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Ergänzende Informationen für den Unterricht 

 

Was sind Gefühle? 

 

Gefühle sind an körperliche Empfindungen (Zustände) gebunden und beeinflussen 

unser Verhalten. 

Gefühle sind bewusste Emotionen, also kognitive mentale Zustände, das subjektive 

Erleben der Emotion. 

Gefühle werden z. B. innerhalb des deutschen Vokabulars in Redewendungen sichtbar: 

 

 mir schnürt es die Kehle zu (Angst) 

 mir treibt es Schweiß auf die Stirn/aus den Poren (Angst) 

 das Herz rast (Angst, Freude, Liebe, Ekstase) 

 mir schlottern die Knie (Angst, Aufregung) 

 mir fällt das Herz in die Hose (Angst, Erschrecken) 

 mir schießen Tränen in die Augen (Freude, Rührung, Kränkung) 

 mir steigt die Röte auf (Zorn, Wut, Unsicherheit, Berührung) 

 das lässt mich kalt (Distanzierung, Abwehr, Unsicherheit, Teilnahmslosigkeit) 

 ein flaues Gefühl im Magen haben (Angst, Skepsis, Unsicherheit, Nervosität,  

Aufregung) 

 der Blick verschwimmt (Trauer, Abwehr) 

 die Haut wird kreidebleich (Angst, Entsetzen, Affekt) 

 Schmetterlinge im Bauch spüren (Erregung, Freude, Liebe, Ekstase) 

 Zähne klappern (Angst) 

 Schultern hängen lassen (Mutlosigkeit, Verzweiflung, Resignation) 

 ein starrer Blick (Angst, Entsetzen) 

 weiche Knie haben (Angst, Freude, Affekt, Erregung, Aufregung) 

 

Die Korrelation zwischen Gefühl und körperlicher Empfindung ist weitgehend ange-

boren und tritt universell auf. Der jeweils körperliche Ausdruck von Freude, Wut, 

Trauer, Unterwerfung und Angst äußert sich bei allen Menschen gleich und wird somit 

auch von allen verstanden (vgl. Eibl-Eibesfeldt, 1987). In der Beschreibung von Ge-

fühlen findet vorrangig eine bildhafte Sprache Anwendung. 
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Wie werden Gefühle bewertet? 

 

Gefühle tauchen auch als Thema in der abendländischen Philosophie auf und werden 

unterschiedlich bewertet. Überwiegend werden Gefühle als Feind der Vernunft be-

trachtet. Einige wenige Beispiele verdeutlichen dies: 

 

Schon in den Anfängen der Philosophie wird Lust, Freude, Vergnügen als wesentliches 

Charakteristikum des Fühlens betrachtet, aber auch als unklare Erkenntnis, als ver-

nunftlose und naturwidrige Gemütsbewegung. Die ältere Philosophie benützt für das 

Thema den Begriff „Affekte“. 

 

Für ARISTOTELES (384–322) sind Affekte seelisches Erleben, dessen Kennzeichen Lust 

und Unlust sind. Den Menschen beschreibt er als animal rationale, als vernünftiges 

Tier. 

 

René DESCARTES (1596–1650) definiert das Wesen des Menschen durch den berühm-

ten Satz: Cogito ergo sum (Ich denke, also bin ich.). Er unterscheidet sechs Grund-

affekte: Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Traurigkeit, und Bewunderung. 

 

Laut Baruch de SPINOZA (1632-1677) trüben Gefühle unsere Urteilsfähigkeit, Gefühl 

bedeutet unklare Erkenntnis, intensive Gefühle sind daher als äußerst verwerflich an-

zusehen. Spinoza unterscheidet drei Grundaffekte: Freude, Traurigkeit und Verlangen. 

 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1646-1716) ordnet den Gefühlen die Eigenschaft des Un-

deutlichen zu, sie „verdunkeln“ uns. Verstand hingegen schafft Klarheit. Demnach ver-

hindern Gefühle Erkenntnis. 

 

Immanuel KANT (1724-1804) beschreibt Gefühle als subjektive, ästhetische Empfin-

dungen, die in Gegensatzpaaren auftreten, und stellt sie objektiven Verstandes-

leistungen gegenüber. 

 

Friedrich NIETZSCHE (1844–1900) sieht hinter den Gefühlen Urteile, Werte, die uns 

vererbt sind. 
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Die abendländische Kultur ist über Jahrhunderte von einem dualistischen Denken ge-

prägt – Verstand/Gefühl, Willensfreiheit/Trieb, Geist/Körper, Seele/Leib, Objektivität/ 

Subjektivität, Logos/Mythos, Wahrheit/Lüge, Gut/Böse. Dieser Dualismus stellt gleich-

zeitig auch eine Bewertung dar, das Begriffspaar bildet die beiden äußeren Pole, Ge-

fühle werden überwiegend als der Vernunft entgegengesetzt und daher negativ be-

wertet. 

 

Warum sind Gefühle erst seit Kurzem von wissenschaftlichem Interesse? – Historische 

„hot spots“ der  Neurobiologie 

 

Die Kulturgeschichte des Menschen beeinflusst die Wissenschaftstheorie und umge-

kehrt. Daher widmete sich auch die Neurobiologie, ein verhältnismäßig junger Wissen-

schaftszweig, vorrangig der Erforschung kognitiver Hirnleistungen, die man strukturell 

dem Neokortex zuordnete und als Maximalleistungen des Gehirns bewertete.  

 

John Hughlings JACKSON (1835-1911), der tw. auch als Begründer der Neurobiologie 

genannt wird, entwickelte auf der Grundlage anatomischer Studien ein Denkmodell, 

bei dem er eine hierarchische Gliederung des Gehirns definiert und den (assoziativen) 

Kortex als höchste Ebene der Gehirnstruktur betrachtet, zuständig für Bewusstsein 

und kognitive Denkprozesse.  In der mittleren Ebene findet sich der motorische Cortex, 

die unterste Ebene nehmen Hirnstamm und Rückenmark ein, die für die Ausführung 

einer Reaktion sorgen. In diesem Modell geht er auch davon aus, dass der Cortex den 

stammesgeschichtlich jüngsten Abschnitt des Gehirns darstellt und die stammes-

geschichtlich älteren, primitiveren Anteile kontrolliert. Psychische Erkrankungen führt 

er auf Störungen des assoziativen Kortex zurück. In Ermangelung der Kontrollfunktion 

kommen daher die primitiveren Anteile zum Ausdruck. Das Modell legt er auch einer 

soziologischen Theorie zugrunde.  

 

1878 beschreibt der französische Neurobiologe Paul BROCA subkortikale Strukturen, 

die er als limbisches System bezeichnet. Dessen anatomischer Aufbau unterscheidet 

sich stark von der Struktur des Kortex, zeigt Verbindungen zum Riechhirn und wird 

daher auch von BROCA als stammesgeschichtlich alt betrachtet. 
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In den 30ern des 20. Jahhunderts beschreibt der amerikanische Neurologe James W. 

PAPEZ das vermeintlich alte limbische System als Sitz der Emotionen, Gefühle und 

Triebe. Er sieht (sic!) keine Verbindung vom limbischen System zum kognitiven Kortex. 

 

Der amerikanische Neurologe Paul D. MacLEAN übernimmt die Idee des hierarchisch 

strukturierten Gehirns im so genannten dreieinigen Gehirn (triune brain, 1990). Dem-

nach besteht das Gehirn aus dem stammesgeschichtlich alten Reptiliengehirn, das 

Instinkthandlungen und Reflexreaktionen regelt. Das darüber liegende primitive 

Säugerhirn entspricht dem limbischen System und ist für die Triebhandlungen und 

Gefühlsregungen zuständig. Der jüngste Anteil des Gehirns ist das fortgeschrittene 

Säugerhirn und ermöglicht als Neokortex die kognitiven Leistungen des Menschen. 

Auch MacLEAN verweist auf die wenigen neuronalen Verbindungen zwischen dem 

primitiven und fortgeschrittenen Säugerhirn (!) und erklärt damit auch die Ursache für 

mangelnde Gefühlskontrolle. 

 

Gerhard ROTH, Professor für Entwicklungsneurobiologie, begründet, warum die 

genannten hierarchischen Konzepte falsch sind (1997, 2003). Durch den Perspektiven-

wechsel rückt in den späten 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts die Erforschung von 

Emotionen und Gefühlen in den Mittelpunkt des neurobiologischen Interesses. 

 

Da bei der Evolution des Wirbeltiergehirns die Grundstrukturen, also alle wesentlichen 

Abschnitte, gleichzeitig entstanden sind, existieren keine stammesgeschichtlich alten 

und jungen Gehirnregionen. ROTH weist darauf hin, dass alle Wirbeltiere ein Paläo-

pallium (Paläokortex, Riechhirn), ein Archipallium (Archikortex, Hippocampus) und ein 

Neopallium (Neokortex) aufweisen. Der Unterschied bei den Vertretern der Wirbeltier-

klassen besteht in Größe und Komplexität dieser Strukturen. In den 90er-Jahren ver-

weisen etliche namhafte Wissenschaftler darauf, dass diese Ebenen der Gehirnstruktu-

ren nicht voneinander isoliert sind. Vielmehr sind Hirnstamm, limbisches System und 

Neokortex stark vernetzt und arbeiten auch funktionell zusammen. ROTH stellt aus-

drücklich fest, dass sich nicht nur die anatomischen Beschreibungen (kaum neuronale 

Verbindungen) als falsch herausgestellt haben, sondern ebenso das beschriebene 

stammesgeschichtliche Modell mit alten und jungen Regionen. Auch der amerikani-

sche Neurobiologe Joseph LeDOUX äußert sich kritisch zur traditionellen Sichtweise 

stammesgeschichtlich alter und junger Strukturen. Er beschreibt das limbische System 
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als anatomisch und funktionell heterogene Struktur, die sich von anderen anatomi-

schen Strukturen des Gehirns nicht eindeutig abgrenzen lässt. 

 

Für welche biologischen Funktionen stehen die Gefühle? 

 

Die Emotionsforschung beginnt in den 90ern des 20. Jahrhunderts und ist mit Namen 

wie Gerhard ROTH, Joseph LeDOUX, Hanna und Antonio DAMASIO und vielen anderen 

verbunden.  

 

Funktionen von Gehirnregionen erkennt man u.a. an Ausfallserscheinungen. Hanna 

und Antonio DAMASIO beschäftigen sich mit Störungen des limbischen Systems. Tre-

ten beim Menschen bilaterale Störungen insbesondere im Bereich der Amygdala und 

des Stirnlappens auf, zeigen diese Personen keine Gefühle, weil sie nachweislich keine 

haben. Sie erkennen Gefahren, entwickeln aber keine adäquaten Angstreaktionen. Sie 

verbalisieren Einsicht bezüglich der Situation, können diese Einsicht aber nicht in eine 

Änderung ihres Verhaltens umsetzen. Hier liegt krankheitsbedingt eine Unterdrückung 

der Gefühle vor, die Personen lassen ausschließlich ihre Vernunft walten, was – para-

doxerweise - zu völlig unvernünftigem Verhalten führt. Daran zeigen sich Funktion 

und Bedeutung von Emotionen und daraus resultierenden Gefühlen: Sie generieren 

Handlungsmuster, Verhaltensweisen, die für das Überleben notwendig sind. 

 

Die neurobiologische Erklärung zum genannten Beispiel liegt zum einen in der viel-

fachen Verschaltung zwischen limbischem System und Kortex. Das limbische System 

übernimmt die Bewertung der Situation, dieses Resultat wird im Gedächtnis gespei-

chert und steht bei Bedarf zur Verfügung. Jede Bewertung ist auf das Gedächtnis an-

gewiesen, weil frühere Erfahrungen und Bewertungen in die jeweils aktuelle einbe-

zogen werden. Das Speichern von Gedächtnisinhalten hängt intensiv mit den jeweili-

gen emotionalen Zuständen zusammen. 

 

So zeigen PatientInnen mit beidseitiger Schädigung des Hippocampus (organisiert 

Lernen und Gedächtnis) deutlich vegetative Angstreaktionen (Blutdruck steigt, Puls-

frequenz erhöht sich, Atemfrequenz nimmt zu), d. h. sie erleben Angst und Schrecken, 

wissen aber nicht, warum. PatientInnen mit bilateraler Schädigung der Amygdala 

haben das Wissen von Angst und Schrecken, sind aber völlig emotionslos (siehe oben).  
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Gefühle haben enormen Einfluss auf das Gedächtnis. Situationen, die mit einem inten-

siven Gefühlsinhalt verbunden sind, merken wir uns länger und detailreicher 

(Liebeserlebnis, Autounfall, weltveränderndes politisches Geschehen, usw.). Solcherart 

intensive Situationen werden fotografisch abgebildet, sodass Eine weitere Erklärung 

zum dargestellten Beispiel liegt in der Verbindung zwischen limbischem System und 

vegetativem Nervensystem (VNS). Das VNS innerviert Drüsen, Eingeweide und 

Muskulatur und stellt die Grundlage für die Körperlichkeit der Emotionen dar. Von uns 

werden die Emotionen als Gefühle erlebt. Emotionen ermöglichen dem Organismus 

eine Ruheaktivität oder bereiten den Organismus auf eine spezifische Reaktion vor und 

stellen sich solcherart als überlebensnotwendig dar. Emotionen sind keine mystischen 

Erfahrungen, sondern das Ergebnis von Verarbeitungsprozessen bestimmter Gehirn-

strukturen, die in der Evolution ihre Entwicklung erfahren haben. 

 

Wie entsteht Angst? 

 

Angst ist ein körperliches Geschehen, das als intensives Gefühl erlebt werden kann, 

wenn die physiologische Expression bewusst wahrgenommen wird.  

 

Aufgrund der neuronalen Vernetzung subkortikaler limbischer Regionen mit den vege-

tativen Zentren und dem bewusstseinsfähigen Kortex wurde ein Konzept für die Ent-

stehung von Emotionen und Gefühlen entworfen, das sehr vereinfacht am Beispiel 

einer optischen Wahrnehmung folgendermaßen aussieht (LeDOUX 1998, ROTH 2003): 

Ein positiv oder negativ erregendes Ereignis wird zunächst subkortikal verarbeitet. Das 

geschieht unbewusst, beteiligt sind Retina, ein bestimmter Anteil des Thalamus und 

ein bestimmter Anteil des Mittelhirns. 

 

Von Thalamus und Mittelhirn verlaufen Bahnen zu limbischen Zentren, wie z. B. der 

Amygdala. 

 

Der Thalamus liefert als Information ein grobes schematisches Bild an die Amygdala (z. 

B. ein Objekt, das lang, schmal und gedreht aussieht). Der Übertragungsweg von 

Thalamus zur Amygdala ist sehr schnell, da nur ein einziger Nervenzellkontakt über-

brückt werden muss. Jedenfalls wird eine potenzielle Gefahr gemeldet, die eine un-

willkürliche Reaktion samt der notwendigen physiologischen Anpassungen zum 

Schutz des Organismus nach sich zieht. Die Amygdala ist nämlich mit vegetativen Zen-
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tren verknüpft, die – bei gegebener Notwendigkeit – beim Organismus eine Reaktion 

auslösen. Dieser erste Angstweg führt also zu einer blitzschnellen Entscheidung. Das 

abrupte Verhalten kann sich als lebensrettend erweisen, möglicherweise ist es aber 

auch eine völlig überzogene Reaktion auf den tatsächlichen Reiz. Der Thalamus ist 

auch für den langsameren, zweiten Angstweg, der über mehrere Schaltstationen ver-

läuft, die erste Durchgangsstation. Sie führt zur primären Sehrinde. Diese ist wiederum 

mit verschiedenen Kortexarealen verknüpft. Die visuellen Erregungen sind an sich 

neutral, werden jedoch im Kortex mit deklarativen Gedächtnisinhalten (aktiviert durch 

Hippocampus und Rindenarealen) versehen.  

 

Die Aktivierung des basalen Vorderhirns sorgt für Aufmerksamkeit. Die primäre 

Sehrinde projiziert auch zur Amygdala. Die Projektionen vom Kortex zur Amygdala un-

terscheiden sich insofern von denen des Thalamus, als sie wesentlich detailreichere 

Repräsentationen darstellen. Durch die Aktivität der Amygdala werden Inhalte des 

emotionalen Gedächtnisses zugeschaltet. 

 

Nun kann das Objekt oder Ereignis genau identifiziert werden, die Person kann sich 

davon überzeugen, dass das lange, schmale, gedrehte Objekt keine Schlange, sondern 

eine Kordel, die auf dem Boden liegt, ist. Dieses Verarbeitungsergebnis wird an die 

Amygdala gemeldet, die die physiologischen Anpassungen über das vegetative Ner-

vensystem regelt und das Verhalten entsprechend dem tatsächlichen Reiz (Kordel) ab-

stimmt (Entspannung). 

 

Weil kortikale Areale auch mit dem limbischen System verschaltet sind, haben sie auch 

darauf Einfluss, bestimmte Verhaltensweisen können verstärkt oder abgeschwächt 

werden. 

 

Die unbewussten Zustände und die bewussten emotionalen und verhaltensrelevanten 

Zustände treten zeitversetzt auf. Die unbewusste Wahrnehmung ist durch Detail-

armut gekennzeichnet, gefährliche Situationen werden nur schematisch „erkannt“, oft 

auch verkannt. Auch das Verhalten ist wenig flexibel, wir flüchten oder erstarren. Die 

bewusste Wahrnehmung ist detailreich, wird genau analysiert, das Verhalten ist 

flexibel. 
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Wie man sich in der Angst-Situation gefühlt hat, sind Erinnerungen aus dem deklarati-

ven Gedächtnis, an dem der Kortex und der Hippocampus beteiligt sind. Es sind nüch-

terne Informationen ohne emotionale Tönung. Das emotionale Gedächtnis, das uns bei 

passender Gelegenheit wiederum in Panik versetzen kann, ist das Amygdala-System, 

das die Gefühlsinhalte abspeichert. Beide Gedächtnissysteme arbeiten interaktiv. 

 

 

Bildmaterial für den Unterricht 

 
Abb.1 Subkortikale und kortikale Gehirnstrukturen (Schnitt) 
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Abb. 2 Neuronale Vernetzungen von Gehrinstrukturen zur Verarbeitung Angst 
auslösender Reize 
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Abb. 3 Erschrecken - Schema der Reizverarbeitung 
 
 

 
 
 

 

Anhang:  

Abbildungen/Quellen: 

Abb. 1 aus Internet,  

http://home.arcor.de/eberhard.liss/erkenntnis+thesen/hirnanalogien.htm 

 26.9.2011 

Abb. 2 aus:  Spektrum der Wissenschaft 8/1994, S. 80 

Abb. 3 aus:  Spektrum der Wissenschaft 8/1994, S. 82 

 

 

http://home.arcor.de/eberhard.liss/erkenntnis+thesen/hirnanalogien.htm
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