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Abstract
Die gesellschaftliche Sicht auf die Emotion Wut ist sehr negativ
behaftet und basiert auf falschen Vorurteilen sowie veralteten
wissenschaftlichen Theorien. Dabei hat diese Emotion einen großen
Wert und es ist wichtig, sie nicht zu unterdrücken, sondern einen
gesunden Umgang mit ihr zu lernen. Das Ziel dieser Thesis und der
dazugehörigen Kampagne ist es, die Grundlagen dieses Wissens
möglichst verständlich zu vermitteln.

2

3

bewusste Wut

K

Inhaltsverzeichnis
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

4

Einleitung
Theoretischer Rahmen: Emotionen
2.1
Theorie der Basisemotionen
2.2
Theorie der konstruierten Emotionen
Wahl des Themas
Definition von Wut
4.1
Einfluss der Gesellschaft
4.2
Wut und Aggression
4.3
Anger – Wortursprung
4.4 Relevanz von Wut
Umgang mit der Wut
5.1
Katharsis
5.2
Ortswechsel
5.3
Musik
5.4
Realistische Erwartungen
5.5
Kategorisierung
5.6
Allostasis
5.7
Emotionale Granularität
5.8
Self Distancing
5.9
Umgang mit Wütenden
Gestaltung
6.1
Vorhandene gestalterische Ansätze
6.2
Zielsetzung
6.3
Zielgruppe
6.4
Umsetzung
6.5
Medium
6.6
Form & Farbe
6.7
Typographie
Übersicht der Ergebnisse
Fazit und Ausblick
Bibliographie
Abbildungsverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Danksagung

7
8
8
8
11
12
13
15
16
16
19
19
20
20
21
21
22
23
26
27
28
28
30
31
31
32
33
34
35
52
54
56
58
60

5

bewusste Wut

K

1. Einleitung
Wut ist eine alltägliche Emotion (Averill, 1982: 165), die einen
schlechten Ruf in unserer westlichen Gesellschaft genießt. Sie wird
als eine Basisemotion angesehen, die unvermeidlich ist. Auch laut
dem Duden ist Wut ein „heftiger, unbeherrschter, durch Ärger o. Ä.
hervorgerufener Gefühlsausbruch, der sich in Miene, Wort und Tat
zeigt“ (Dudenredaktion, o.J.b). Dabei ist diese, in der Gesellschaft
vorherrschende, Sicht auf Emotionen und die Wut im Speziellen
veraltet und falsch. Die gesellschaftlichen sowie persönlichen Konsequenzen davon fallen negativer aus, als die Folgen der Wut. Dabei
ist Wut eine gesellschaftliche Emotion, die eine hohe Relevanz besitzt
und mit dem richtigen Umgang sehr konstruktive sowie positive
Auswirkungen haben kann.
Das Ziel meiner Arbeit ist es, der Wut die nötige Aufmerksamkeit
zu geben und sie als positive Emotion zu kommunizieren. Betrachtende Personen sollen die Möglichkeit bekommen, das Gefühl der
Wut besser zu verstehen um damit einen gesunden Umgang mit
ihr lernen zu können, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen
Personen. Dazu verwende ich eine konstruktivistische Theorie von
Emotionen, wie sie prominent von Lisa Feldman Barrett verbreitet
wird. Die Basis meiner Arbeit sind kurze Texte, die die Informationen
in Unterthemen gegliedert, kompakt zusammenfassen und damit
eine Übersicht über die Thematik geben. Ergänzt werden diese von
Animationen, die jeweils einen Teil des Textes als schlichte Grafik
visualisieren und damit verdeutlichen. Zudem dienen sie als die
Elemente, welche für die Aufmerksamkeit verantwortlich sind. Diese
finden, hauptsächlich mit einer Kurzform der Texte, auf animierten
Plakaten statt und werden von einer Webseite ergänzt, auf der eine
etwas längere, ausführlichere Version der Texte zu lesen ist.
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2. Theoretischer Rahmen: Emotionen
2.1. Theorie der Basisemotionen
Die Sicht von Emotionen als universelle und angeborene Sprache
herrscht in der westlichen Gesellschaft seit Jahrhunderten vor.
Laut der Theorie der Basisemotionen gibt es sieben der sogenannten
Basisemotionen: Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit
und Überraschung. Jede dieser Emotionen ist durch einen Gesichtsausdruck klar erkennbar, ermöglicht eine Kommunikation über alle
Länder und Kulturen (Haas, 2018) und besitzt einen Fingerabdruck.
Dies erscheint zunächst schlüssig, denn diese Theorie wird seit
Generationen gelehrt und verbreitet, wodurch sie einen großen
Einfluss auf uns hat. Dennoch gibt es inzwischen ausreichend viele
Belege, die diese Anschauung der Basisemotionen widerlegen. Es
lässt sich kein Fingerabdruck von Emotionen feststellen, mit dem
man diese identifizieren oder unterscheiden kann. Emotionen sind
individuell und verschieden (Barrett, 2018a: xii).

2.2. Theorie der konstruierten Emotionen
Bestimmte Reaktionen sind angeboren. So etwa der Kniereflex
oder die „Fight or Flight“ Reaktion, also die reflexartige Reaktion
zu fliehen oder zu kämpfen, auf bestimmte Auslöser. Diese können
bewusst wahrgenommen werden, aber auch unbewusst ablaufen.
Gefühle dagegen können nur existieren, wenn sie wahrgenommen
werden und sind nicht, wie lange Zeit angenommen, angeboren,
sondern werden in unserer Gesellschaft konstruiert. Sie scheinen in
vielen veralteten Studien sowie im Alltag angeboren, da, ob gewollt
oder nicht, in Studien aus der westlichen Welt immer ein Einfluss
der westlichen Kultur vorhanden ist (Barrett, 2018a: 54). Eine Vielzahl an Faktoren sind verantwortlich, wie sich beispielsweise Wut
für eine Person anfühlt und wie sie sich äußert (Barrett, 2018a: 2).
Unterschiede sind in der Theorie konstruierter Emotionen die Regel
(Barrett, 2018a: 35). Emotionen sind ein menschliches Konzept,
wohingegen die Fähigkeit, unseren Körper wahrzunehmen, von Natur
gegeben ist. Das wird häufig mit Emotionen in Verbindung gebracht,
weshalb man glaubt, auch diese wären angeboren.
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Von Geburt an besitzen wir die Fähigkeit, unser Umfeld, vor
allem unseren Körper, der ständig Informationen mit dem Gehirn
austauscht, wahrzunehmen. Bereits im Uterus kann ein Säugling
diese erfassten Informationen ordnen (Barrett, 2018a: 95). Innerhalb
des ersten Lebensjahres wird diese Fähigkeit ausgebaut, und Wahrgenommenes kann in Konzepten unterteilt und diese gespeichert
werden (Barrett, 2018a: 94). Emotionen sind im Gegensatz zu der
Fähigkeit, Informationen wahrzunehmen und anschließend zu ordnen
keine angeborenen Konzepte, sondern werden sehr früh abhängig
vom gesellschaftlichen Umfeld gelernt (Barrett, 2018a: 33).
Das menschliche Gehirn funktioniert, indem es ständig Vorhersagen über die Zukunft trifft, die auf in diese Kategorien geordneten
bisherigen Erfahrungen basieren. Nur durch diese Prognosen kann
das Gehirn schnell genug arbeiten. Stimmen die Voraussagen nicht
mit der Realität überein, werden sie unmittelbar korrigiert. Diese
Vorhersagen werden als Hauptfunktionsweise des Gehirns angesehen
(Barrett, 2018a: 59). Um diese Vielzahl an Wahrnehmung verarbeiten
und einordnen zu können, nutzt das Gehirn bereits gelernte Konzepte (Barrett, 2018a: 125). Wenn sich mehrere Personen auf ein
Konzept einigen, können sie über dieses kommunizieren und nennen
es Realität (Barrett, 2018a: 131).
Wenn andere als wütend, ängstlich oder traurig empfunden werden liegt das nicht daran, dass man Emotionen lesen kann. Man
nimmt die Körpersprache oder Mimik der anderen Person wahr und
projiziert seine eigenen Konzepte auf diese (Barrett, 2018a: 51). Anhand der eigenen Konzepte erwartet man, dass alles Erfasste sowie
die Gefühle der anderen Person den eigenen entsprechen. Außerdem
spielt Kontext eine entscheidende Rolle in der Interpretation von
Emotionen anderer, denn er entscheidet darüber, welche Emotionen
man glaubt wahrzunehmen (Barrett, 2018a: 9). Auch bei Tieren wird
angenommen, dass man deren Emotionen erkennen kann. Hier nutzt
man ebenfalls Zusammenhänge sowie die eigenen Konzepte, um
eine Emotion anzunehmen.
Emotionen müssen wahrgenommen werden (Barrett, 2018a: 132),
um zu existieren. Die Zuordnung verschiedener körperlicher Wahrnehmungen bei sich selbst oder Reaktionen einer anderen Person
zu einem Konzept einer Emotion macht es erst zu dieser Emotion.
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3. Wahl des Themas
Daher können die gleichen Merkmale für unterschiedliche Menschen
verschiedene Emotionen sein und es ist teilweise schwierig, anderen
die eigenen Emotionen zu vermitteln, da sie unter einer bestimmten
Emotion gegebenenfalls etwas anderes verstehen. Zudem können
wir nur Emotionen spüren, die wir schon kennen oder aus bekannten
zusammen setzen können (Barrett, 2018a: 143). Es ist beispielsweise
möglich, neue Emotionen zu lernen und diese anschließend zu fühlen,
indem man eine neue Sprache lernt.
Das Wissen, dass Kategorien oder Konzepte gelernt und nicht
naturgegeben sind, erklärt, dass es in der eigenen Verantwortung
liegt, welche Konzepte man annimmt oder ablehnt. Jeder Mensch
trägt Verantwortung für die eigenen Emotionen (Barrett, 2018a: 154).
„You are an architect of your experience“ (Barrett, 2018a: 155).
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Wut ist in unserer Gesellschaft als schlechte Emotion bekannt.
Sie wird häufig mit Aggression gleichgesetzt und als destruktiv angesehen. Auch ich habe diese Emotion sehr negativ aufgenommen.
Wenn ich Wut in einem Raum wahrgenommen habe, beispielsweise
in Form eines aggressiven Tonfalls, habe ich mich unwohl gefühlt
und habe das Bedürfnis verspürt, aus der Situation zu fliehen. Mir
fiel es schwer, die Spannungen zu ertragen, selbst wenn sie sich
zwischen zwei anderen Personen abspielten und ich kein Teil dieser
war. Gleichzeitig gibt es Situationen, in denen sich Überforderung
oder Frust in einer scheinbar nicht kontrollierbaren Erregung äußert.
Innerhalb der letzten eineinhalb Jahre habe ich mich mehr und
mehr mit psychologischen Themen auseinandergesetzt. So bin ich
auch zur Wut gekommen. Ich fing an, über meine Sicht auf sie und
meinen Umgang mit ihr nachzudenken. Mir wurde klar, wie komplex
Wut ist und dass sie vorwiegend nur als stark vereinfachte und auf
das Negative runter gebrochene Emotion bekannt ist. Ihre Qualitäten
und ihre Relevanz bleiben dabei meist im Dunkeln. Das möchte ich
gerne – bei mir selbst und möglichst bei andern – ändern. Wut soll
als die diverse Emotion bekannt, akzeptiert und gewünscht sein,
die sie ist, sowohl mit ihren positiven als auch mit ihren negativen
Seiten. Denn sie lässt sich besser kontrollieren, wenn man sie kennt,
als wenn man versucht, sie zu unterdrücken.
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4. Definition von Wut
„[Anger] may be defined as a conflictive emotion that, on the
biological level, is related to aggressive systems and, even more
important, to the capacities for cooperative social living, symbolization, and reflective self-awareness; that, on the psychological
level, is aimed at the correction of some appraised wrong; and
that, on the sociocultural level, functions to uphold accepted
standards of conduct“ (Averill, 1982: 317).
Die Emotion Wut ist sehr individuell (Windscheid, 2021: 87), kann
auf verschiedene Weisen gefühlt und in fast unendlich vielen Arten
ausgedrückt werden (Averill, 1982: 208). Im Vergleich zum Ärgernis
ist Wut stärker und bezieht sich auf einen als relevant betrachteten
Vorfall, welcher gegebenenfalls für die Person bedrohlich ist. Dazu
kommt der starke Drang zum direkten Handeln. Außerdem ist die
Wut aufgrund ihrer Komplexität anfälliger für die individuelle Stimmung (Averill, 1982: 248). Dennoch lässt sich die Wut der westlichen
Kultur anhand von einigen Merkmalen definieren.
Wut ist, wie alle Emotionen, ein Konzept unserer Gesellschaft.
Daraus lässt sich bereits schließen, dass es nicht nur eine Wut geben
kann. Jede Antwort, die Unzufriedenheit ausdrückt, kann, genug
Provokation vorausgesetzt, als Wut interpretiert werden (Averill,
1982: 95). Die Emotion Wut bedarf jedoch eines moralischen Urteils,
„that is, a determination that some harm has been committed and
that the harm was either deliberate and unjustified or else was due
to negligence“ (Averill, 1982: 95). Sie entsteht also, „wenn man uns
unfair behandelt, unterdrückt, lächerlich macht oder ein Mensch
vor unseren Augen misshandelt wird“ (Windscheid, 2021: 84). Wut
setzt ein vermeintliches Unrecht voraus (Averill, 1982: 183).
Aus den genannten Auslösern lässt sich schließen, dass Wut meist
die Folge anderer Emotionen ist. Häufig lässt sich Wut einer Angst
zuordnen: Wütende haben Angst, das Problem, welches zu ihrer Wut
geführt hat, nicht lösen zu können (The School of Life, o.J.). Auch
setzt Wut oft Erwartungen voraus, welche nicht der Realität entsprechen. „The angry are hence operating with the wrong sense of
what is normal“ (The School of Life, o.J.). Beides wird der wütenden
Person in der jeweiligen Situation nicht bewusst. Die starke Erregung
kommt in dieser Beziehung häufig zustande, da die Wut fast immer
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im Zwischenmenschlichen stattfindet, im Allgemeinen im Zusammenhang mit geliebten oder bekannten Menschen (Del Vecchio & O‘Leary, 2004: 31), wodurch die Situation besonders tangierend ist.
Wut ist eine alltägliche Emotion, welche mindestens einmal im
Monat, meist sogar jede Woche auftritt. Dabei wird die intensivste
Wut mit einer 7,0 von 10 bewertet, wobei 10 die Stärkste Wut bezeichnet, die ein Mensch in seinem Leben je erlebt (Averill, 1982: 165).
Wie es sich anfühlt wütend zu sein ist individuell. Hauptsächlich
hängt es von der Situation ab, sowie von vergangenen Erfahrungen
und der gesellschaftlichen Norm, wie man reagieren soll (Doucleff,
2019). Der Wut wird entweder nach innen (anger-in) oder nach außen
(anger-out) Ausdruck gegeben (Kerr & Schneider, 2008: 560). Handelt es sich um nach außen getragene Wut, kann diese laut Averill
(1981: 182) in drei verschiedene Arten von Wut unterteilt werden:
böswillige Wut, konstruktive Wut und fragwürdige Wut. Die böswillige
Wut hat das Ziel, Ablehnung auszudrücken und soziale Bindung zu
brechen. Sie kommt weniger häufig vor, weil sie meist gegen Personen
gerichtet ist, welche schon vorher nicht gemocht wurden. Die konstruktive Wut hat, wie der Name vermuten lässt, das Ziel, die soziale
Bindung zu stärken, selbst wenn sie egozentrisch ist. Da sich die
konstruktive Wut gegen Personen aus dem Freundes- oder Familienkreis richtet, wird davon ausgegangen, dass sie dennoch auch dem
Gegenüber hilft. Diese Wut besitzt sehr viele Nuancen, weshalb sie
nicht klar definiert ist. Fragwürdige Wut bezeichnet Averill als „kind
of letting off of steam“ und ist der Meinung, dass sie eigentlich nur
metaphorisch als Wut betitelt werden sollte.

4.1. Einfluss der Gesellschaft
Gesellschaftliche Normen stehen im westlichen Kulturkreis nicht
für das Ausleben der Wut.
„Schließlich gehört es sich nicht, im Meeting mit der Faust auf
den Tisch zu schlagen oder das Kind anzubrüllen. Der Alltag
verlangt Haltung. Bricht sich die Wut doch einmal Bahn, folgt die
Scham auf dem Fuße, denn in unserer Gesellschaft ist das Ausleben offener Wut verpönt.“ (Windscheid, 2021: 82)
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Wut wird nicht als ein möglicher Dialog wahrgenommen, sondern
scheint den sozialen Frieden zu stören (Lyman, 2004: 139). Obwohl
Wut eine der am häufigsten vorkommenden Emotionen ist, wird sie
als antisozial, negativ und unangenehm angesehen (Averill, 1982:
31). Schon Kindern wird die Wut aberzogen. Daher regulieren sie den
Ausdruck von Wut stärker als den anderer, als negativ betrachteten,
Emotionen (Kerr & Schneider, 2008: 561). Mit steigendem Alter wird
Wut immer weniger nach außen getragen (Kerr & Schneider, 2008:
571). Auch zwischen den sozialen Geschlechtern gibt es Unterschiede
im Ausdruck der Wut: Mütter reagieren häufiger positiv auf die Wut
von Söhnen als auf die von Töchtern. Bei den Töchtern wird zudem
eher auf eine positive Emotion eingegangen als auf die Wut (Kerr &
Schneider, 2008: 563). Wut wird, vor allem bei Töchtern, mit Nichtbeachtung bestraft. Das führt langfristig zu einem täuschenden
Eindruck: Männer scheinen wütender zu sein als Frauen, obwohl es
keine Unterschiede gibt, wenn beide ihre emotionalen Erlebnisse
aufzeichnen (Barrett, 2018a: 226f). Auch im Erwachsenenalter führt
sich diese gesellschaftliche Erziehung fort:
„Anger is stereotypically normal for men because they are supposed to be aggressors. Women are supposed to be victims, and
good victims shouldn’t become angry; they’re supposed to be
afraid. Women are punished for expressing anger—they lose
respect, pay, and perhaps even their jobs“ (Barrett, 2018a: 227).
Die Unterdrückung der Wut kann auf politischer Ebene als Dominanz angesehen werden: Die Kritik an Wut, die sie als Kontrollverlust
betitelt, bringt durch ihre Tabuisierung Unterdrückte zum Schweigen,
die gegebenenfalls mit ihrer Wut rechtmäßig auf Ungerechtigkeiten
hinweisen wollen (Lyman, 2004: 134). Soziale Normen bestimmen,
wer unter welchen Umständen wütend zu wem sprechen darf und
gibt dieses Recht den Dominanten.
„Angry speech by the dominant is called ‘forceful’ or ‘authoritative’,
while angry speech by the subordinate may be labeled impolite or
rude at best, and, at worst, criminal or violent“ (Lyman, 2004: 136).
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4.2. Wut und Aggression
Die negative Sicht auf Wut findet ihren Ursprung auch in dem
Vorurteil, dass auf Wut immer Aggression folgt. Die Konzepte Wut
und Aggression unterscheiden sich jedoch darin, dass es sich bei
Wut um eine Emotion und bei Aggression um ein Verhalten handelt.
Sie können, müssen aber nicht miteinander zusammenhängen. Abhängig voneinander sind sie nicht (Del Vecchio & O‘Leary, 2004: 17).
„Anger and aggression are closely related phenomena, and it is
not possible to discuss one without the other. Yet, not all anger
is aggressive, nor can all aggression be attributed to anger“
(Averill, 1982: vii).
Der Zusammenhang zwischen Wut und Aggression hat deutlich
geringere Auswirkungen als von vielen angenommen. Nicht aggressive Antworten, meist das Reden über die Wut mit Beteiligten oder
Neutralen, kommen sogar häufiger vor als aggressive Reaktionen
(Averill, 1982: 199), denn aggressives Verhalten hat im Gegensatz
zur Wut, im Allgemeinen das Ziel einer anderen Person zu schaden,
die diesen Schaden vermeiden möchte (Mischkowski et al., 2012:
1187). Äußert sich die Wut in Aggression, sind verbale Äußerungen,
beispielsweise eine Beschimpfung, deutlich häufiger als eine physische Aggression, wie etwa Schläge (Averill, 1982: 199). In physischer
Aggression enden nur knapp 10 % aller Wutanfälle (Del Vecchio &
O‘Leary, 2004: 16). Wenn wütende Personen nicht der Meinung sind,
dass sich ihre Laune bessern lässt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
sie aggressiv werden, deutlich geringer (Pond et al., 2012: 327 mit
Verweis auf Bushman et al., 2001).
Je nach Kontext kann eine als Wut betitelte Aggression positive
Konnotationen besitzen. Bei Sportevents wird sie beispielsweise
als Ritual angesehen: Sportler:innen werden „angefeuert“, um die
Energie ihrer Wut für ein positives Ergebnis zu nutzen. Die daraus
folgende Wut und vor allem Aggression der Sportler:innen wird vom
Publikum positiv bewertet. Besonders gern, wenn Spielregeln in
Rage gebrochen werden (Lyman, 2004: 143).
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4.3. Anger – Wortursprung
Der Ursprung des Wortes Wut im Englischen (Anger) steht nicht
mit Aggression in Verbindung:
„The etymological roots of the word anger refer to ‘affliction’,
‘grief ’ and the feeling of ‘strangling’. This is an ancient language
that describes the experience of suffering and loss, not the loss
of emotional control and aggressive behavior that anger connotes to its critics today“ (Lyman, 2004: 134).
Diese Beschreibung trifft immer noch häufig auf die Wut zu. Ein
Gefühl der Hilflosigkeit verbunden mit einem starken Druck. Erst
dieser Druck, diese Hilflosigkeit macht uns wütend. Das lässt sich
unter Umständen auf eine Art Optimismus zurückführen. Erst wenn
unsere sicher geglaubten Grunderwartungen gebrochen werden,
werden wir nicht nur traurig, sondern werden wütend oder aggressiv
(The School of Life, o.J.). Wut wird von Autoritäten oder anderen
gesellschaftlich höher Gestellten verwendet, um diese erwartete
Ordnung wiederherzustellen (Lyman, 2004: 133).

4.4. Relevanz der Wut
Ich kritisiere, dass die Wut in unserer Gesellschaft wenig geduldet
wird. Daher wird diese Emotion auch weniger nach außen getragen
als beispielsweise von Kleinkindern, die diese gesellschaftlichen Normen noch nicht kennen. Damit meine ich nicht, dass eine wütende
Person wild um sich schlagen soll und all ihren Frust in Aggression
ausleben soll. Wichtig ist ein konstruktives und bewusstes Kommunizieren der Wut. Das Tabuisieren der Wut verhindert auch das
Lernen einer bewussten und positiven Umgangsweise.
„Anyone can get angry—that is easy;...but to do this to the right
person, at the right extend, at the right time, with the right motive, and in the right way, that is not for everyone nor is it easy;
wherefore goodness is both rare and laudable and noble“ (Averill,
1982: 340 mit Verweis auf Nicomachean Ethics, 1109a25).
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Zunächst ist zu erwähnen, dass Wut, besonders ein schlechter
Umgang mit Wut, negative Konsequenzen haben kann. Wütendere
Autofahrer:innen bauen beispielsweise häufiger Unfälle als weniger
wütende (Del Vecchio & O‘Leary, 2004: 16 mit Verweis auf Deffenbacher et al., 2000; Deffenbacher et al., 2003). Ein schlechter Umgang
kann auch Folgen für die wütende Person haben. Er kann zu einem
schlechteren Immunsystem, einem erhöhten Krankheitsrisiko und
stärkeren körperlichen Schmerzen führen (Del Vecchio & O‘Leary,
2004: 16 mit Verweis auf Suinn, 2001).
Doch auch wenn die sofortigen Auswirkungen einer Wut negativ
sind, hat kommunizierte Wut häufig eine positive Langzeitwirkung.
Sie kann zu einem besseren Verständnis untereinander, einer Verhaltensänderung oder einem höheren Bewusstsein über die eigenen
Stärken und Schwächen führen (Averill, 1982: 207). Daher schlägt
Averill (1981: 228) vor, Wut nicht als biologisch gegeben anzusehen,
sondern eher als Medizin: „A medicine may taste bad and have unpleasant side effects, but it nevertheless has generally beneficial
effects if used appropriately“.
Wut hat einen essentiellen Wert: Sie kommuniziert, dass Unrecht
getan wurde (Lyman, 2004: 133), in sehr kurzer Zeit (Windscheid,
2021: 95). Wut, die nicht kommuniziert wird, kann dagegen keinerlei
Wert besitzen (Averill, 1982: 95). Werden Wut oder andere Emotionen
und Gefühle verheimlicht und die fühlende Person verstellt sich,
können andere nicht wissen, wie es ihr geht und dementsprechend
auch nicht darauf eingehen. Gleichzeitig äußert sich die Wut unter
diesen Umständen häufig in passiver Aggressivität, welche nicht
konstruktiv ist (Windscheid, 2021: 94f).
Dass Wut in der Regel an Geliebte, Freund:innen, Verwandte oder
andere Personen aus dem engen Kreis und eben nicht an Menschen,
die man nicht mag, gerichtet ist, führt dazu, dass Wut meist einer
guten Intension entspringt. Denn Personen, die man mag, möchte
man nicht schaden. Die Intension ist es hier, etwas zur Situation
oder zum Verhalten beizutragen oder die andere Person zu ändern,
um das ursprüngliche Problem zu lösen. Daraus lässt sich schließen,
dass es sich am häufigsten um konstruktive Wut handelt (Averill,
1982: 183). Tatsächlich haben knapp ein Drittel der Wutanfälle eine
positive Auswirkung auf andere (Del Vecchio & O‘Leary, 2004: 16
mit Verweis auf Tafrate, Kassinove, & Dundin, 2002).
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5. Umgang mit Wut
„Wut ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Denn was uns nichts
bedeutet, macht uns auch nicht wütend“ (Windscheid, 2021: 99).
Wut kann auch als Warnung angesehen werden, dass etwas nicht
stimmt (Gandhi, 2017: 25). Auf diejenigen zu hören, die nicht das
Gefühl haben, dass man ihnen zuhört und deshalb wütend sind,
kann einen Dialog fördern und soziales Leid verringern. Windscheid
schlägt vor, die Wut nicht als Problem, sondern als ersten Schritt
der Lösung zu betrachten (2021: 100).

Wut gehört zu jedem Leben dazu, dennoch gibt es Unterschiede
beim Umgang mit Wut (Pond et al., 2012: 335). Der richtige Umgang
mit der eigenen Wut sowie der Wut anderer ist essentiell, um die
Wut zu etwas Gutem zu machen. Dieser positive Umgang „wirkt
nach innen und nach außen“ (Windscheid, 2021: 95f), hat also sowohl
für die wütende Person als auch für andere eine gute Konsequenz.
Schlechte Strategien zur Regulierung der eigenen Emotionen führen
häufig zur Aggression, während konstruktive Praktiken Personen
vom aggressiven Ausleben fernhalten (Pond et al., 2012: 327).
Wie man mit der Wut umgeht, ist zu einem großen Teil eigene
Verantwortung. Es gibt jedoch auch geringe genetische Einflüsse.
Bei sogenannten Trait-Anger-Persönlichkeiten, früher als Choleriker
bezeichnet, „flammt Wut schneller, öfter und stärker auf als beim
Durchschnitt“ (Windscheid, 2021: 87f). Ihnen fällt es schwerer als
anderen, die eigene Wut zu verarbeiten, da sie eher dazu neigen,
in bestimmte Muster zu verfallen, welche bei Menschen ohne diese
Persönlichkeit seltener auftreten. Statt über die Wut zu sprechen,
verfangen sie sich in Gedankenschleifen, im Englischen „Ruminating“
genannt, über das Ärgernis. Daher fehlen die nötigen Ressourcen,
um die Wut zu verarbeiten und von ihr loszukommen. Gerade durch
eine Gesellschaft, in der das Ausleben von Wut ein Tabu ist, werden
diese Muster gefördert. Die Wut zu unterdrücken, ist „für die Psyche
eine Katastrophe“ (Windscheid, 2021: 89).

5.1. Katharsis
Das freie Ausleben der Wut ist nicht besser als das Unterdrücken
der Wut. Das sogenannte Venting, ähnlich zum Konzept Katharsis,
welche „das Sichbefreien von psychischen Konflikten und inneren
Spannungen durch emotionales Abreagieren“ (Dudenredaktion, o.J.a)
beschreibt, bezeichnet bezogen auf Wut das aggressive Ausleben
an Menschen oder Objekten, welche nicht zwingend etwas mit der
Situation zu tun haben, beispielsweise das Schlagen in ein Kissen,
um die Wut abzubauen. Diese Aktivität wird nicht selten mit einem
guten Gefühl verbunden und daher auch positiv bewertet. Die Wut
wird hier jedoch nicht, wie häufig angenommen, abgebaut, sondern
erst recht angefacht und gesteigert (Pond et al., 2012: 327). Allein
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der Glaube an die Funktion der Katharsis kann zu aggressiverem
Verhalten führen (Del Vecchio & O‘Leary, 2004: 31). Diese Strategien
wirken erst dann, wenn unserem Körper keine Kraft mehr bleibt,
sich mit der Wut zu beschäftigen und sie aufrecht zu erhalten. Hierzu
ist eine Runde Joggen oder anderer Sport bis zur totalen Erschöpfung
jedoch deutlich sinnvoller (Windscheid, 2021: 97).

5.2. Ortswechsel
Allein das Wechseln des physischen Ortes kann die Gedanken
ändern, indem es das Gehirn mit anderen Konzepten konfrontiert
und damit beim Umgang mit der Wut helfen (Barrett, 2018a: 187).
Zudem ist es eine Möglichkeit, sich physisch von der Situation zu
lösen, wenn man weiß, dass eine sofortige Verarbeitung der Emotion
schwerfällt (BetterHelp Editorial Team, 2022).

5.3. Musik
Musik wird einige Eigenschaften zugesprochen, extremer Musik
auch, dass sie wütend macht (Sharman & Dingle, 2015: 1 mit Verweis
auf Gowensmith and Bloom, 1997). Extreme Musik ist Musik, welche
durch „chaotic, loud, heavy, and powerful sounds, with emotional
vocals, often containing lyrical themes of anxiety, depression, social
isolation, and loneliness“ (Sharman & Dingle, 2015: 1 mit Verweis auf
Shafron and Karno, 2013) beschrieben wird. In einer Studie nahm die
Wut der Testpersonen zwar weder ab, noch nahm sie zu. Sie waren
deutlich erregter als eine Kontrollgruppe, jedoch nahmen sie mehr
positive Emotionen wahr (Sharman & Dingle, 2015: 1f). Sie fühlten
sich zudem inspirierter (Sharman & Dingle, 2015: 9). Bei anderen
Emotionen wurde ein positiver Effekt von Musik im Allgemeinen festgestellt, wenn sie die Emotionen der Testpersonen spiegelt. Es half
ihnen, ihre Emotionen voll wahrzunehmen (Sharman & Dingle, 2015
mit Verweis auf Van den Tol and Edwards, 2013).
Auch wenn Musik, bezogen auf Metal, Testpersonen nur so gut
entspannt wie das Sitzen in einem stillen Raum (Sharman & Dingle,
2015: 9), scheint Musikhören eine sinnvolle Aktivität zum Umgang
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mit der eigenen Wut zu sein. Im Gegensatz zu einem stillen Raum
lenkt Musik von der Erregung ab oder hilft zumindest diese besser
zu fühlen. Daraus kann geschlossen werden, dass das Wiederfinden
der eigenen Situation im Songtext Self Distancing begünstigt, da
sie dort von einer distanzierten Perspektive wahrgenommen wird.

5.4. Realistische Erwartungen
Wut entsteht oft durch Erwartungen, welche nicht der Realität
entsprechen. Manchmal sind diese Annahmen gerechtfertigt und
wichtig, wenn zum Beispiel vom Einhalten von Menschenrechten
ausgegangen wird. Oft erwarten wir jedoch auch, dass andere so
handeln, wie wir es erwarten möchten, ohne dass es berechtigt ist.
Diese Erwartungen stammen dann nicht aus Erfahrungen vorheriger
Ereignisse. Werden diese Erwartungen angepasst, lässt sich mit
auftretenden Gefühlen besser umgehen und unter Umständen tritt
die Wut erst gar nicht auf: „[By] recognizing that reality isn‘t always
the way we want it, we can focus on solving the problem, instead
of repeating a cycle of frustration and anger“ (Bariso, 2022). Häufig
hilft es schon nicht anzunehmen, die andere Person wolle etwas
Böses (BetterHelp Editorial Team, 2022).
Zudem ist es hilfreich in Situationen, die eine Erregung auslösen,
herauszufinden, woher diese Erregung stammt. Wenn die Ursache
bekannt ist, kann an einer Problemlösung gearbeitet werden und die
Situation akzeptiert werden, statt sich aufzuregen. Hier kann es
helfen, ein Tagebuch zu führen, um den Auslöser zu finden. Das kann
zudem unterstützend sein, die aufgetretene Wut zu verarbeiten
(BetterHelp Editorial Team, 2022).

5.5. Kategorisierung
Die durch eine Wut wahrgenommene, meist starke Energie lässt
sich zu einem guten Zweck einsetzen. Eine Möglichkeit ist es, sich
ein spezifisches Ziel zu setzen, für welches man die Energie der Wut
nutzt (Manning-Schaffel, 2017). Im besten Falle löst man damit das
Problem, welches die Wut ausgelöst hat. Eine weitere Option ist es,
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den wahrgenommenen Gefühlen eine andere Emotion zuzuordnen.
„For instance, if you’re about to take a test and feel affectively
worked up, you might categorise your feeling as harmful anxiety
(‚Oh no, I’m doomed!‘) or as helpful anticipation (‚I’m energized
and ready to go!‘)“ (Barrett, 2018a: 189).

5.6. Allostasis
Die wichtigste Funktion unseres Gehirns ist es, uns am Leben zu
halten (Barrett, 2020). Auch dazu werden Vorhersagen getroffen,
um die Bedürfnisse unseres Körpers rechtzeitig zu erkennen und zu
versorgen. Das Gefühl, Durst zu haben, existiert beispielsweise nicht,
da der Körper in diesem Moment Wasser benötigt, sondern da er
die Reserven für die Zukunft auffüllen möchte oder einen Mangel
erwartet. Aus diesem Grund schwindet dieser Durst nach wenigen
Sekunden, obwohl es knapp 20 min dauert, bis die Flüssigkeit vom
Blut aufgenommen wird (Barrett, 2020). Nichts, das man tut, ist rein
physisch bedingt, sondern immer auch psychisch und umgekehrt.
Alles lädt unser „Body Budget“, wie es von Lisa Feldman Barrett
genannt wird, auf oder verbraucht etwas von diesem (2018a: 175).
Dank dieser Wechselwirkung kann häufig schon tiefes Durchatmen
einem psychischen Unwohlsein helfen (Barrett, 2020). Diese erklärt
zudem die physischen Auswirkungen von Stress, Diskriminierung,
finanziellen und anderen sozialen Problemen, denn wenn das „Body
Budget“ aus der Waage geraten ist, kann es zu Krankheiten oder im
schlimmsten Fall zum Tod führen (Fridman, 2019). In Anlehnung an
Barretts Begriff möchte ich das Wort Energiehaushalt im Folgenden
als Analogie zur wissenschaftlichen Benennung Allostasis nutzen.
Für die Wut ist der Energiehaushalt sehr wichtig, denn er wirkt
sich auf die Ressourcen aus, die für die Verarbeitung von Emotionen
freigegeben werden können. Auf seinen Energiehaushalt zu achten,
sollte also der erste essentielle Schritt sein, um einen Umgang mit
der Wut zu lernen (Barrett, 2018a: 176).
Als Säuglinge sind wir komplett von unseren Eltern abhängig,
sie verwalten unseren Energiehaushalt für uns und legen damit das
Fundament, welches relevant für unseren Energiehaushalt in der
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Zukunft ist. Als erwachsene Person sind wir selbst für einen Großteil
unseres Energiehaushalts verantwortlich und können ihn dementsprechend bewusst beeinflussen (Barrett, 2018a: 176). Grundlage
für einen gesunden Energiehaushalt ist bereits genügend Schlaf
und eine ausgewogene Ernährung. Auch Sport ist eine essentielle
Säule. Große Auswirkungen hat darüber hinaus das eigene Umfeld.
Ein ruhiger Ort mit Pflanzen und natürlichem Licht ist beispielsweise
eine sehr gute Voraussetzung für einen gesunden Energiehaushalt.
Darüber hinaus wirkt sich körperliche Nähe, etwa eine Umarmung,
besonders aber eine Massage, positiv aus. Achtsamkeitsübungen
senken die Herzfrequenz, Yoga hat den Vorteil, dass Bewegung und
Achtsamkeit kombiniert werden. Das Lesen eines Romans oder das
Schauen eines Films wirkt sich positiv aus, indem die Immersion in
eine andere Geschichte das eigene Grübeln und eigene Gedanken
unterbricht und mit denen anderer überspielt. Auch anderen etwas
zu schenken hilft. (Barrett, 2018a: 177f). Die einfachste Möglichkeit,
seinen Energiehaushalt spontan und schnell aufzubessern, die alle
Tiere verwenden, ist Bewegung:
„Moving your body can chance your predictions and therefore
your experience. Your movements may also help you control network to bring other, less bothersome concepts in the foreground“
(Barrett, 2018a: 187).

5.7. Emotionale Granularität
Ausgehend von der Theorie, dass Emotionen konstruiert sind,
wird klar, dass es möglich ist neue Emotionen zu lernen. Zudem kann
man diese feiner unterteilen: „[A]nger isn‘t one emotion but rather
a whole family of emotions“ (Doucleff, 2019). Emotionale Granularität
ist die Fähigkeit, für Emotionen präzise Konzepte zu kennen. Es gibt
nicht nur eine positive und eine negative Emotion, sondern sehr viel
dazwischen. „Emotional granularity is like watching HDTV versus
regular TV“ (Doucleff, 2019 im Interview mit Gendron). Diese höhere
Präzision führt zu gesteigerter Effizienz. Emotionen können schneller
verarbeitet werden da Ressourcen frei werden (Barrett, 2018a: 121),
um die eigentliche Emotion zu verarbeiten. Zudem sind Vorhersagen,
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basierend auf vergangenen Erfahrungen passender zur aktuellen
Situation (Barrett, 2018a: 180). Das erleichtert einen Entschluss zum
Umgang mit der jeweiligen Situation, da auf Wissen vorheriger Entscheidungen zurückgegriffen werden kann. Barrett sieht Emotionale
Granularität nach dem „Body Budget“ als nächsten Schritt, etwas
für seine emotionale Gesundheit zu tun (2018a: 179).
„[P]eople who exhibit higher emotional granularity go to the doctor
less frequently, use medication less frequently, and spend fewer
days hospitalized for illness“ (Barrett, 2018a: 181 mit Verweis auf
Quoidbach et al., 2014).
Speziell bei der Wut ist Emotionale Granularität sehr relevant.
Menschen, die ihre negativen Emotionen feiner kategorisieren können,
lassen sich weniger leicht provozieren (Pond et al., 2012: 331), wodurch die Wut bereits vor dem Aufkommen unterbunden wird. Eine
hohe Emotionale Granularität trägt dazu bei, dass sich Wut nicht
in Aggression äußert, indem sie durch ein besseres Verständnis der
eigenen Emotionen sowie einer verbesserten Fähigkeit, diese zu
beschreiben, zu einer höheren Kontrolle über die eigenen Emotionen
führt (Pond et al., 2012: 326), besonders in stressigen Situationen
(Pond et al., 2012: 334). Das kontrollieren der Wut, um Konflikte zu
vermeiden, ist ressourcenintensiv (Pond et al., 2012: 334 mit Verweis
auf Denson, 2009). Diese benötigten Ressourcen werden durch eine
hohe Emotionale Granularität frei. Der Zusammenhang zwischen
Wut und Aggression wird durch die Emotionale Granularität weiter
geschwächt (Pond et al., 2012: 329). Personen mit Schwierigkeiten,
die eigenen Emotionen präzise zu identifizieren, neigen dagegen
zu impulsiverer Aggression (Pond et al., 2012: 327 mit Verweis auf
Fossati et al., 2009; Bailey et al., 2008). Zudem ermöglicht es die
Emotionale Granularität besser über mögliche Handlungsoptionen
nachzudenken, selbst in stressigen Situationen (Pond et al., 2012:
327 mit Verweis auf Bushman, 2002; Bushman et al., 1999; Denson
et al., 2011). Erst so kommen Alternativen zur Aggression infrage.
Zu wissen, welches Konzept wann genutzt werden sollte, macht
eine emotional intelligente Person aus (Barrett, 2018a: 182) und hilft
gerade starke Emotionen zu verarbeiten (Gendron zitiert in Doucleff,
2019). Auch Emotionale Granularität kann man trainieren. Lernt man
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eine neue Sprache mit neuen und anderen Konzepten, lernt man
diese neuen Konzepte oder Emotionen (Barrett, 2018a: 181), welche
sogar die aus der Muttersprache beeinflussen können (2018a: 104).
Beispielsweise unterscheidet man im Russischen
„die Wut auf Personen, die Serditsya, von der allgemeinen Wut
über die politische Situation, genannt Zlitsya. Im MandarinChinesisch gibt es neben einer allgemeinen Wut auch eine Wut
gegen sich selbst, die HuĬhèn, ein Mix aus Hass und Bedauern,
der aufkommt, sobald man etwas Unverzeihliches getan hat. In
Thailand kennt man sieben Formen von Wut, und Indien ist eine
wahre Wutschatztruhe“ (Windscheid, 2021: 91).
Reichen die Begriffe vorhandener Sprachen nicht, um die eigenen
Emotionen zu beschreiben, ist es möglich, Kategorien zu erfinden
und ihnen Namen zu geben (Doucleff, 2019), um die Emotion präzise
zu beschreiben. Das kann ein zusammengesetztes Wort sein, denn
Konzepte können kombiniert werden (Barrett, 2018a: 105). Bücher
lesen präsentiert dem Gehirn ebenso neue Konzepte (Barrett, 2018b),
wie das Schauen von Filmen oder anderen ähnlichen Einflüssen.
Auch ein Spaziergang durch den Wald sowie Ausflüge im Allgemeinen
regen das Gehirn dazu an, neue Konzepte zu bilden (Barrett, 2018a:
180). Zuletzt kann Achtsamkeit zu einem größeren Bewusstsein der
eigenen Emotionen führen (Pond et al., 2012: 335 mit Verweis auf
Brown & Ryan, 2003), und damit die Emotionale Granularität steigern.
„Close your eyes and imagine yourself in a car, driving away from
your hometown, knowing that you will never, ever return. Can you
characterise that feeling by combination of concepts? If you can
employ this technique day to day, you’ll be better calibrated to
cope with varied circumstances, and potentially more empathic
to others, with improved skill to negotiate conflict and get along“
(Barrett, 2018a: 181f).
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5.8. Self Distancing

5.9. Umgang mit Wütenden

Eins der Hauptprobleme im konkreten Umgang mit der Wut ist
Ruminating, das Grübeln über das eigene Leid mit dem Fokus auf
der eigenen, beschränkten Perspektive. Um diesen Betrachtungswinkel zu verlassen, nutzt man Self Distancing. Es geht darum, sich
„gedanklich aus der Situation zu lösen“ (Windscheid, 2021: 97), sodass das Selbst, welches die Situation erlebt, ein anderes ist als das,
was die Situation analysiert (Shatz, o.J.). Diese Distanz ermöglicht
eine bessere Übersicht der Gesamtsituation „statt in der Opferrolle
zu verharren“ (Windscheid, 2021: 98). Zum einen werden Ressourcen
frei, die zur Problemlösung eingesetzt werden können, statt zum
Grübeln über das vermeintliche eigene Leid. Zum anderen nutzt man
den Fakt, dass Menschen dazu neigen, anderen besser Rat zu geben
als sich selbst, was sie aus einer distanzierten Perspektive auch auf
sich anwenden können (Shatz, o.J.). Außerdem regt Self Distancing
Selbstreflektion an und führt zu einem verbesserten Umgang mit
negativen Emotionen und stressigen Situationen (Shatz, o.J.). Das
Reflektieren aus der Distanz über Provokationen reduziert aggressive
Gedanken (Mischkowski et al., 2012: 1190), wodurch es sich konkret
als Umgangsform der Wut eignet.
Eine distanzierte Perspektive lässt sich schwer in einer hitzigen
Diskussion oder gleich nach dem Aufkommen von Wut einnehmen,
es ist auch nicht klar, ob es im Eifer des Gefechts überhaupt möglich
und hilfreich ist (Mischkowski et al., 2012: 1187), doch es ist deutlich
besser umsetzbar als Ablenkung (Mischkowski et al., 2012: 1190). Es
hilft jedoch, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen, da
sich die Distanz in einem Bereich auf andere ausweitet (Shatz, o.J.).
Eine Alternative ist es, sich in eine andere, anwesende Person (eine
neutrale, zuschauende Person oder sogar die provozierende) oder in
ein Vorbild zu versetzen (Shatz, o.J.). Lässt sich Self Distancing nicht
im Moment umsetzen, ist es auch in Retrospektive ein guter Ansatz,
mehr über seine Wut zu lernen. Hier kann beispielsweise ein Wuttagebuch helfen, mit etwas Abstand eine Lösung zu finden und den
Standpunkt der anderen Person wahrzunehmen (Gandhi, 2017: 23).
Im besten Falle notiert man bereits in der Situation, wie diese sich
anfühlt. Beides trägt zu dem Verständnis bei, warum die Wut bei
einem selbst erst entfacht wird (BetterHelp Editorial Team, 2022).

Nicht allein der Umgang mit Wut ist wichtig, auch der Umgang
mit der wütenden Person. Wut hat eine Funktion, sie möchte auf
etwas aufmerksam machen oder verlangt, dass man ihr zuhört.
Emotionale Granularität kann dabei helfen, die Wut anderer besser
zu verstehen, sich in die wütende Person hinein zu versetzen und
dann zu entscheiden, was der richtige Umgang mit ihr ist (Windscheid, 2021: 94). Gleichzeitig ist es relevant, dass wir nicht wissen
können, wie sich die andere Person fühlt (Barrett, 2018a: 197). Daher
ist es essentiell, eine wütende Person nicht einfach zu missachten,
sondern ihr zuzuhören. Gerade bei Kindern ist Respekt vor der Wut
wichtig, damit diese einen guten Umgang mit ihr lernen können,
statt beigebracht zu bekommen, die eigene Wut zu unterdrücken.
Von außen unterdrückte Wut befindet sich in einer Art Schwebe,
in der sie sich jederzeit in unvorhergesehenen Situationen und in
unerwarteten Arten äußern kann, was gegebenenfalls unangebracht
ist (Lyman, 2004: 139f).
Es fällt nicht einfach, einer wütenden Person richtig zuzuhören.
Der Tonfall und der Ausdruck nimmt deutlich mehr Raum ein als
die reinen Worte. Es ist jedoch wichtig, den Fokus auf die Worte zu
legen, die die relevanten Informationen übermitteln wollen, ohne
diese sofort zu bewerten, um herauszufinden, was die wütende
Person kommunizieren möchte und weshalb sie wütend ist (Lyman,
2004: 139f). Fühlt die wütende Person sich verstanden und auf ihre
Probleme eingegangen, nimmt die Wut schnell ab.
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6. Gestaltung
6.1. Vorhandene gestalterische Ansätze
In der Gestaltung finden sich, wie in anderen Bereichen, sehr
häufig die gesellschaftlich geprägten Klischees der Wut. Sowohl in
Printmedien als auch populären Animationsfilmen, wie beispielsweise
dem Pixar Film „Alles steht Kopf“, der den vermeintlichen Basisemotionen einen Körper gibt, wird die Wut ähnlich dargestellt: ein
Gesicht mit einer bestimmten Mimik. Die Augenbrauen sind nach
unten in Richtung Augen gezogen, der Mund häufig weit aufgerissen.
(vgl. Abb. 1) „Alles steht Kopf“ geht noch einen Schritt weiter und
zeigt die Wut als männlich gelesenen Charakter (vgl. Abb. 2), was
das falsche Klischee der Wut verstärkt. Selbst Projekte, die der Wut
einen bessern Ruf geben wollen, verfallen in gestalterische Klischees
(vgl. Abb. 3). Andere Auseinandersetzung konnte ich nur in kleinen
privaten Projekten finden, wie in einer Animation von Carol Wang
(vgl. Abb. 4), die auf Basis eines Artikels zum Umgang mit Wut eine
Animation illustrierte.

Abb. 2: Pixars Charakter der Wut

Abb. 3: Gestalterische Auseinandersetzung mit konstruktiver Wut
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6.2. Zielsetzung
In unserer Gesellschaft wird die Wut immer noch größtenteils als
eine negative und destruktive Emotion angesehen. Trotz, dass mehr
über Emotionen und Gefühle gesprochen wird, wachsen Kinder im
Großteil mit falschem Wissen über vermeintliche Basisemotionen
sowie die Tabuisierung bestimmter Emotionen auf. Dieses veraltete
Wissen führt dazu, dass beispielsweise die Katharsis als guter Umgang angesehen wird, obwohl sie die Wut erhöht und das zugrunde
liegende Problem nicht lösen kann. Auch bei meiner Recherche im
Internet bin ich häufig auf inzwischen als falsch angesehene Ansätze
gestoßen, die immer noch vorherrschen. Damit Wut die notwendige
gesellschaftliche Akzeptanz erhält und tatsächlich konstruktiv
wirken kann, ist das neue Verständnis von Emotionen als Grundlage
sowie ein besseres Verständnis der Wut notwendig.
Informationen über diese Themen sind auffindbar, sofern man
gezielt danach sucht. Es gibt eine Menge wissenschaftlicher Literatur
und Bücher zu Emotionen. Beides bringt jedoch gewisse Hürden mit
sich. Zum einen existiert unter Umständen eine sprachliche Barriere,
zum anderen benötigt man Zeit, um sich umfassend mit dem Thema
zu befassen. Häufig findet man, auch in aktuellen Quellen, veraltete
Informationen. Eine schnell und einfach verständliche Übersicht,
lässt sich nur schwierig finden. Werke, die eine Übersicht bieten, sind
in Buchform und damit zu detailliert oder im Web mit fehlenden
Details für ein umfassendes Verständnis. Das verhindert den Kontakt
der breiten Masse mit diesem Thema, um ein Umdenken anzuregen
oder Interesse für eine weitere Auseinandersetzung zu schaffen.
Meine Arbeit hat zwei Ziele: Zum einen soll sie auf das Thema
Wut aufmerksam machen. Zum anderen möchte ich eine Übersicht
zum Thema Wut bieten, die einen Startpunkt darstellen soll. Ihr
Ziel ist bereits erreicht, wenn die betrachtende Person ihre bisherige
Sicht hinterfragt und zum Denken angeregt wird. Im besten Fall ist
meine Arbeit der Startpunkt für ein weiteres Interesse, worauf eine
detailliertere eigene Auseinandersetzung folgt, wobei meine Arbeit
hier auch als grobe Orientierung dienen soll. Die Übersicht umfasst
Emotionen im Allgemeinen, genauere Informationen, was die Wut ist
und wie sie funktioniert, sowie Techniken und Tipps zum Umgang mit
der Wut. Dabei möchte ich ausreichend in die Tiefe gehen, um so
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gut wie möglich Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, jedoch
oberflächlich genug bleiben, dass man sich in kurzer Zeit diesen
Überblick verschaffen kann. Vor allem ist es mir wichtig, nicht in die
gestalterischen Klischees zu verfallen, die die bisherige falsche Sicht
auf die Wut bestärken. Damit bietet sie nach meinem Kenntnisstand
etwas in der Gestaltung so nicht Vorhandenes.

6.3. Zielgruppe
Zielgruppe meiner Arbeit sind im Allgemeinen deutschsprachige
Menschen ab 18 Jahren. Andere Kulturkreise haben unter Umständen
Emotionen, die sich deutlich von denen des westlichen Kulturkreises
unterscheiden, was eine zusätzliche Komplexität der Arbeit mit sich
bringen sowie die gewünschte Einfachheit des Projektes verhindern
würde. Um das Projekt für Kinder zugänglich zu machen, wäre eine
einfachere Sprache sowie die weitere Simplifizierung der Thematik
notwendig. Hier glaube ich, dass das Wissen einfacher durch eine
auf dem vermittelten Wissen basierende Erziehung vermittelt wird.
Menschen unter 18 Jahren sind jedoch nicht ausgeschlossen, bilden
nur nicht den Fokus meiner Übersicht. Mein Projekt benötigt eine
gewisse Komplexität, da die vermittelten Konzepte teils stark von
dem bisher gelerntem abweichen, was sie im ersten Moment sehr
unlogisch erscheinen lässt, was es für deutlich jüngere Menschen
gegebenenfalls schwierig erfassbar macht und daher einer anderen
Ausdrucksweise bedarf.

6.4. Umsetzung
Bei der Umsetzung stand eine theoretische Auseinandersetzung
im Fokus, weshalb die Anfangsphase mit dem Zusammentragen von
Literatur und Informationen verbracht wurde. Es ist relevant, ein
so wichtiges und diverses Thema wie das einer Emotion umfänglich
zu betrachten und zu verstehen, bevor eine weitere Auseinandersetzung damit erfolgt. Anschließend galt es aufgrund der Zielsetzung
den komplexen Informationen eine möglichst visuelle und einfach
zu verstehende Bühne zu geben.
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6.5. Medium

6.6. Form & Farbe

Während meiner Recherche wurde klar, dass es schwer werden
würde, die komplexen Informationen in eine rein visuelle Form zu
bringen. Daher entschied ich die Informationen, welche vermittelt
werden sollen, primär mit einer textlichen Ebene zu kommunizieren.
Diese soll durch eine visuelle unterstützt werden, welche einerseits
Aufmerksamkeit erregen soll und zum anderen einen Aspekt der
textlichen darstellen soll, um ihn zum einen einfacher verständlich
zu machen und zum anderen durch die Paarung aus Text und Bild
dafür zu sorgen, dass er besser im Gedächtnis bleibt. Die notwendige
Komplexität in den Grafiken wird, ohne diese zu überladen und im
ersten Moment komplex erscheinen zu lassen, durch Animationen
erreicht. Die zeitliche Ebene bietet eine Möglichkeit, Beziehungen
zwischen Objekten darzustellen und Informationen verständlicher zu
vermitteln. Kommuniziert werden sollen beide Ebenen in Form einer
Kampagne, um mit den Informationen Menschen zu erreichen, welche
sich nicht selbstständig für die Thematik interessieren.
Das Plakat ist ein von Gestaltenden gerne gewähltes Medium. Es
ist zeitlos, örtlich flexibel und bietet eine gute Möglichkeit für sowohl
große Aufmerksamkeit erregende Informationen und Grafiken als
auch detaillierte kleine Informationen. Somit ein ideales Medium um
die Kampagne beispielhaft darzustellen. Die hohe Komplexität der
Emotion Wut lässt sich jedoch wie erwähnt nicht gut in einer statischen, wenig komplexen Grafik darstellen, weshalb das klassische
Plakat etwas abgewandelt wird und ergänzend eine zeitliche Ebene
erhält. Verwendet wird ein Bildschirm, welcher in einem Rahmen
animierten Plakaten einen Platz gibt. Rahmen und Passepartout sind
in Weiß gehalten, um der Thematik wortwörtlich einen „positiven
Rahmen“ zu geben, ohne zu sehr aufzufallen und in den Vordergrund
zu treten. In diesem Rahmen finden die digitalen, animierten Plakate
statt, auf denen Text und Animation einen Platz haben.
Ergänzt wird die Plakatserie von einer Webseite (vgl. Abb. 22), die
alle Animationen sammelt. Des Weiteren finden sich dort erweiterte
Texte. Sie dient somit als Sammelpunkt aller Informationen.

Emotionen und besonders Wut sind komplexe Themen, welche
abschreckend wirken können. Mir ist es wichtig, keine der visuellen
Klischees der Wut zu verwenden, welche der vielfältigen Emotion
nicht gerecht werden. Daher wurden einfache Grundformen gewählt,
die einer Interpretation und damit einer Vielschichtigkeit genügend
Raum lassen. Gleichzeitig lenken sie nicht zu sehr von den relevanten
Informationen ab, ohne dabei unauffällig zu sein. Durch Interaktion
untereinander sowie Fortführung der gleichen Formen über mehrere
Animationen wird deren Bedeutung deutlich. Hauptbestandteil ist
ein Kreis, bestehend aus einer grauen Kontur ohne füllende Fläche.
Diese Kreisumrisse stehen für jeweils eine Person. Die Kontur trennt
das Innere der Person vom Äußeren ab. Dies ermöglicht sowohl
eine Interaktion von zwei Personen als auch vom inneren und von
äußeren Einflüssen. Verschiedene Personen besitzen verschiedene
Grautöne, um sie voneinander zu unterscheiden. Dies ermöglicht es,
Zusammenhänge zwischen diesen zu zeigen. In der Animation zur
Einleitung (vgl. Abb. 7) findet sich eine Grenze, welche anhand ihres
Grautons einer Person zugeordnet wird und von der anderen Person
überschritten wird. Die Animation zum Self-Distancing (vgl. Abb. 20)
macht demgegenüber klar, dass es sich bei beiden Personen um
dieselbe Person und nicht um zwei verschiedene handelt. Die Wut
wird immer durch einen roten Kreis dargestellt, welcher sich stets
innerhalb einer Person befindet. Ihre Intensität wird durch die Größe
des Kreises visualisiert, das Zittern steht für die Reizbarkeit der Wut.
Im Inneren der Personen existieren je nach Thematik verschiedene
Formen, welche keine übergreifende Bedeutung besitzen, jedoch
im Kontext selbsterklärend sind. Den Hintergrund habe ich anfangs
farblos gelassen, um den Fokus auf die reduzierte Gestaltung zu
legen. Gerade die Wut sticht so als einziges farbiges Element hervor.
Diese zusätzliche Hervorhebung ist jedoch wegen der Bewegung
der Animation nicht notwendig, weshalb in der finalen Version der
Hintergrund als ergänzende Informationsebene genutzt wird. Dazu
werden zwei Farbverläufe je nach Aussage der Animation ausgewählt
und zeitlich auf diese abgestimmt. Der orangene Farbverlauf steht
für eine sich steigernde Wut, fängt bei einem wenig gesättigten,
hellen Orange an und endet bei einem stärker gesättigten, dunkleren
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7. Übersicht der Ergebnisse
Orange. Der blaue Verlauf visualisiert eine zunehmende Entspannung.
Dieser Farbverlauf beginnt bei einem stärker gesättigten, dunkleren
Lila und endet mit einem wenig gesättigten Hellblau. Dunkle und
gesättigte Farben stehen demnach für eine größere Aufregung und
helle, wenig gesättigte Farben immer für eine höhere Entspannung.
Alle Farben sind wenig gesättigt, um visuell in den Hintergrund zu
treten und nicht überhandzunehmen.

Abb. 5: Farbverlauf steigende Wut

Abb. 6: Farbverlauf steigende Entspannung

6.7. Typographie
Der Fließtext stellt die Hauptinformationsebene dar und soll dazu
einen neutralen Charakter haben und nicht auffallen. Deshalb habe
ich mich für eine gut lesbare Grotesk, die FF Nort entschieden. Auch
die Überschriften sollen nicht durch eine starke Charakteristik der
Schrift deren Inhalt überlagern. Der gewählte kursive Schnitt der
Silva Display fällt nicht zu sehr auf, hat dennoch durch ihre Serifen
einen etwas hochwertigen Charakter sowie eine Dynamik, welche
meine positive Aussage zur Wut unterstützt.
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Abb. 7: Standbild des Einleitungsplakates „bewusste Wut“
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Abb. 8: Standbild des Plakates „Emotionen verstehen“
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Abb. 9: Standbild des Plakates „Wut verstehen“
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Abb. 10: Standbild des Plakates „Wut beibringen“
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Abb. 11: Standbild des Plakates „Gedanken aussprechen“
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Abb. 12: Standbild des Plakates „Relevanz anerkennen“
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Abb. 13: Standbild des Plakates „Dinge zerschlagen“
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Abb. 14: Standbild des Plakates „Ort wechseln“
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Abb. 15: Standbild des Plakates „Musik hören“
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Abb. 16: Standbild des Plakates „Erwartung ändern“
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Abb. 17: Standbild des Plakates „Kategorie ändern“
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Abb. 18: Standbild des Plakates „Energie verwalten“
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Abb. 19: Standbild des Plakates „Neues lernen“
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Abb. 20: Standbild des Plakates „Situation verlassen“
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Abb. 21: Standbild des Plakates „Wütenden zuhören“
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obwohl sie größtenteils falsch ist, doch so bekommen wir das Gefühl Wut beigebracht.
Wut ist jedoch eine sehr diverse Emotion, die auf verschiedene Weisen gefühlt und in fast
unendlich vielen Arten ausgedrückt werden kann. Auf beides haben wir und unsere
Gesellschaft großen Einfluss.

Emotionen verstehen
Um die Wut zu verstehen ist es relevant, zu verstehen, wie Emotionen funktionieren.
Sie sind nicht, wie oft angenommen, angeboren. Sie sind konstruiert und gelernt.
Man kann jederzeit neue Emotionen lernen und damit auch beginnen zu fühlen, wozu
man vorher nicht in der Lage war.
Um Emotionen zu verstehen, hilft es zu wissen, wie das Gehirn funktioniert. Das
Gehirn trifft ständig Vorhersagen über die nahe Zukunft, die auf bisherigen
Erfahrungen basieren. Stimmen diese Vorhersagen nicht mit dem Wahrgenommenen
überein, werden sie blitzschnell korrigiert. Würde das Gehirn Informationen erst
verarbeiten, nachdem sie beispielsweise von den Augen aufgenommen wurden, wäre
es viel zu träge.
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Diese alten und neuen Erfahrungen ordnet das Gehirn in Konzepten. Nur durch diese
Konzepte können wir uns über die Realität unterhalten, auf die wir uns geeinigt
haben. Lernen wir eine Sprache, verbindet unser Gehirn bestimmte Konzepte mit
Wörtern. Hierbei können auch Konzepte kombiniert werden. Das Konzept „Banane“
enthält unter anderem die Konzepte „Gelb“, „Krumm“, „Obst“ und viele weitere.
Bereits im Uterus nehmen wir Dinge wahr und unser Gehirn ordnet diese. Im ersten
Lebensjahr entwickelt sich die Fähigkeit zu einem kompletten System von
Konzepten.
Emotionen sind ebenfalls solche Konzepte und können nur existieren, wenn sie
wahrgenommen werden. Gleichzeitig kann die gleiche Emotion bei unterschiedlichen
Personen komplett unterschiedlich sein und auch zu komplett unterschiedlichen
Handlungen führen. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir anhand von
äußerlichen Merkmalen anderen Personen zusprechen, sie würden eine bestimmte
Emotion spüren.

Wut verstehen
Wut ist, wie alle Emotionen, ein Konzept unserer Gesellschaft. Daraus lässt sich
bereits schließen, dass es nicht nur die eine Wut geben kann. Jede Antwort, die eine
Unzufriedenheit ausdrückt, kann, genug Provokation vorausgesetzt, als Wut
interpretiert werden. Die Emotion der Wut bedarf dem moralischen Urteil, dass
beabsichtigt, ungerechtfertigt oder fahrlässiger Schaden entstanden ist. Sie entsteht
also, wenn man uns unfair behandelt, unterdrückt, sich über uns lächerlich macht
oder Ähnliches. Wut entsteht mindestens einmal im Monat, bei den meisten
Personen sogar mehrmals die Woche.
Aus den genannten Auslösern lässt sich schließen, dass Wut meist die Folge anderer
Emotionen ist. Häufig lässt sich Wut einer Angst zuordnen: Wütende haben Angst,
das Problem, welches zu ihrer Wut geführt hat, nicht lösen zu können. Auch setzt
Wut oft Erwartungen voraus, welche nicht der Realität entsprechen. Beides wird der
wütenden Person in der jeweiligen Situation nicht unbedingt bewusst. Die starke
Erregung kommt in diesem Zusammenhang häufig zustande, da die Wut fast immer
im Zwischenmenschlichen stattfindet, meist sogar im Zusammenhang mit geliebten
oder bekannten Menschen.

Wut beibringen
Gesellschaftliche Normen beeinflussen unser Bild der Wut stark. In unserem
westlichen Kulturkreis wird Wut verpönt und mit Scham und Verachtung bestraft.
Beigebracht bekommen wir das bereits als Kind. So wird auf die Wut von Jungen
beispielsweise häufiger positiv reagiert als auf die von Mädchen. Bei den Mädchen
wird positiven Emotionen mehr Beachtung geschenkt als der Wut. Das erzeugt das
Bild, Männer seien wütender als Frauen, was in Studien nicht nachgewiesen werden
kann.
Zudem bringt die Kritik an der Wut Unterdrückte zum Schweigen und stärkt damit
die Macht der Dominanten. Soziale Normen entscheiden also, wer unter welchen
Umständen wütend zu wem sprechen darf und gibt dieses Recht den Dominanten.

Gedanken aussprechen
Die negative Sicht auf die Wut hängt auch mit dem Vorurteil zusammen, Wut wäre
gleichbedeutend mit Aggression. Zwar kann Aggression eine Folge von Wut sein, ist
es jedoch meist nicht. Häufiger wird über die Wut mit Beteiligten oder Neutralen
gesprochen. In physischer Aggression enden sogar nur knapp 10 % aller Wutanfälle.
Sind wütende Menschen nicht der Meinung, dass sie ihre Laune bessern können, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sie aggressiv werden, deutlich geringer.
Im Sport dagegen wird eine sich in Aggression äußernde Wut durch Anfeuern der
Sportler:innen gefordert.

Relevanz anerkennen
Konstruktives und bewusstes Umgehen mit der Wut ist sehr wichtig, wird aber durch
die Tabuisierung unserer Gesellschaft erschwert. Ein schlechter Umgang mit der Wut
führt beispielsweise zu mehr Autounfällen, aber auch zu einem erhöhten
Krankheitsrisiko, schlechterem Immunsystem sowie stärkerem Schmerzempfinden.
Die Langzeitwirkung von kommunizierter Wut ist dagegen meist positiv. Sie führt zu
einem besseren Verständnis untereinander, einer Verhaltensänderung oder einem
besseren Bewusstsein über die eigenen Stärken und Schwächen.
Der essentielle Wert der Wut ist, dass sie getanes Unrecht kommuniziert. Wut, die
nicht kommuniziert wird, besitzt dagegen keinerlei Wert. Andere Personen können so
nicht wissen, wie es der wütenden Person geht und die Wut äußert sich häufig in
passiver Aggressivität.

bewusste Wut

Da Wut häufig an Menschen aus dem engen Kreis gerichtet ist, ist ihre Intension
meist gut. Sie soll die andere Person ändern, etwas zur Situation oder dem Verhalten
der anderen Person beitragen und damit das vermeintlich ursprüngliche Problem
lösen. Tatsächlich haben knapp ein Drittel der Wutanfälle eine positive Wirkung auf
das Verhalten anderer.

Laut dem Duden ist Wut ein heftiger, unbeherrschter, durch Ärger o.Ä. hervorgerufener
Gefühlsausbruch, der sich in Miene, Wort und Tat zeigt. Wut ist also eine schlechte,
unkontrollierbare Emotion, die sich meist in Aggression äußert und an Mimik und Gestik
klar zu erkennen ist.
Dieser Beschreibung der Wut werden Sie wahrscheinlich zu großen Teilen zustimmen,
obwohl sie größtenteils falsch ist, doch so bekommen wir das Gefühl Wut beigebracht.

Wut ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit und kann als Warnung angesehen werden,
dass etwas nicht stimmt. Auf Wütende zu hören kann einen Dialog fördern und
soziales Leid verringern.
Wir sollten die Wut nicht als Problem, sondern als Problemlösung betrachten.

Wut ist jedoch eine sehr diverse Emotion, die auf verschiedene Weisen gefühlt und in fast
unendlich vielen Arten ausgedrückt werden kann. Auf beides haben wir und unsere
Gesellschaft großen Einfluss.

Emotionen verstehen
Um die Wut zu verstehen ist es relevant, zu verstehen, wie Emotionen funktionieren.
Sie sind nicht, wie oft angenommen, angeboren. Sie sind konstruiert und gelernt.
Man kann jederzeit neue Emotionen lernen und damit auch beginnen zu fühlen, wozu
man vorher nicht in der Lage war.
Um Emotionen zu verstehen, hilft es zu wissen, wie das Gehirn funktioniert. Das
Gehirn trifft ständig Vorhersagen über die nahe Zukunft, die auf bisherigen
Erfahrungen basieren. Stimmen diese Vorhersagen nicht mit dem Wahrgenommenen
überein, werden sie blitzschnell korrigiert. Würde das Gehirn Informationen erst
verarbeiten, nachdem sie beispielsweise von den Augen aufgenommen wurden, wäre
es viel zu träge.

Dinge zerschlagen
Bezogen auf die Wut bezeichnet die Katharsis das aggressive Ausleben der Wut an
Menschen oder Objekten, beispielsweise das Schlagen in ein Kissen oder lautes
Schreien. Das fühlt sich meist gut an und wird daher im Allgemeinen auch als
positiver und effektiver Umgang angesehen.
Allerdings regt dieses Verhalten die Wut erst richtig an und führt meist zu einem
deutlich destruktiveren und aggressiveren Verhalten als andere Umgangsformen.
Effektiv ist das Ausleben der Wut erst, wenn man beispielsweise bis zur Erschöpfung
Sport treibt und dem Körper keine Energie zum Aufrechterhalten der Wut lässt.

Diese alten und neuen Erfahrungen ordnet das Gehirn in Konzepten. Nur durch diese
Konzepte können wir uns über die Realität unterhalten, auf die wir uns geeinigt
haben. Lernen wir eine Sprache, verbindet unser Gehirn bestimmte Konzepte mit
Wörtern. Hierbei können auch Konzepte kombiniert werden. Das Konzept „Banane“
enthält unter anderem die Konzepte „Gelb“, „Krumm“, „Obst“ und viele weitere.
Bereits im Uterus nehmen wir Dinge wahr und unser Gehirn ordnet diese. Im ersten
Lebensjahr entwickelt sich die Fähigkeit zu einem kompletten System von
Konzepten.

Ort wechseln

Emotionen sind ebenfalls solche Konzepte und können nur existieren, wenn sie
wahrgenommen werden. Gleichzeitig kann die gleiche Emotion bei unterschiedlichen
Personen komplett unterschiedlich sein und auch zu komplett unterschiedlichen
Handlungen führen. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir anhand von
äußerlichen Merkmalen anderen Personen zusprechen, sie würden eine bestimmte
Emotion spüren.

Allein das Wechseln des physischen Ortes kann die Gedanken ändern, indem es das
Gehirn mit anderen Konzepten konfrontiert und damit beim Umgang mit der Wut
helfen. Zudem ist es eine gute Möglichkeit, sich durch den physischen Abstand aus
der aktuellen Situation zu lösen, wenn man weiß, dass eine sofortige Verarbeitung
der Emotion schwerfällt.

Wut verstehen
Wut ist, wie alle Emotionen, ein Konzept unserer Gesellschaft. Daraus lässt sich
bereits schließen, dass es nicht nur die eine Wut geben kann. Jede Antwort, die eine
Unzufriedenheit ausdrückt, kann, genug Provokation vorausgesetzt, als Wut
interpretiert werden. Die Emotion der Wut bedarf dem moralischen Urteil, dass
beabsichtigt, ungerechtfertigt oder fahrlässiger Schaden entstanden ist. Sie entsteht
also, wenn man uns unfair behandelt, unterdrückt, sich über uns lächerlich macht
oder Ähnliches. Wut entsteht mindestens einmal im Monat, bei den meisten
Personen sogar mehrmals die Woche.
Aus den genannten Auslösern lässt sich schließen, dass Wut meist die Folge anderer
Emotionen ist. Häufig lässt sich Wut einer Angst zuordnen: Wütende haben Angst,
das Problem, welches zu ihrer Wut geführt hat, nicht lösen zu können. Auch setzt
Wut oft Erwartungen voraus, welche nicht der Realität entsprechen. Beides wird der
wütenden Person in der jeweiligen Situation nicht unbedingt bewusst. Die starke
Erregung kommt in diesem Zusammenhang häufig zustande, da die Wut fast immer
im Zwischenmenschlichen stattfindet, meist sogar im Zusammenhang mit geliebten
oder bekannten Menschen.

Musik kann positive Emotionen sowie ein inspiriertes Gefühl hervorrufen. Zudem
kann sie dabei helfen, eine Emotion voll wahrzunehmen, wenn der Songtext die
eigene Emotion oder sogar Situation spiegelt. Selbst extreme Musikrichtungen
fördern die Wut nicht mehr, als es das Sitzen in einem stillen Raum tut, rufen aber
die positiven Emotionen hervor. Bei anderen Musikrichtungen ist daher von gleichen
oder besseren Ergebnissen auszugehen.
Zudem kann sie von der Situation ablenken und damit eine Möglichkeit zur
Selbstdistanzierung geben, was beim Reflektieren der Situation helfen kann.

Wut beibringen

Erwartung ändern

Gesellschaftliche Normen beeinflussen unser Bild der Wut stark. In unserem
westlichen Kulturkreis wird Wut verpönt und mit Scham und Verachtung bestraft.
Beigebracht bekommen wir das bereits als Kind. So wird auf die Wut von Jungen
beispielsweise häufiger positiv reagiert als auf die von Mädchen. Bei den Mädchen
wird positiven Emotionen mehr Beachtung geschenkt als der Wut. Das erzeugt das
Bild, Männer seien wütender als Frauen, was in Studien nicht nachgewiesen werden
kann.

Wut entsteht oft durch Erwartungen, die nicht der Realität entsprechen. In einigen
Situationen sind diese Erwartungen gerechtfertigt und wichtig, wenn beispielsweise
von der Einhaltung von Menschenrechten ausgegangen wird. Oft erwarten wir jedoch
auch, dass andere Menschen handeln, wie wir es möchten, ohne dass dies berechtigt
ist. Diese Erwartungen stammen dann nicht aus Erfahrungen vorheriger Ereignisse
und weichen damit erwartbar von der Realität ab. Werden diese Erwartungen
angepasst, lässt sich mit den auftretenden Gefühlen besser umgehen und die Wut
tritt unter Umständen erst gar nicht auf.

Zudem bringt die Kritik an der Wut Unterdrückte zum Schweigen und stärkt damit
die Macht der Dominanten. Soziale Normen entscheiden also, wer unter welchen
Umständen wütend zu wem sprechen darf und gibt dieses Recht den Dominanten.

Gedanken aussprechen
Die negative Sicht auf die Wut hängt auch mit dem Vorurteil zusammen, Wut wäre
gleichbedeutend mit Aggression. Zwar kann Aggression eine Folge von Wut sein, ist
es jedoch meist nicht. Häufiger wird über die Wut mit Beteiligten oder Neutralen
gesprochen. In physischer Aggression enden sogar nur knapp 10 % aller Wutanfälle.
Sind wütende Menschen nicht der Meinung, dass sie ihre Laune bessern können, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass sie aggressiv werden, deutlich geringer.
Im Sport dagegen wird eine sich in Aggression äußernde Wut durch Anfeuern der
Sportler:innen gefordert.

Abb. 23: Bildschirmfoto der einleitenden Animation

Musik hören

Zudem hilft es in Situationen, die eine Erregung auslösen, herauszufinden, woher
diese Erregung stammt. Ist der Auslöser bekannt, kann an einer Problemlösung
gearbeitet werden und die Situation akzeptiert werden, statt sich darüber
aufzuregen. Hier kann es Helfen ein Tagebuch zu führen, um den Auslöser zu finden,
was zudem dabei helfen kann, die aufgetretene Wut zu verarbeiten.

Kategorie ändern
Die durch eine Wut wahrgenommene, meist starke Energie lässt sich zu einem guten
Zweck nutzen. Eine Möglichkeit ist es, sich ein spezifisches Ziel zu setzen, für das
man die Energie der Wut nutzt. Im besten Falle löst man mit dieser Energie das
Problem, welches die Wut ausgelöst hat.
Eine andere Option ist es, den wahrgenommenen Gefühlen einer anderen Emotion
zuzuordnen. Ein gern genommenes Beispiel ist das Lampenfieber vor einem Auftritt.
Statt das mulmige Gefühl als Angst anzusehen, kann es als starke Energie, die einen
auf den Auftritt vorbereitet angesehen werden. Das bringt nachweislich positive
Ergebnisse mit sich und lässt sich auch bei der Wut anwenden.

Relevanz anerkennen

Energie verwalten

Konstruktives und bewusstes Umgehen mit der Wut ist sehr wichtig, wird aber durch
die Tabuisierung unserer Gesellschaft erschwert. Ein schlechter Umgang mit der Wut
führt beispielsweise zu mehr Autounfällen, aber auch zu einem erhöhten
Krankheitsrisiko, schlechterem Immunsystem sowie stärkerem Schmerzempfinden.

Die Hauptfunktion unseres Gehirns ist nicht das Denken, sondern uns am Leben zu
halten. Hierzu nutzt es wie bei den Emotionen Vorhersagen, die ständig die
Bedürfnisse unseres Körpers einschätzen. Daher bekommen wir beispielsweise Durst,
bevor es unserem Körper an Flüssigkeit mangelt und der Durst schwindet, sobald wir
etwas trinken, obwohl die Flüssigkeit knapp 20 min braucht, bis sie vom Blut
aufgenommen wird. Das bedeutet auch, dass jede physische Aktion einen
psychischen Einfluss hat und umgekehrt. Für die Wut ist der Energiehaushalt sehr
wichtig, da er sich auf die Ressourcen auswirkt, die wir für die Verarbeitung von
Emotionen benötigen. Ein gesunder Energiehaushalt ist daher die essentielle
Grundlage für einen gesunden Umgang mit der Wut.

Die Langzeitwirkung von kommunizierter Wut ist dagegen meist positiv. Sie führt zu
einem besseren Verständnis untereinander, einer Verhaltensänderung oder einem
besseren Bewusstsein über die eigenen Stärken und Schwächen.
Der essentielle Wert der Wut ist, dass sie getanes Unrecht kommuniziert. Wut, die
nicht kommuniziert wird, besitzt dagegen keinerlei Wert. Andere Personen können so
nicht wissen, wie es der wütenden Person geht und die Wut äußert sich häufig in
passiver Aggressivität.
Da Wut häufig an Menschen aus dem engen Kreis gerichtet ist, ist ihre Intension
meist gut. Sie soll die andere Person ändern, etwas zur Situation oder dem Verhalten
der anderen Person beitragen und damit das vermeintlich ursprüngliche Problem
lösen. Tatsächlich haben knapp ein Drittel der Wutanfälle eine positive Wirkung auf
das Verhalten anderer.

Alles, was wir tun, wirkt sich positiv oder negativ auf unseren Energiehaushalt aus,
den wir wie ein Bankkonto begreifen können. Daher haben beispielsweise Stress und
Diskriminierung sowie finanzielle und andere Probleme meist physische
Auswirkungen auf den Körper. Ein Energiehaushalt, der nicht in der Waage liegt, kann
zu Krankheiten oder sogar zum Tod führen.

Wut ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit und kann als Warnung angesehen werden,
dass etwas nicht stimmt. Auf Wütende zu hören kann einen Dialog fördern und
soziales Leid verringern.
Wir sollten die Wut nicht als Problem, sondern als Problemlösung betrachten.

Dinge zerschlagen
Bezogen auf die Wut bezeichnet die Katharsis das aggressive Ausleben der Wut an
Menschen oder Objekten, beispielsweise das Schlagen in ein Kissen oder lautes
Schreien. Das fühlt sich meist gut an und wird daher im Allgemeinen auch als
positiver und effektiver Umgang angesehen.
Allerdings regt dieses Verhalten die Wut erst richtig an und führt meist zu einem
deutlich destruktiveren und aggressiveren Verhalten als andere Umgangsformen.
Effektiv ist das Ausleben der Wut erst, wenn man beispielsweise bis zur Erschöpfung
Sport treibt und dem Körper keine Energie zum Aufrechterhalten der Wut lässt.

Tiefes Durchatmen, eine liebevolle Umarmung, eine Massage oder Sex ist eine
positive Einzahlung in diesen Energiehaushalt. Auch Sport, ein ruhiges Umfeld mit
Pflanzen und natürlichem Licht, Achtsamkeit und Yoga sowie anderen etwas zu
schenken haben eine positive Auswirkung. Das Lesen eines Romans oder Schauen
eines Films hilft, indem die Immersion in eine andere Geschichte das eigene Grübeln
und die eigenen Gedanken unterbricht und mit denen anderer überspielt. Schnell
aufbessern lässt sich der Energiehaushalt durch Bewegung. Egal ob das Tanzen
allein im Zimmer, ein Spaziergang oder Sport. Die Grundlage bildet jedoch schon
guter Schlaf und ausgewogene Ernährung.

Neues lernen
Da Emotionen konstruiert sind, ist es auch möglich, neue Emotionen zu lernen, die
man anschließend auch fühlen kann. Zudem kann man vorhandene Informationen
feiner unterteilen. Genauso wie Maler:innen durch ein trainiertes Auge Farbnuancen
wahrnehmen oder Köch:innen Geschmacksnuancen, die andere Menschen nicht
unterscheiden können, ist dies auch bei Emotionen möglich.
Können wir Emotionen genauer bestimmen, kann unser Gehirn effizienter arbeiten,
wodurch wiederum mehr Ressourcen zum Verarbeiten der Emotionen zur Verfügung
stehen. Emotionale Granularität sorgt wie ein gesunder Energiehaushalt
nachweislich für mehr Gesundheit.
Menschen mit einer höheren emotionalen Granularität lassen sich weniger leicht
provozieren und tun sie es doch äußert sich die Wut seltener in Aggression. Das liegt
neben den zur Verfügung stehenden Ressourcen daran, dass Präziser auf vorherige
Ereignisse zurückgegriffen werden kann und mögliche Handlungsoptionen damit
klarer werden. Man ist weniger schnell überfordert.

Ort wechseln
Allein das Wechseln des physischen Ortes kann die Gedanken ändern, indem es das
Gehirn mit anderen Konzepten konfrontiert und damit beim Umgang mit der Wut
helfen. Zudem ist es eine gute Möglichkeit, sich durch den physischen Abstand aus
der aktuellen Situation zu lösen, wenn man weiß, dass eine sofortige Verarbeitung
der Emotion schwerfällt.

Emotionale Granularität kann man auf viele verschiedene Arten lernen. Eine neue
Sprache bringt oft neue Wörter für Emotionen mit. Diese Konzepte kann man lernen
und sie können auch die der Muttersprache beeinflussen. Reichen diese Konzepte
nicht aus, kann man eigene erfinden und benennen – auch mit Fantasienamen. Eine
andere Option ist es, vorhandene Konzepte zu kombinieren, so wie man auch
verschiedene Wörter kombinieren kann. Neuen Konzepten kann man ebenfalls in
Büchern, Filmen oder Ähnlichem begegnen. Auch ein Spaziergang durch den Wald
oder andere Ausflüge regen das Gehirn mit neuen Eindrücken dazu an, neue
Konzepte zu bilden.

Situation verlassen
Musik hören
Musik kann positive Emotionen sowie ein inspiriertes Gefühl hervorrufen. Zudem
kann sie dabei helfen, eine Emotion voll wahrzunehmen, wenn der Songtext die
eigene Emotion oder sogar Situation spiegelt. Selbst extreme Musikrichtungen
fördern die Wut nicht mehr, als es das Sitzen in einem stillen Raum tut, rufen aber
die positiven Emotionen hervor. Bei anderen Musikrichtungen ist daher von gleichen
oder besseren Ergebnissen auszugehen.

Um eine distanzierte Perspektive hilft es, über sich selbst in der dritten Person zu
sprechen. Die sprachliche Distanz zu uns wirkt sich automatisch auf unsere
Gedanken aus. Eine andere Möglichkeit ist es, sich in eine andere anwesende Person
oder sogar in ein nicht anwesendes Vorbild zu versetzen und zu überlegen, wie diese
Person handeln würde.

Zudem kann sie von der Situation ablenken und damit eine Möglichkeit zur
Selbstdistanzierung geben, was beim Reflektieren der Situation helfen kann.

Erwartung ändern
Wut entsteht oft durch Erwartungen, die nicht der Realität entsprechen. In einigen
Situationen sind diese Erwartungen gerechtfertigt und wichtig, wenn beispielsweise
von der Einhaltung von Menschenrechten ausgegangen wird. Oft erwarten wir jedoch
auch, dass andere Menschen handeln, wie wir es möchten, ohne dass dies berechtigt
ist. Diese Erwartungen stammen dann nicht aus Erfahrungen vorheriger Ereignisse
und weichen damit erwartbar von der Realität ab. Werden diese Erwartungen
angepasst, lässt sich mit den auftretenden Gefühlen besser umgehen und die Wut
tritt unter Umständen erst gar nicht auf.
Zudem hilft es in Situationen, die eine Erregung auslösen, herauszufinden, woher
diese Erregung stammt. Ist der Auslöser bekannt, kann an einer Problemlösung
gearbeitet werden und die Situation akzeptiert werden, statt sich darüber
aufzuregen. Hier kann es Helfen ein Tagebuch zu führen, um den Auslöser zu finden,
was zudem dabei helfen kann, die aufgetretene Wut zu verarbeiten.

Kategorie ändern

Abb. 24: Bildschirmfoto des Abschnittes über Emotionale Granularität

Eins der Hauptprobleme im konkreten Umgang mit der Wut ist das Grübeln über das
eigene Leid mit dem Fokus auf der eigenen, kleinen Perspektive. Um diese
Perspektive zu verlassen, nutzt man Self Distancing. Es geht darum, sich gedanklich
aus der Situation zu lösen, sodass das Selbst, welches die Situation erlebt, ein
anderes ist als das, was die Situation analysiert. Diese Distanz ermöglicht eine
bessere Übersicht der Gesamtsituation. Neben dem Fakt, dass Ressourcen frei
werden, fällt es uns leichter, anderen einen guten Rat zu geben, beispielsweise
einer:einem guten Freund:in als uns selbst. Durch eine Selbstdistanz können wir
diese Kompetenz für uns selbst anwenden. Zudem wird Selbstreflektion gefördert,
was uns hilft, mit der Situation umzugehen und aggressive Gedanken reduziert.

Falls sich die Distanz nicht im Moment umsetzen lässt, was durchaus sehr schwer
ist, hilft sie auch im Nachhinein. Ein Wuttagebuch kann beispielsweise helfen, sich
mit der Situation auseinanderzusetzen, den Standpunkt der anderen Person
wahrzunehmen und vielleicht das nächste Mal besser auf die Provokation reagieren
zu können. Die Reflektion hilft zu verstehen, warum die Wut in einem selbst entfacht
ist.

Wütenden zuhören
Genauso wichtig wie der Umgang mit der eigenen Wut ist auch der Umgang mit der
Wut anderer. Zum einen trägt dieser dazu bei, wie Wut von kommenden Generationen
angesehen wird, und zum anderen hat Wut eine wichtige Funktion, die nicht
verachtet werden sollte. Sie möchte auf etwas aufmerksam machen oder ist einfach
nur die Erwartung, dass man der wütenden Person zuhört.
Um zu entscheiden, wie man mit der wütenden Person umgehen sollte, kann es
helfen, sich in diese Person hineinzuversetzen. Dabei sollte man jedoch nicht
vergessen, dass die Konzepte der anderen Person unter Umständen andere sind und
keine vorschnellen Urteile fällen. Daher ist es am wichtigsten der Person erst einmal
zuzuhören ohne zu werten und den Fokus auf die Worte und nicht auf den Tonfall zu
legen, der oft überhandnimmt, aber nicht die relevante Nachricht vermittelt. Zudem
sollte man der Person die nötige Aufmerksamkeit und den nötigen Respekt geben,
auch wenn dies teilweise schwerfällt.
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Die durch eine Wut wahrgenommene, meist starke Energie lässt sich zu einem guten
Zweck nutzen. Eine Möglichkeit ist es, sich ein spezifisches Ziel zu setzen, für das
man die Energie der Wut nutzt. Im besten Falle löst man mit dieser Energie das
Problem, welches die Wut ausgelöst hat.
Eine andere Option ist es, den wahrgenommenen Gefühlen einer anderen Emotion
zuzuordnen. Ein gern genommenes Beispiel ist das Lampenfieber vor einem Auftritt.
Statt das mulmige Gefühl als Angst anzusehen, kann es als starke Energie, die einen
auf den Auftritt vorbereitet angesehen werden. Das bringt nachweislich positive
Ergebnisse mit sich und lässt sich auch bei der Wut anwenden.

Energie verwalten
Die Hauptfunktion unseres Gehirns ist nicht das Denken, sondern uns am Leben zu
halten. Hierzu nutzt es wie bei den Emotionen Vorhersagen, die ständig die
Bedürfnisse unseres Körpers einschätzen. Daher bekommen wir beispielsweise Durst,
bevor es unserem Körper an Flüssigkeit mangelt und der Durst schwindet, sobald wir
etwas trinken, obwohl die Flüssigkeit knapp 20 min braucht, bis sie vom Blut
aufgenommen wird. Das bedeutet auch, dass jede physische Aktion einen
psychischen Einfluss hat und umgekehrt. Für die Wut ist der Energiehaushalt sehr
wichtig, da er sich auf die Ressourcen auswirkt, die wir für die Verarbeitung von
Emotionen benötigen. Ein gesunder Energiehaushalt ist daher die essentielle
Grundlage für einen gesunden Umgang mit der Wut.
Alles, was wir tun, wirkt sich positiv oder negativ auf unseren Energiehaushalt aus,
den wir wie ein Bankkonto begreifen können. Daher haben beispielsweise Stress und
Diskriminierung sowie finanzielle und andere Probleme meist physische
Auswirkungen auf den Körper. Ein Energiehaushalt, der nicht in der Waage liegt, kann
zu Krankheiten oder sogar zum Tod führen.
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Tiefes Durchatmen, eine liebevolle Umarmung, eine Massage oder Sex ist eine
positive Einzahlung in diesen Energiehaushalt. Auch Sport, ein ruhiges Umfeld mit
Pflanzen und natürlichem Licht, Achtsamkeit und Yoga sowie anderen etwas zu
schenken haben eine positive Auswirkung. Das Lesen eines Romans oder Schauen
eines Films hilft, indem die Immersion in eine andere Geschichte das eigene Grübeln
und die eigenen Gedanken unterbricht und mit denen anderer überspielt. Schnell
aufbessern lässt sich der Energiehaushalt durch Bewegung. Egal ob das Tanzen
allein im Zimmer, ein Spaziergang oder Sport. Die Grundlage bildet jedoch schon
guter Schlaf und ausgewogene Ernährung.

Neues lernen
Da Emotionen konstruiert sind, ist es auch möglich, neue Emotionen zu lernen, die
man anschließend auch fühlen kann. Zudem kann man vorhandene Informationen
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8. Fazit & Ausblick
Die Theorie konstruierter Emotionen bietet ein komplett neues
Verständnis von Emotionen und wie diese funktionieren. Mit dieser
als Grundlage lässt sich die Wut anders betrachten. Viele Studien
zeigen die Relevanz speziell dieses Gefühls und wie sich ihre positiven
Auswirkungen noch verstärken lassen. Trotz, dass einige dieser Erkenntnisse schon seit über 40 Jahren existieren – Averill geht 1982
in seinem Werk zur Wut bereits von konstruierten Emotionen aus –
hat die veraltete Theorie von naturgegebenen Basisemotionen in der
Gesellschaft die Vorherrschaft, welche ihr nur schwer zu nehmen
ist. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Emotionen hat
sich dagegen geändert und zeigt mehr und mehr auf, wie wichtig ein
bewusster Umgang mit Wut ist, sowohl für die Gesundheit sowie für
ein gesellschaftliches Zusammenleben. Immer wieder dringt dieses
Wissen auch durch Artikel in die Gesellschaft vor, dies ist jedoch erst
ein Anfang. Menschen, die kein Interesse an der Thematik zeigen,
werden nicht mit der gegenwärtigen Theorie in Kontakt kommen
oder halten sie unter Umständen für nicht glaubhaft, da die aktuelle
Theorie einen Großteil des für sie bekannten Weltbildes für falsch
erklärt. Das ist bedauerlich, denn viele der beschriebenen Umgangsformen sind nicht nur für einen gesunden Umgang mit Wut förderlich,
sondern für die allgemeine psychische und physische Gesundheit.
Gerade das Bewusstsein über den eigenen Energiehaushalt sowie
eine erhöhte Emotionale Granularität sind sehr hilfreich. Es wäre
wünschenswert und wichtig, das Wissen mehr an die Öffentlichkeit
zu tragen, in die Erziehung einzubinden oder in Schulen zu lehren.
Emotionen, welche schwer greifbar sind, sind nicht einfach in
eine visuelle Form zu bringen. Während der Erarbeitung des Themas
ist erneut klar geworden, dass mir die konzeptuelle und theoretische
Auseinandersetzung mit einer Thematik einfach fällt und ich mich
darin auch als sehr kompetent sehe. Eine anschließende künstlerisch
gestalterische Auseinandersetzung fällt mir dagegen sehr schwer,
wenn ich sie allein erarbeite. In einem Team funktioniere ich in dem
Bereich deutlich besser, da ich dann die verschiedenen Ebenen der
Gestaltung gut verbinden kann. Dies hat bei dem komplexen Thema
durchaus Schwierigkeiten bereitet. Ich bin zufrieden, eine Lösung
gefunden zu haben, die den gewünschten Fokus auf den Inhalt nicht
verliert und auch gestalterisch nicht in die üblichen Klischees fällt.
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Bisher beschränkt sich die Kampagne auf animierte Plakate und
die Webseite, die etwas detailliertere Informationen zur Verfügung
stellt. Die Kampagne lässt sich durchaus auf Weitere, im Speziellen
Digitale, Medien und Plattformen ausweiten. Soziale Netzwerke
wie Instagram bieten den quadratischen Animationen eine optimale
Bühne, die in der Bildbeschreibung von den Plakattexten ergänzt
werden können. Eine weitere Auseinandersetzung wird durch eine
Verlinkung der Webseite möglich. Für das derzeitig sehr populäre
Kurzvideoformat, was sich beispielsweise auf TikTok findet, bietet
sich die Kampagne in ihrer aktuellen Form nicht an, das Netzwerk
dagegen schon. Populäre gesellschaftliche Themen bekommen dort
eine Audienz bei der Jugend, was auch die Zielgruppe etwas ausweiten würde. Hier scheint mir eine Zusammenarbeit mit populären
Persönlichkeiten der Plattform angebracht, eine weitreichende
Auseinandersetzung mit ihr und ihren Ansprüchen wäre vorher nötig.
Eine Ausweitung auf weitere Emotionen im gleichen Format ist zwar
möglich, erweitert den Umfang der Arbeit jedoch massiv, wodurch
sie der Zielsetzung nicht mehr gerecht werden könnte.
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