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“Emotionen haben einen zentralen Platz in unserem Leben. Sie bestimmen entscheidend 
unsere Persönlichkeit und sind an allem beteiligt, das für unser Überleben wichtig ist. Sie 
sind der Lotse, der uns durch unbekanntes Terrain navigieren hilft. Sie sind das Zünglein 
an der Waage, wenn wir eine Entscheidung treffen. Sie erlauben uns blitzschnell zu son-
dieren, wem wir trauen können. Sie bilden den Klebstoff unserer sozialen Beziehungen. 
......Emotionen sind ein so wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, dass es verwundert, 
dass sie von der Wissenschaft für lange Zeit vernachlässigt worden sind. ......”(Einführung) 

 

Die Literatur zur Emotionsforschung hat sich allerdings in den 90er-Jahren des vergange-
nen Jahrhundert zu einer lawinenartigen Flut entwickelt. Claudia Wassmann führt den Le-
ser durch das Labyrinth der vielfältigen Forschungstendenzen und es gelingt ihr, einen 
Überblick über die wichtigsten Tendenzen der Erforschung der Gefühle von der Antike bis 
zu den modernen Neurowissenschaften herzustellen. Sie informiert über die Weiterent-
wicklung darwinistischer Theorien und stellt die kognitive Bewertungstheorie vor. 
Auch ihr Text weckt Emotionen beim Leser. Wenngleich die notwendige Fachsprache ver-
wendet wird, ist es doch eine Lektüre, die man ohne eigenes Forschungswissen gut ver-
stehen kann. Ein schöner, zentraler Satz in ihrem Buch lautet:  

“Das Gehirn ist eine großartige, individuelle Architektur.” 

Sie beschreibt, wie diese zustande kommt durch die Wechselwirkung von Anlage und Um-
welteinflüssen, wobei deutlich wird, dass der alte Streit um die Frage nach der Priorität 
einer der beiden Prägekräfte zugunsten von beiden als einem wechselseitiges Verhältnis 
definiert wird. Über die Abhängigkeit der Emotionen bzw. der Emotionsfähigkeit von physi-
schen Voraussetzungen (von Botenstoffen und der Produktion dieser Substanzen, von der 
Anzahl und Intaktheit der Nervenfaserstränge, etc.) wird aufgezeigt, dass sich Emotionen 
aufgrund genetischer Grundlagen zum großen Teil der willentlichen Kontrolle entziehen. 
Dabei wird dem Leser assoziativ deutlich, welche Rolle Erziehung und Beziehung dabei 
spielen, denn interessanterweise weiß man heute, dass physiologische Veränderungen im 
Gehirn nicht nur durch schädigende Unfälle sondern auch durch Fehlen oder Zerreißen 
sozialer Bande stattfinden. Ja, man weiß inzwischen sogar, dass Sozialverhalten, Emotio-
nen, Denken und biologische Prozesse bis hin zur Regulation der Genaktivität untrennbar 
miteinander verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen. Aus dieser Erkenntnis for-
mierte sich als jüngste Wissenschaft in  diesem Zusammenhang die “Soziale Neurowis-
senschaft”.  

 
Wer die Fälle und biochemischen Zusammenhänge, die Wassmann in ihrem Buch be-
schreibt, als Lehrer/Lehrerin liest, dem wird nun auch aus kognitionstheoretischer und neu-
rophysiologischer Sicht offenkundig, welche Wechselwirkung zwischen Körpersprache und 
Emotionen besteht, wie Lernen durch Mimikry beeinflusst wird, welche Rolle das Feedback 
spielt und vor allem wie stark “ansteckend” vor allem expressive Personen wirken. Dies 
geschieht in zwischenmenschlichen Beziehungen vor allem dann besonders intensiv, wenn 
diese “ansteckenden” Personen, die selbst eine intensive Emotion empfinden, blind und 
taub für die Gefühle ihrer Mitmenschen sind. Wer leicht fremde Emotionen aufnimmt, läuft 
Gefahr, in den Sog der Stimmung des Anderen zu geraten und selbst so zu werden. Diese 
Forschungsergebnisse ermuntern Lehrende sicher, im Hinblick auf das Phänomen der 
“Motivation”, doch wieder Zuversicht zu entwickeln, Lernende auch durch ihre Persönlich-
keit “in Bewegung” zu setzen. Andererseits, denke ich, haben wir hier genau den Beweis 
dafür, welchen direkten Einfluss eben doch die Medien haben. Die Diskussion hierüber 



wird seit Jahren nur noch sehr leise geführt, man beruhigt sich selbst damit, dass Men-
schen – und hier besonders die mediengewohnten Kinder und Jugendlichen - doch sehr 
wohl zwischen einer realen und einer “virtuellen” Welt unterscheiden könnten. Dies ist si-
cher richtig. Aus der Sicht der Emotionsforschung sind es aber eben genau jene Begeg-
nungen mit “coolen”, “zornigen”, “herrschaftswütigen” und “gewalttätigen” Personen, die 
durch ihre Expression “ansteckend” wirken. Man wird über derartige Folgerungen aus den 
Ergebnissen der Emotionsforschung besonders an den Orten, wo sich Theorie und Praxis 
begegnen, noch nachdenken müssen.  

 
Gerade dadurch, dass die moderne Wissenschaft heute, z.B. durch die bildgebenden Ver-
fahren der Gehirnforschung, in der Lage ist, zu untersuchen, wie die emotionale Verarbei-
tung, das Denken und das Handeln ineinander greifen, weiß man, wie sehr Emotionen in 
die Urteile des Verstandes involviert sind. Da Emotionen aber auf Bewertungen basieren, 
die uns sagen, was wir wollen, was “gut” ist oder “schlecht” ist, bleibt die Tatsache, dass es 
darüber hinaus ein Wertesystem im Individuum geben muss.  

 
Wie sehr von Emotionen als essentieller Bestandteil zu einem guten Leben gehören, ha-
ben die Emotionsforscher erkundet. Sie haben damit das Wissen der antiken Philosophen 
ergänzt bzw. bestätigt, z.B. wenn Aristoteles sagt:  

 
“... denn ein und dasselbe erscheint nicht in gleicher Weise den Liebenden und den 
Hassenden, ............. dem Liebenden erscheint der, über den er ein Urteil zu fällen 
hat, entweder gar nicht schuldhaft oder nur in geringem Maße, dem Hassenden da-
gegen umgekehrt.” (Aristoteles “Rhetorik” München 1995 S.84 zit. i. Wassmann S.17.) 
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