es Sinn machen, nicht allen Dingen im Leben seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Auch das können wir wählen und bewusst entscheiden.
In unserem Beispiel kann ich gezielt nach Verkehrsteilnehmern Ausschau halten, die
schneller oder langsamer fahren, als die Polizei erlaubt, und mich trefflich darüber
aufregen. Oder ich entscheide mich dafür, mich zu entspannen, und konzentriere
mich auf das eigene Fahrverhalten. Ich kann das Haar in der Suppe suchen oder es
lassen.
Gibt es einen möglichen Ärger-Anlass und ich entscheide mich dazu, ihn bewusst
wahrzunehmen, dann messe ich ihm im nächsten Schritt eine Bedeutung zu. Als
Resultat ärgere ich mich oder bleibe gelassen. Mit dieser Bedeutung werden wir uns
im Prozess der Ärger-Klärung ausführlich beschäftigen.

Zuvor haben wir aber noch eine weitere Abkürzungsmöglichkeit: Wir können entscheiden, dem Anlass nicht die Bedeutung zuzuschreiben, die wir ihm normalerweise zuschreiben würden. Ich kann zum Beispiel über einen Ärger-Anlass einfach mal
hinweggehen, die berühmten Fünfe gerade sein lassen oder eine Ausnahme machen.
Um beim Haar in der Suppe zu bleiben: Ich sehe das Haar in der Suppe vielleicht,
und es gefällt mir natürlich nicht, ich fische es heraus und lasse es auf sich beruhen.
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Im Verkehrsbeispiel nehme ich die zu langsam fahrenden Verkehrsteilnehmenden
wahr, unterlasse aber meine üblichen Kommentare und Korrekturversuche.

ÜBUNG
Ich lade Sie ein, die beschriebenen drei Abkürzungen einmal auszuprobieren:

*

Wenn es Ihnen auch nur ein einziges Mal gelingt, eine dieser Abkürzungen zu nehmen, dann wissen Sie, dass wir letztendlich selbst entscheiden können, ob wir uns
ärgern oder nicht.
Wenn wir die Abkürzungen versuchen und es uns trotz aller Bemühungen bei einem
Ärger-Auslöser nicht gelingt, dann scheint uns das Thema wirklich wichtig zu sein.
Wir entscheiden uns bewusst oder unbewusst, uns zu ärgern.
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Der Prozess der Ärger-Klärung zeigt einen Weg, wie man sich von seinem Ärger
befreien und zur Gelassenheit zurückfinden kann.

1.6 Kosten und Nutzen des Ärgers
Warum ärgern wir uns und warum gelingen uns die Abkürzungen nicht, obwohl
wir den Ärger erkennen, uns der eigenen Ärger-Signale bewusst sind und schon eine
Idee davon haben, welche Verhaltensweisen wir aus der Gelassenheit übernehmen
könnten? Warum bleibt der Ärger oder kommt immer wieder, auch wenn wir das
vielleicht gar nicht wollen und uns nichts sehnlicher wünschen, als inneren Frieden
zu finden?
Ganz einfach. Es muss etwas geben, das so stark und wichtig ist, dass es die negativen
Seiten des Ärgers übertrumpfen kann. Der Nutzen, den der Ärger bringt, muss größer sein als seine Kosten – ob nun bewusst oder unbewusst. Denn keiner kann uns
dazu zwingen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Das entscheiden wir ganz alleine
anhand des Nutzens, den eine Sache für uns hat. Während der Ärger als Emotion
mit all seinen Nachteilen leicht wahrgenommen werden kann, erschließt sich der eigene Nutzen vielleicht nicht sofort. Schauen wir uns also die positiven und negativen
Seiten des Ärgers genauer an.
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Die negativen Auswirkungen und Kosten des Ärgers
Wir haben bereits eine ganze Reihe von Veränderungen auf den Ebenen des Körperempfindens, der Gefühle, der Sprache und Stimme, der Persönlichkeit und des
Verhaltens kennengelernt, die durch unseren Ärger ausgelöst werden können und
die weder uns noch unserer Umgebung guttun. Der Ärger kostet Nerven und Kraft.
Viele Menschen leiden mental und körperlich unter ihrem Ärger und dem jeweiligen
Verhalten im Ärger-Modus.
Ärger-Verhalten wie beschuldigen, sich beschweren, korrigieren, verbessern bis hin
zu angreifen und beleidigen belastet die Beziehungen von ICH und DU sehr. Viele
Verbindungen und Beziehungen zerbrechen sogar daran, sei es in der Arbeitswelt
oder im Privatleben.
Selbst wenn es nicht immer zu so drastischen Auswirkungen kommt, bindet der Ärger Zeit, Aufmerksamkeit und Energie der sich ärgernden Person und der Umgebung, die das zu spüren bekommt. In meinen Kursen wird die im Ärger gebundene
Zeit von den Teilnehmenden auf 20 bis 30 Prozent am Tag geschätzt. Die zeitliche
und emotionale Bindung erfolgt durch Gedanken, die sich im Kreise drehen, eine
reduzierte Konzentrationsfähigkeit, aufwühlende Emotionen, die die Beschäftigung
mit anderen Dingen blockieren, oder durch die Weitergabe des Ärger-Vorfalls an
unbeteiligte Dritte. Die Ausfälle wegen Krankheit aufgrund ärger-bedingter Symptome sind hier noch nicht mitgerechnet. Die Kosten für Unternehmen und die Gesellschaft sind immens.
Neben der verlorenen Zeit und Energie reduziert der Ärger unsere Fähigkeit, uns anderen Menschen und anderen Möglichkeiten zu öffnen. Viele Teilnehmende berichten von dem bekannten Tunnelblick und einer eingeschränkten Sicht auf Lösungsmöglichkeiten, die das Gefühl, im Ärger gefangen zu sein, weiter verstärken können.
Im Ärger-Modus erkennen wir nicht nur weniger Optionen, im Zweifelsfall wählen
wir auch nicht optimal. Eine gute Kommunikation, Zusammenarbeit, Ko-Kreation
und Innovation sind in dem Zustand nur eingeschränkt möglich.
Eine weitere negative Begleiterscheinung des Ärgers ist, dass sich Menschen, die uns
einmal in unserem Ärger-Modus mit unserer Ärger-Persönlichkeit erlebt haben,
immer wieder daran erinnern werden. Wir können uns unzählige Male dafür entschuldigen, dass wir uns vielleicht unangemessen verhalten oder etwas Verletzendes
gesagt haben, der andere wird sich dennoch immer an das Gefühl erinnern können,
das wir ihm durch unser Auftreten und unsere Worte im Ärger-Zustand vermittelt
haben. Nicht die Handlung ist entscheidend, sondern ob wir sie aus dem Ärger oder
aus der Gelassenheit heraus ausgeführt haben. Wenn ich beispielsweise viele Jahre meinen Kindern bei den Hausaufgaben geholfen habe, erinnern sie sich in der
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Regel nicht an die helfende Mutter, sondern an die Mutter, die häufig genervt war
und lieber andere Dinge gemacht hätte. Ein Vater, der keine Lust hat, seinem Kind
zum fünften Mal die gleiche Geschichte vorzulesen, wird dies vor seinem Kind nicht
verbergen können. Führungskräfte können noch so beachtliche unternehmerische
Leistungen erbringen, man wird sie anhand ihres Führungsstils und des Umgangs
mit Ärger-Situationen in Erinnerung behalten.
Der Ärger tut uns und anderen nicht gut, er hinterlässt Spuren – auch äußerlich.
Ärger lässt uns altern, wir bekommen graue Haare oder Falten, er macht uns vielleicht krank, raubt uns Zeit und Energie und steht uns privat wie beruflich im Weg.
Warum in aller Welt ärgern wir uns dann überhaupt?
Ganz einfach: Weil wir uns ärgern wollen.

Die positiven Auswirkungen und der Nutzen des Ärgers
Wir wollen uns ärgern, weil wir etwas wahrnehmen, was unseren Vorstellungen
zuwiderläuft und uns so wichtig ist, dass wir das nicht hinnehmen möchten. Wir
wollen, dass es anders ist. Das können große gesellschaftliche Themen sein wie Klimaschutz und Chancengleichheit bis hin zu kleinen täglichen Ärgernissen wie „Es
regnet schon wieder!“.
Wenn die Welt, uns selbst eingeschlossen, sich genauso verhalten und darstellen
würde, wie es unseren Vorstellungen, Wünschen und Zielen entspricht, dann wäre
alles gut. Die Realität ist aber eine andere.
Wenn wir den Wunsch in uns verspüren, etwas anders haben zu wollen, dann bedeutet das nicht, dass wir tatsächlich an einer Veränderung arbeiten. Manchmal
reden wir auch nur darüber. Oder wir versinken bereits vorher im Ärger-Gefühl
anlässlich eines vermeintlichen „Missstands“, ohne uns im Klaren zu sein, was wir
eigentlich stattdessen erreichen möchten. Der Ärger ist der negative Ausdruck, in
dem wir häufig stecken bleiben und dann nicht weitergehen.
Interessant ist die positive Aussage: Wie wünsche ich mir die Welt? Wie soll sie sein?
Hinter dem Satz „Es regnet schon wieder“ steckt vielleicht der Wunsch: „Ich möchte,
dass die Sonne scheint, damit ich im Garten sitzen kann.“
Hinter dem Ärger steht also ein Wunsch, ein Ziel oder eine Vorstellung, wie Dinge unserer Meinung nach sein sollten. Ich nenne dies den Ärger-Wunsch. Diese
Vorstellung ist uns so wichtig, dass wir bereit sind, unsere Zeit und Energie in die
Zielerreichung zu investieren. Weil der Zustand, den wir erreichen wollen, uns so
viel bedeutet und uns so am Herzen liegt, sehen wir die negativen Auswirkungen
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unseres Ärgers nicht oder nehmen sie in Kauf. Und keiner kann uns aufhalten. Es ist
völlig sinnlos, sich uns in den Weg zu stellen, weil die Energie, die unser Ziel generieren kann, unendlich erscheint. Diese fantastische Energie ermöglicht es uns, Hindernisse zu überwinden, Berge zu versetzen und Unmögliches möglich zu machen.
Wir wachsen über uns hinaus und verschieben Grenzen. Viele Menschen lieben das
Sprudeln dieser Energie und die Kraft, die sie verleihen kann. In diesem Fall verleiht
der Ärger die Flügel und bringt uns ins Agieren.
Kein Wunder, dass wir oft nicht bereit sind, auf diese fantastische Energie zu verzichten, die scheinbar dem Ärger zuzuschreiben ist. Wenn ich meine Teilnehmerinnen
und Teilnehmer frage: „Wo spüren Sie diese Energie?“, dann berichten alle, dass sie
von innen kommt. Denn das, was uns wichtig ist, ist die eigentliche Quelle der Energie, und nicht der Ärger! Es ist der im Ärger-Fall nicht erfüllte Wunsch, der die Energie bereitstellt. Wenn wir diese Energiequelle in uns tragen, haben wir jederzeit Zugang zu ihr und unseren Ressourcen und müssen nicht darauf „warten“, dass etwas,
was uns wichtig ist, verletzt wird und wir uns ärgern. Sobald wir unseren Wunsch
klar sehen und aktiv und selbstbestimmt verfolgen, verschwindet auch der Ärger.
Unsere Wünsche und Ziele scheinen nicht immer nur uns selbst zu betreffen, obwohl
es immer um uns geht, wie wir noch sehen werden. Sehr häufig haben wir viele gute
Ideen und Vorstellungen für die Welt, die Menschheit oder spezielle Personen und
deren Wohlergehen. So wünschen wir uns für unsere Kinder, dass sie den Nutzen
eines guten Schulabschlusses für sich entdecken, für unsere Eltern, dass sie sich im
Alter helfen lassen, für unsere Vorgesetzten, dass sie ihre Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzen, und für unsere Enkelkinder, dass die Nachbarn endlich
den Müll ordentlich trennen, damit der Planet überlebt.
Wir sind nicht im Auftrag des Herrn unterwegs, aber fast. Wir wollen die Welt verbessern. Wir verfolgen Gutes, für uns und andere, und das immer wieder oder immer noch seit Tagen, Monaten, Jahren.
Wenn wir das, was wir uns wünschen, nicht bekommen, dann wird unser Ärger immer weiter gespeist. Diese Tatsache lässt uns nicht ruhen, bis wir haben, was wir uns
vorstellen. Das, was uns wichtig ist, ist eine ewige Quelle der Energie! Sie treibt uns
an, bindet uns an ein Thema und hält uns beschäftigt. Und sie ist unerschöpflich, es
sei denn, wir klären den Ärger, kommen unseren Zielen näher und ermöglichen der
Quelle, sich zu beruhigen.
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Wenn die Kosten überwiegen: Kosten > Nutzen
Wenn uns die Kraft zwischendurch kurz verlässt, die Widerstände unüberwindbar
erscheinen oder negative Auswirkungen des Ärgers spürbar werden, kommt schon
einmal der Impuls, das Unterfangen aufzugeben.
Ein verlockender Ausweg aus dem Ärger ist die Gleichgültigkeit, die sich in Aussagen äußert wie „Leck mich am A …“ (LMAA-Haltung), „Habt mich doch alle gern!“,
„Macht doch euren Sch ... alleine!“, „Dann macht es so, dann wird es eben sch …“,
„Ist mir doch egal!“.
Das Verführerische an diesem Ausweg ist, dass wir in dem Moment, in dem wir von
der Verfolgung unseres Ziels ablassen, sofort von den negativen Auswirkungen des
Ärgers befreit sind. Eine Befreiung, die wir unmittelbar körperlich spüren können.
Ganze Steinbrocken rollen von der Schulter, Verspannungen lösen sich, man ist wieder frei und beweglich. Ungeahnt viel freie Zeit steht einem auf einmal zur Verfügung und frei gewordene Energie wartet auf einen neuen Einsatz. Herrlich!
Kaum hat man eine Weile in dieser neu gewonnenen Freiheit gebadet, können sich
innere Stimmen zu Wort melden. Was wird denn mit dem Ziel oder aus den Vorstellungen, die ich verfolgt habe? Wer kümmert sich darum oder wer übernimmt das?
Habe ich vielleicht zu früh aufgegeben? Vielleicht ist mir das doch nicht gleichgültig?

Wenn der Nutzen überwiegt: Nutzen > Kosten
Nach näherer Betrachtung haben alle Teilnehmenden meiner Anti-Ärger-Kurse die
Gleichgültigkeit als Option verworfen, da sie in ihren Ärger-Fällen nicht bereit waren, das, was ihnen wichtig ist, aufzugeben. Die eigenen Ziele loszulassen fühlte sich
wie Resignation an. Sie wollten sich privat, beruflich oder gesellschaftlich für die
persönlichen Vorstellungen engagieren, Ihre Meinung äußern und sich für eine gute
Sache einsetzen. Sie wollten keine Gleichgültigkeit entwickeln für Themen, die für
sie eine Bedeutung hatten.
Ob man ein Ziel aufgeben oder weiterverfolgen möchte, kann jeder nur für sich selbst
entscheiden. Letztendlich muss man für jeden Ärger-Anlass einzeln abwägen, ob der
Nutzen, der aus der Verfolgung der eigenen Vorstellungen resultiert, die Kosten in
Form negativer Auswirkungen des Ärgers übersteigt. Das nimmt jeder anders wahr.
Für den einen lohnt sich der Einsatz, für den anderen nicht.
Nutzen und Kosten eines bestimmten Ärger-Anlasses werden sich für Sie im Lauf
des Buches hoffentlich verändern. Zum einen werden wir uns im zweiten Teil detaillierter mit dem Nutzen des Ärgers beschäftigen. Wir ergründen den Ärger-Wunsch
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und das, was wir eigentlich erreichen möchten. Wir definieren unsere Ziele und unsere Wünsche klarer, was den Nutzen weiter erhöht. Zum anderen werden die negativen Auswirkungen unseres Ärgers durch die neu gewonnene Klarheit abnehmen.
Dank einer gelassenen und ärger-freien Kommunikation, die ich in diesem Buch
kurz vorstelle, können wir in einen besseren Austausch gehen, und der Ärger in unseren Beziehungen wird stark abnehmen.
Konflikte und Ärger-Anlässe werden auch in der Zukunft weiterhin auftreten.
Durch den Prozess der Ärger-Klärung werden diese nicht vollständig verschwinden. Wir können aber auf unserer Seite den eigenen Ärger klären und damit unser
Möglichstes tun, um die eigene Position zu reflektieren, transparent zu machen und
Lösungsräume zu öffnen. Wenn wir unseren Ärger klären, schaffen wir zudem neue
Möglichkeiten auch auf der anderen Seite.
Bevor wir in die Ärger-Klärung einsteigen, wollen wir im nächsten Kapitel zunächst
unser Ärger-Bewusstsein weiter schärfen und uns anschauen, welche Strategien wir
häufig anwenden, um die Ziele zu erreichen, die hinter unserem Ärger stecken.
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