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KOGNITIVE-PHYSIOLOGISCHE THEORIEN DER EMOTIONEN

Eine der bekanntesten Emotionstheorien wurde von Schachter (1964,1971;Schachter&Singer,1962) entwickelt.
Diese Theorie wird häufig als kogniti ve-physiologische Theorie oder Zwei-Faktoren Theorie der Emotionen
bezeichnet, und zwar deshalb, weil ihre zentrale Annahme lautet, daß die beiden Faktoren Kognition und
( wahrgenommene ) physiologische Erregung die Grundlage des emotionalen Erlebens bilden.
Schachters Theorie war nach ihrem Erscheinen für ungefähr 20 Jahre die wohl einflußreichste  Emotionstheorie.
Die Theorie Schachters stellt in gewisserweise eine Weiterentwicklung anderer historisch früherer
Emotionstheorien dar , insbesondere der Emotionstheorie von William James.

1.Die Emotionsttheorie von Williams James (1842-1910)

Im Jahre 1841 veröffentli chte James eine Arbeit mit dem Titel „What is an emotion?“ , in der ereine Theorie der
Emotionen beschreibt, die nach seiner Meinung der Alltagsauffassung zuwiderläuft.
Während die all tägliche Auffassung besagt, daß die bei Emotionen auftretenden körperli chen Veränderungen
( z.B. Weinen) die Folgen des Erlebens der Emotion ( z. B. Trauer) sind, kehrte James diese Beziehung um.
Er behauptet, daß die körperliche Veränderungen den Emotionen vorangehen und daß die Emotionen nichts
anderes seien als das Empfinden der körperlichen Veränderungen.
In Bezug auf die Theorie von James muß unterschieden werden zwischen der ursprünglichen Fassung der
Theorie von 1884 und der präzisierten Theorie von 1894, die aufgrund der Kritiker neubearbeitete.



1.1 Die ursprüngliche Fassung der Theorie von James

Für James  (1884,1890/1950) waren Emotionen eng mit Instinkten verknüpft. Er verstand unter Instinkten bzw.
instiktiven Reaktionen, ungelernte reflexartige Reaktionen die gesetzmäßig von bestimmten Sinneseindrücken
ausgelöst werden und der Erreichung eines bestimmten Zieles dienen.
Die enge Verknüpfung zwischen Instinkt und Emotion sah James darin begründet, daß “ jeder Gegenstand, der
einen Instinkt auslöst, auch eine Emotion hervorruft“(James,1890/1950,S.442). Eine weitere Gemeinsamkeit von
Emotionen und Instinkten bestehen nach James darin, daß Emotionen- ebenso wie Instinkte-„ ihren körperli chen
Instinkte- „ ihren körperli chen Ausdruck haben, der ( wie zum Beispiel bei der Furcht und dem Zorn ) eine
starke Muskeltätigkeit einschließen kann“ (James,1909,S373:Original 1892).
Emotionen unterscheiden sich jedoch auch von Instinkten und zwar erstens insofern als „ die als emotional
bezeichnete Reaktion in dem eigenen Körper des Subjekts endigt, während die instinktiv genannte Reaktion
geneigt ist weiter zu gehen und in praktische Beziehungen zu dem erregenden Gegenstand zu treten „ (James,
19090, S.374:Original 1892).
Zweitens werden Emotionen  - im Unterschied zu Instinkten -  zusätzli ch auch von solche „Gegenständen“
hervorgerufen , zu denen wie keine praktische Beziehung haben.
James meinte damit beispielweise lustige Ereignisse, die uns zwar zum Lachen bringen, aber keine auf sie
bezogenen Handlungen verlangen.
Innerhalb der Emotionen unterschied James gröbere und feinere Emotionen.
Zu den gröberen Emotionen rechnete er beispielsweise Zorn, Furcht, Liebe , Haß, Freude, Kummer, Scham und
Stolz. Als gröbere Emotionen bezeichnete er diese Gefühle deshalb, weil sie seiner Meinung nach mit „relativ
starken körperli chen Rückwirkungen verbunden sind“ (James, 1909,S.374;Original 1892)
Die feineren Emotionen umfassen die moralischen, intellektuellen  und ästhetischen Gefühle wie zum Beispiel
Genugtuung , Dankbarkeit, Wißbegierde, Erleichterung nach der Lösung eines Problems oder Bewunderung;
diese Emotionen sollen nur von schwachen körperli chen Reaktionen begleitet sein .
Die Emotionstheorie von James bezog sich im wesentlichen auf die gröberen Emotionen. Seine Theorie besagt,
daß die körperli chen Veränderungen unmittelbar auf die Wahrnehmung der erregenden Tatsachenfolgen und daß
die Empfindung( unser bewußtes Erleben) eben dieser Veränderung zum Zeitpunkt ihres Auftretens die
Emotionen IST“.(James,1890/1950),S.449.
Das Alltagsverständnis von Emotionen besagt beispielsweise, daß wir weinen, weil wir deswegen über  den
Verlust unseres Vermögen traurig sind ;daß wir davonlaufen, weil wir uns vor dem Bären fürchten; oder daß wir
unsere Rivalen attackieren, weil uns seine Beleidigung verärgert hat. James dagegen postuliert gerade die
umgekehrte kausale Reihenfolge, das heißt , er behauptet, das wir deswegen über unser Vermögen traurig sind,
weil wir weinen; uns deswegen vor dem Bären fürchten , weil wir vor ihm davonlaufen; und deswegen  über die
Beleidigung durch unsere Rivalen verärgert sind , weil wir ihn attackieren.

„Einführung in die Emotionspsychologie“ K.3 S95



DieEmotionstheorie von James beinhaltet drei  zentrale Annahmen:

(1) Die bloße Wahrnehmung einer erregenden Tatsache ist hinreichende Bedingung für das Auftreten
körperli cher Veränderungen

(2) Diese körperlichen Veränderungen sind emotionsspezifisch, und wir sind auch in der Lage, sie in
differenzierter Weise bewußt zu erleben

(3) Das Bewußte Erleben ( Die Empfindung) der körperli chen Veränderung IST die Emotion

A) Die Auslösung der körperlichen Veränderungen
James war davon überzeugt, daß die körperlichen Veränderungen , die seiner Meinung nach einer Emotion
vorangehen, unmittelbar durch die Wahrnehmung eines bestimmten Gegenstandes oder eines bestimmten
Sachverhalts verursacht werden, das heißt ohne daß andere geistige Prozesse zwischen  Wahrnehmung und
körperli chen Veränderungen vermitteln.
Damit ist gemeint daß die bloße Wahrnehmung eines Bären, reflexartig diejenigen körperli chen Veränderungen
bewirkt, die wir dann als Furcht empfinden, ohne daß zwischen der Wahrnehmung des Bären und den für Furcht
charakteristischen Reaktionen etwa ein Bewertungsprozeß hinsichtlich der Bedrohlichkeit des Bären stattfinden
muß.
„Wenn wir plötzli ch eine dunkle, sich bewegende Gestalt im Wald sehen, bleibt uns sofort das Herz stehen und
wir halten den Atem an, noch ehe eine deutliche Vorstellung der Gefahr auftreten kann.“(James,1884,S.196)
Als Beleg für diesen einfachen Auslösemechanismus führte James eine Kinheitserinnerung an. Als er im Alter
von sieben oder acht Jahren dem Aderlaß eines Pferdes beiwohnte, rührte er mit einem Stock das Blut im Eimer
um sah es von seinem Stock abtropfen. Dabei empfand er zunächst nur Neugierde. Plötzli ch wurde ihm aber
schwarz vor Augen und er verlor das Bewußtsein. All dies geschah , obwohl er niemals davon gehört hatte , daß
der Anblick von Blut eine Ohnmacht hervorrufen kann. Später gab es Stimmen, daß er in diesem Fall offenbar
gar keine Emotion empfunden hatte.

B) Die körperlichen Veränderungen und ihr bewußtes Erleben
Die Vielfalt der körperli chen Veränderungen und ihre Zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten sind also nach
der Theorie von James, die Grundlage für unser reiches emotionales Erleben.
Die Emotionen der Freude, Wut , Furcht, etc. fühlen sich deshalb so unterschiedli ch an weil ihnen ganz
unterschiedliche ( emotionsspezifische) Muster von körperli chen Veränderungen zugrunde liegen.
Unter körperlichen Veränderungen verstand James in erster Linie Reaktionen des autonomen Nervensystems
( viszerale Reaktionen).
Zu den Furcht kennzeichnenden körperli chen  Reaktionen rechtet er beispielsweise erhöhte Herzrate, flachen
Atem, Zitternder Lippen, Gänsehaut und „ Aufruhr der Eingeweiden“(James,1909,S.380);Original1892).
Für Wut dagegen soll unter anderem Schwellen der Brust und Blutandrang im Gesicht charakteristisch sein.
Außerdem betrachtete er auch bestimmte will kürli che  motorische Reaktionen als Bestandteil der körperli chen
Grundlagen von Emotionen, so zum Beispiel das Davonlaufen als Element der körperlichen Grundlage von
Furcht oder das Zuschlagen und andere Impulsive Reaktionen als Bestandteil der körperli chen Grundlagen von
Ärger und Wut.
Für die Emotionstheorie von James reicht es aber nicht aus , daß unterschiedliche Emotionen mit
unterschiedliche körperlichen Reaktionen verbunden sind; die Person muß auch in der Lagen sein diese
differenzierten körperlichen Reaktionen Wahrzunehmen. Um sich davon zu überzeugen , daß man dazu
tatsächlich in der Lage ist, genügt es nach James, aufmerksam Introspektion zu betreiben.

C) Emotion  ist gleich die Empfindung körperlicher Veränderungen
Seine Kernannahme sagt aus , daß die Emotion nicht anderes ist  als die Empfindung körperlicher
Veränderungen zum Zeitpunkt ihres Auftretens ist.
James war fester Überzeugung, daß „ eine rein körperlose Emotion ein Nicht- Ding ist“
(  James.1890/1950,S.452).

1.2 Die präzisierte Fassung der Theorie von James

Bereits wenige Jahre nach Erscheinen der Emotionstheorie von James häufen sich kritische Stellungsnahmen. Er
verfaßte eine überarbeitete Version , die vor allem zwei Einwänden seiner Kritiker  begegnen wollte.
a) Der erste Einwand richtet sich gegen die Annahme, daß die bloße Wahrnehmung bestimmter Objekte sei

hinreichend für Emotionen bzw. für die Auflösung derjenigen körperlichen Veränderungen, die unseren
emotionalen Erleben vorausgehen.

Worcester führte an  das die Bewertung eines wahrgenommen Sachverhaltes und nicht - wie bei  James- die
bloße Wahrnehmung des Sachverhalts, die den Emotionen zugrundeliegenden körperli chen Reaktionen
verursacht.



b) Der zweite Einwand richtete sich gegen die von James angenommene Beziehung zwischen Emotionen und
will kürlichen Handlungen.

Laut James sind wil lkürliche Handlungen zumindest eine hinreichende, wenn auch keine notwendige Bedingung
von Emotionen ( z.B. Wir fürchten uns vor dem Bär , weil wir davonlaufen)
Worcester wies darauf hin, da ein und dieselbe Emotion mit ganz unterschiedlichen will kürli chen Handlungen
verbunden sein kann. ( z.B. vom Regenschauer davonläuft gleichwohl wie vor einem Bären, wobei beides aber
jeweils anders beurteilt werden muß)

James hat seine Fassung in zwei Punkten präzisiert

Erstens werden die emotionalen Reaktionen nicht  mehr von der bloßen Wahrnehmung eines erregenden
Sachverhaltes ausgelöst, sondern von der Idee des lebenswichtigen Elements in der jeweili gen Gesamtsituation.
Diese Annahme impliziert aber auch , daß die emotionalen Reaktionen  durch eine über die bloße Wahrnehmung
hinausgehende Bewertung des Sachverhalts im Kontext der Gesamtsituation verursacht wird.
Zweitens sind viszeralen Reaktionen nun die bei weitem wichtigsten Konstituenten der körperli chen Reaktionen,
deren Empfindung die Emotion sein soll .

Mit der präzisierten Fassung der Emotionstheorie näherte sich James  bereits den späteren besprochenen
kognitiv- physiologischen Theorien der Emotion an.

1.3 Cannons Kritik an der Theorie von James

 Die wohl bekannteste Kritik der Emotionstheorie von James stammt von Walter Cannons(1927,1929,1973).

Sie umfaßt  insgesamt fünf Punkte, die sich alle gegen die Annahme richten, viszerale Reaktionen seien die
Grundlage von Emotionen:

1. Die voll ständige Trennung von der Viszera( Eingeweide)  vom Zentralnervensystem führt zu keiner
Veränderung im emotionalen Verhalten

2. Dieselben viszeralen Veränderungen treten bei sehr verschiedenartigen emotionalen  und auch bei nicht
emotionalen Zuständen auf.

3. Die Eingeweide3 sind relativ unempfindli che Organe ( d.H. sie verfügen nur über wenige Rezeptoren und
Nervenfasern).

4. Viszerale Veränderungen sind zu langsam, um als Ursache des Gefühlserlebens in Frage zu kommen.
5. Die künstli che Herbeiführung der für starke Emotionen typischen viszeralen Veränderungen führt nicht zum

Auftreten dieser Emotionen.

Ad.1): James(1884) wies selbst darauf hin, daß die Schwierigkeit der empirischen Überprüfung seiner
Emotionstheorie darin besteht, Personen zu finden,, die aufgrund einer organischen Krankheit oder eines Unfall s
einerseits voll ständig empfindungslos hinsichtli ch viszeraler Reaktionen sind, deren geistige und motorischer
Fähigkeiten  aber anderseits nicht beeinträchtigt sind. Folgt man James, dann dürften diese Personen keine
Emotionen erleben.

Erste systematische und kontrolli rete Untersuchungen zu dieser Frage stammen folgli ch aus tierexperimentellen
Untersuchungen, bei denen durch einen chirurgischen Eingriff voll ständige Empfindungslosigkeit hinsichtli ch
viszeraler und anderer körperlicher Veränderungen herbeigeführt wurde. Beispielweise durchtrennte
Sherrington(1900) bei Hunden das Rückenmark und die Vagusnerven(Lungen- Magen-Nerven). Dadurch wurde
jede Verbindung des Gehirns zu en Viszera unterborchen, also zu Herzen den Lungen, dem Magen, der Milz, der
Leber und anderen Bauchorganen – denjenigeen  Organen also, deren Reaktionen nach James dem emotionalen
Erleben zugrundeliegen sollen. Sherrignton beobachtete bei einer Hündin mit einem „starken emotionalen
Temperament“ nach einem solchen Eingriff keine auffallende Veränderung des emotionalen Verhaltens.
„Ihre Wut, ihre Freude, ihr Abscheu, und ihre Furcht, wenn eine Gefahr aufzog, waren so überzeugend wie
zuvor“ (zitiert nach Cannon,1975 S.204;Original 1929).



Zu den gleichen Schlußfogerungen gelangten Cannon, Lewis und Britton(1927), die über mehrere Monate
hinweg Katzen beobachteten, denen sie den gesamten sympathischen Anteil des autonomen Nervensystems
entfernt hatten.
Ad.2): Folgt man James(1890/1950), dann fühlen sich Emotiononen wie Wut und Furcht deshalb so
unterschiedlich an, weil ihnen jeweils unterschiedli che emotionsspezifische Muster viszeraler Veränderungen
zugrundeliegen. Gegen diese Annahme führte Cannon folgende Befunde eigener experimenteller
Untersuchungen ins Feld. Reizt man das sympathische Nevensystem, dann findet man folgende viszerale
Veränderungen: “Beschleunigung des Herzschlags, Kontraktion des Ateriolen, eine Erweiterung der
Bronchiolen, Erhöhung des Blutzuckers, Hemmung der Tätigkeit der Verdauungsdrüsen, Hemmung der Magen-
Darm-Peristaltik,Schwitzen, Ausschüttung von Adrenalin, Erweiterung der Pupillen und Aufrichten der
Haare“(Cannon,!975,S206;Original 1929)“!

Diese viszerale Veränderungen treten – so Cannon – nicht nur im Zustand der Wut auf; die gleichen Reaktionen
lassen sich auch bei Furcht beobachten. Darüber hinaus finden sich die die meisten diese viszeralen
Veränderungen auch bei nichtemotionalen Zuständen wie zum Beispiel bei Frösteln oder bei Ausbruch von
Fieber. Wenn nun aber die gleichen viszeralen Veränderungen sowohl bei unterschiedli chen Emotionen
auftreten, als auch nicht-emotionalen Zuständen begleiten, dann – so Cannon- kann das Erleben einer
bestimmten Emotion nicht durch viszeraler Veränderungen determiniert sein.

Ad3.)Cannon zufolge sind unsere Eingeweide insofern „relativ unempfindliche Organe“, als sie nur mit wenigen
Rezeptoren und entsprechend wenigen Nervenfasern ausgestattet sind.
Hierauf zieht Cannon folgenden Schluß: Wenn die Eingeweide derart unempfindlich sind, dann können sie auch
nicht für unser reichhaltiges emotionales Erleben verantwortli ch sein.

Ad4.)Die Latenz ( das ist die Zeit von der Reizeinwirkung bis zum Einsetzen einer Reaktion) der glatten
Muskulatur der Eingeweide ist vergleichsweise lang. Im Gegensatz zu dieser langen Verzögerungen, die
eintreten, bis es zum Empfinden viszeraler Veränderungen kommt, berichtet Cannon Befunde einer Studie von
Wells (1925), wonach die Latenz (angeblich) affektiver Reaktionen auf Bilder von Männern und Frauen weniger
als 0,8 Sekunden beträgt. Wenn die affektiven Reaktionen aber bereits begonnen haben, bevor die viszeralen
Veränderungen, die ihnen zugrundeliegen sollen, überhaupt wahrnehmbar sind, dann können die viszeralen
Veränderungen – so Cannon – nicht die Ursache der affektiven Reaktionen sein.

Ad5.)Wie erwähnt treten physiologische Veränderungen nicht nur bei Emotionen auf, sondern in ähnlicher Form
zum Beispiel auch bei Fieber. Darüber hinaus können solche Veränderungen auch künstliche herbeigeführt
werden, wie zum Beispiel durch Injektion von Adrenalin. Adrenalin wirkt im Körper wie eine Entladung des
sympathischen Nervensystems. Es führt zur Erweiterung der Bronchiolen, Verengung der Blutgefäße,
Freisetzung von Zucker aus der Leber, zum Aussetzen der Magen-Darm-Funktionen und zu anderen viszeralen
Veränderungen, die mit dem Erleben starker Emotionen einhergehen. Nach James sollte Injektion durch
Adrenalin eine Emotion hervorrufen, nach Cannon (beruft sich auf Ergebnisse von G. Maranon) führt eine
Adrenalininjektion meistens jedoch nicht zur Emotion, sondern lediglich zu einem unbestimmten und „kalten“
Erregungszustand und zu sogenannten „Als-ob-Gefühlen“.

2.Die Emotionstheorie von Maranon

Gregorio Maranon (1887-1960) führte endokrinologische Forschungen durch.
In der Psychologie ist er vor allem aufgrund seiner Untersuchungen über die psychologischen Wirkungen von
Adrenalininjektionen bekannt geworden.
Maranon (1924) injizierte 210 gesunden und kranken Personen unterschiedliche Dosen von Adrenalin und
beobachtete die Latenz ,Dauer, Intensität, und Form der Darauffolgenden Reaktionen.
Er fand daß sich die Reaktionen der Personen in zwei Klassen einteilen ließen.



Die meisten Personen(70%) berichteten über körperli che Empfindungen, die starke Emotionen begleiten können,
zum Beispiel über „Empfindungen von ........ diffusem Pochen der Arterien, von Drucksensationen in der Brust
und einem Gefühl der Enge in der Kehle sowie von Zittern, Kältegefühl, Trockenheit des Mundes, Nervosität,
Übelkeit und Schwäche“(zitiert nach Cannon, 1975,S.208;Original 1929) Diese Personen erlebten ihre
Empfindungen als unbestimmten und „kalten“ Erregungszustand; häufig berichteten sie über ein  „ Als-ob-
Gefühl“ z.B.: als ob ich Angst hätte, oder als ob ich eine großer Freude empfinde.

Ein kleinerer Teil der Versuchspersonen (30%) berichtete dagegen über das einer „voll ständigen“ Emotion. Die
meisten Personen berichteten über negative Gefühle wie Ärger oder Trauer, wobei letzteres Gefühl häufig von
Schluchzen und Weinen begleitet war.
Einige Personen konnten keinen Grund für ihre Emotionen angeben. Andere berichteten jedoch, daß sie sich
gleichzeitig mit der Wahrnehmung der körperli chen Veränderungen zum Beispiel an den Tod oder die
Abwesenheit ihrer Freunde oder Geliebten oder an traurige Ereignisse in ihrem Leben erinnerten.

Maranon gelang es auch , Emotionen gezielt herzustellen (zu induzieren).
Er forderte Patienten nach der Adrenalininjektion an verstorbene Eltern oder ihre kranken Kinder zu denken.
Dieselbe Aufforderung ohne die Injektion hatte keine Effekte.
Seiner Ansicht nach ist die Wahrnehmung von körperli chen Veränderungen keine hinreichende Bedingung für
das Erleben einer Emotion, wie das in der Ein-Komponenten- Theorie von James der Fall ist.
Maranon formuliert daher eine Zwei- Komponenten- Theorie der Emotion.

Die körperliche Komponente, die er l´emotion végétative nannte, besteht in den körperlichen Veränderungen, die
mit Erregung des sympathischen Nervensystems einhergehen( und die subjektiv als beschleunigter Herzschlag,
kalte Hände, trockener Mund etc. wahrgenommen werden).
Die psychische Komponente, l`´emotion psychique, beinhaltet Kognitionen über die Ereignisse, die zu den
körperli chen Veränderungen führen.
Eine Vollständige Emotion, un état affective complet , entsteht laut Maranon nur dann wenn beide
Emotionskomponenten vorhanden sind.

3. Die Zwei- Faktoren- Theorie der Emotionen von Schachter

Schachter akzeptierte drei der Kritikpunkte Cannons.
Er stimmt mit Cannon überein, daß dieselben viszeralen Veränderungen bei sehr verschieden artigen
emotionalen und auch bei nicht emotionalen zuständen auftreten( Cannons Kritikpunkt 2); daß die Eingeweide
mit relativ wenigen Rezeptoren ausgestattet sind, so daß Personen selbst bei Vorliegen emotionsspezifischer
peripher-physiologischer Erregungsmuster diese Muster nicht differenzieren können( Cannons Kritikpunkt 3);
und daß die künstliche Herbeiführung der für Emotionen typischen viszeralen Veränderungen nicht
notwendigerweise zum Auftreten dieser Emotionen führt( Cannons Kritikpunkt 5).
Aus diesen Gründen können Empfindungen körperli cher Veränderungen nach Schachter weder für die
Qualitätsunterschiede von Emotionen verantwortlich sein, noch können sie hinreichend für eine Emotion sein.
Schachter hielt jedoch weiter daran fest, daß die Empfindung körperlicher Erregung notwendig für das Erleben
von Emotionen ist.

Nach Schachter sind also Empfindungen körperlichen Erregung, wie für James, notwendig für Emotionen;
anders als für James sind sie jedoch nicht hinreichend.
Schachter  nimmt an, daß zum Erleben einer Emotion zwei Faktoren wichtig sind nämlich
a) physiologische Erregung und  b) Kognition:
„ Ein emotionaler Zustand kann als Funktion eines physiologischen Erregungszustands und einer für diesen
Erregungszustand passenden Kognition angesehen werden“( Schachter, 1964,S.50-51).



Weiters nimmt Schachter an, daß die physiologische Erregung ausschließlich die Intensität
( Stärke)  der Emotion determiniert. Ob bei vorliegen von physiologischer Erregung aber eine Emotion entsteht,
und welche Emotion ensteht  (Qualität der Emotion) hängt ausschließlich von der Kognition ab.

Was versteht Schachter unter Emotion , physiologischer Erregung und Kognition?

 Bei Schachter finden wir keine genaue Emotionsdefiniton , aber man kann seinen Arbeiten jedoch folgendes
entnehmen :
(1) Die Theorie bezieht sich – ebenso – wie die von James – auf den Erlebensaspekt von Emotionen, also auf

das Gefühl von Wut, Furcht, oder Freude.
(2) Das Vorhandensein von Erregung und einer Kognition ist für Emotionen notwendig und  hinreichend
Man könnte Emotionen daher zum Beispiel als einen Komplex von Erregungsempfindungen und Kognitionen
auffassen oder auch als einen aus einer Integration dieser Komponenten hervorgehenden Bewußtseinszustand.

Der Faktor physiologischer Erregung bezieht sich in erster Linie  auf erhöhte Aktivität des sympathischen
Nervensystems(Schachter,1971,S.47).
Wenn das sympathische System aktiviert ist, erhöht sich zum Beispiel die Herzrate, die Atmung wird tiefer und
schneller, die Pupillen weiten sich  und das Gesicht erwärmt sich.
Wie bei James (1884) ist in der Theorie aber nicht primär die tatsächliche physiologische Erregung für das
Erleben einer Emotion bedeutsam sondern die subjektive Repräsentatin dieser Erregung, das heißt die vom
Individuum erlebten Erregungsempfindungen.

Mit dem Begriff Kognition  meint Schachter :
(1) Eine emotionsrelevante Interpretation bzw Bewertung einer Situation durch die Person, wie zum Beispiel“

diese Situation ist gefährlich“
(2) Die Überzeugung der Person, daß ihre wahrgenommene Erregung durch emotionsrelevante

Situationseinschätzung verursacht wurde.

Schachter aber auch Maranon postulieren , daß für eine Emotion zusätzlich zu Erregungsempfindungen zwei
Arten von Kognitionen notwendig sind: Erstens eine emotionsrelevante Einschätzung der Situation und zweitens
die Kausalattribution ( Die Überzeugung über die Ursachen von Ereignissen )  der Erregung auf diese
Situationseinschätzung.
Das bloße gleichzeitige Vorhandensein von Erregungsempfindungen und Situationseinschätzung reicht für eine
Emotion nicht aus. Eine Emotion entsteht nur dann, wenn die Erregung von der Person als durch ihre
Einschätzung der Situation verursacht betrachtet wird. Wenn die Person ihre durch eine Einschätzung
verursachte Erregung dagegen- korrekter- oder irrtümlicherweise- auf eine „nichtemotionale“ Ursache
zurückführt ( z. B. auf die Einnahme von Medikamenten) , dann soll nach Schachter keine Emotion entstehen.
Schachter unterscheidet zwei Wege, auf denen Emotionen entstehen können: einen alltägli chen Fall und einen
eher atypischen Sonderfall.
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3.1 Der alltägli che Fall der Emotionsentstehung

Dieser Fall ist dadurch charakterisiert, daß – wie Schachter und Singer (1962.S.380) es ausdrücken – die beiden
Faktoren physiologische Erregung und Kognition „ voll ständig miteinander verwoben sind „.
Das heißt: Diejenigen Gegebenheit, die zu Erregung führt, legt gleichzeitig auch eine „emotionale“ Kognition
über die Ursachen der Erregung nahe.
Ein Beispiel für eine Interpretation: Man geht im Park spazieren und plötzli ch läuft ein zähnefletschender Hund
auf einen zu. Dieses Ereignis aktiviert Ihr aufgrund vorauslaufender Erfahrungen erworbenes Wissen um die
Situation; dieses Wissen führt dann (möglicherweise) zu einer emotionsrelevantern Einschätzung der Situation
(z.B. „Die Situation ist gefährli ch“) , und diese Einschätzung löst physiologische Erregung aus.
Schachter nimmt nun weiterhin an , daß die durch physiologische Erregung verursachte Erregungsempfindung,
das heißt die wahrgenommene Erregung, auf die Einschätzung der Situation zurückgeführt wird ( Attribution
von Erregung auf eine emotionale Einschätzung; ich bin so erregt, weil i ch die Situation für gefährlich halte“).
Als Resultat soll Furcht (Emotion) erlebt werden.
Bewußt ist dem Individuum nur der resultierende emotionale Zustand, das Gefühl von Furcht.

3.2 Der nicht-alltägliche Fall der Emotionsentstehung

Der Fall liegt dann vor wenn, sich „ eine Person  in einem Zustand von physiologischer Erregung befindet, für
den keine unmittelbare Erklärung oder  Kognition  verfügbar ist“ .
( Schachter,1964,S. 52)
Zum Beispiel wenn man jemandem ohne sein  Wissen Adrenalin spritzt.
Schachter nimmt an, daß die wahrgenommene Erregung, für die Person zunächst keine Erklärung hat ein
Bedürfnis anregt, „ ihre körperli che Empfindungen zu verstehen und zu benennen“ ( Schachter ,1964,S.52;
Erklärungsbedürfnis). Dies bewirkt eine Suche nach den Ursachen für die Erregung ( Ursachensuche). Das
Ergebnis dieser Ursache kann eine plausible emotionale Ursache ( das heißt eine emotionsrelevante
Einschätzung) sein.
Ist eine solche Kognition vorhanden und führt die Person ihre zunächst unerklärte Erregung auf die emotionale
Einschätzung) , dann sollte sie – in Abhängigkeit von der Einschätzung – zum Beispiel Furcht, Liebe oder Wut
(Emotion) erleben.
Beispiel: Ist die Person zum Zeitpunkt der Erregung mit einer schönen Frau zusammen, kann sie entscheiden ob
sie sexuell erregt oder heftig verliebt war, bei einem Streit kann sie vor Wut und Haß in die Luft gehen.



3.3 Emotionen als post-kognitive Phänomene

Emotionen( Gefühlszustände ) sind nach Schachter post-kognitive Phänomene, und zwar aus drei Gründen:

1. Die  Qualität der Emotionen hängt von unserer subjektiven Bewertungen einer Situation ab.
2. Ist die Intensität unserer Emotionen, die durch die Stärke der physiologischen Erregung determiniert sein

soll , nicht unabhängig von  Kognitionen, denn auch die Intensität von Erregung wird zumindest im
Normalfall der Emotionsentstehung wenigstens teilweise von der kognitiven Einschätzung der Situation
determiniert,

3. Ist für das Erleben einer Emotion eine weiter Kognition notwendig, nämlich  die Attributation der Erregung
auf eine emotionale Ursache.

3.4 Das Experiment von Schachter und Singer

Schachter und Singer( 1926) haben ein Experiment durchgeführt um ihre Theorie über den nicht-alltäglichen
Fall des Entstehens einer Emotion zu überprüfen.
In dem Experiment wurden drei  Faktoren ( unabhängige Variablen) manipuliert.

(1) Die physiologische Erregung: Den Versuchspersonen wurde entweder Adrenalin injeziert oder eine nicht zur
Erregung führende Kochsalzlösung. Die subjektiven Symptome einer Adrenalininjektion sind Herzklopfen und
Zittern sowie gelegentli ch Glühen des Gesichts und beschleunigte Atmung.
(2)Erklärungsbedürfnis: Diese Faktor wurde dadurch manipuliert, daß die Versuchsperson über die Wirkung des
Adrenalins entweder gar nicht, in zutreffender Weise, oder unzutreffender Weise informiert wurden.
(3)Emotionale Kognition: Dieser Faktor wurde dadurch manipuliert, daß die Versuchspersonen entweder mit
einem euphorischen oder ärgerli chen Vertrauten des Versuchsleiter zusammen geführt wurden.

Versuchsablauf: Die Versuchspersonen wurden in ein Labor geführt und bekamen eine falsche Mitteilung über
den Zweck des Experimentes. Ihnen wurde erklärt daß es sich um einen „Sehtest“ handelt, vor allem sollte
getestet werden, wie bestimmte Vitaminzusammensetzungen die visuellen Fähigkeiten beeinflussen. 185
Versuchspersonen wurden um die Erlaubnis gebeten ihnen das fiktive Präparat Suproxin  zu injizieren, nur einer
lehnte ab.
Unmittelbar nach der Instruktion betrat eine Ärztin das Labor und injizierte das (angebliche) Suproxin.
Einem Teil der Versuchspersonen wurde Adrenalin injiziert, einem anderen Teil eine nicht zu Erregung führende
Kochsalzlösung . (Manipulation der physiologischen Erregung)
Diejenigen Versuchspersonen, denen Adrenalin injiziert worden war, wurden über dessen Wirkungen entweder
korrekt informiert, nicht informiert oder falsch informiert.

Bedingung Adrenalin informiert: In dieser Bedingung  sollte kein Erklärungsbedürfnis entstehen, da die
Versuchsperson aufgrund der zutreffenden Information über die Wirkungen des Adrenalins eine nicht
emotionale Erklärung für ihren Erregungszustand hat, und es sollte daher auch keine Emotion auftreten.
Bedingung Adrenalin nichtinformiert: Es sollte ein Erklärungsbedürfnis auftreten, weiterhin Ursachensuche,und
dabei Attributation der Erregung auf eine emotionale Kognition( Situationseinschätzung) sollte eine Emotion
entstehen.
Bedingung Adrenalin falsch informiert: Es sollte – ebenso wie in der Bedingung „Adrenalin nichtiformiert“ – ein
Erklärungsbedürfnis sowie Ursachensuche resultieren, und bei Attribution der Erregung auf eine emotionale
Situationseinschätzung sollte eine Emotion entstehen.
Bedingung Placebo:  In dieser Bedingung sollte es zu keiner Emotion kommen , da keine physiologischen
Erregung vorhanden ist.(Manipulation des Erklärungsbedürfnis)

Nach der Injektion durch die Ärztin kehrte der Versuchsleiter mit einem Vertrautem zurück. Er stellte den
Vertrauten als eine andere Versuchsperson vor, die ebenfall s Suproxin erhalten habe. Die Versuchsperson und
der Vertraute sollten nun 20 Minuten warten bis das Suproxin seine Wirkung getan habe; danach sollte der
(angebliche) Sehtest beginnen.
Der Vertraute des Versuchsleiters verhielt sich während des gemeinsamen Wartens entweder euphorisch oder
ärgerli ch, und dieses Verhalten sollte für die Versuchsperson eine emotionale Situationseinschätzung als
Erklärung für ihre Erregung bereitstellen.



In der Bedingung Euphorie knüllte der Vertraute zum Beispiel Papier zusammen und machte damit Wurfspiele ,
er bastelte  ein  Papierflugzeug ließ es herumfliegen, und er entdeckte eine Hula-Hoop-Reifen im Raum und
benutzte ihn.
In der Bedingung Ärger hatten der Vertraute und die Versuchsperson einen Fragebogen auszufüllen, dessen
Fragen zunehmend persönlicher und verletzender wurden. Der Vertraute wurde während der Beobachtung des
Fragebogens immer ärgerlicher und zerriß schließlich den Fragebogen und verließ den Raum.( Manipulation der
emotionalen Kognition)
Als Emotionsmaß wurde durch zwei Mittel erfaßt. Erstens wurde das Verhalten der Versuchspersonen während
des Zusammenseins mit dem Vertrauten durch einen Einwegspiegel beobachtet, und es wurde registriert ,
inwieweit die Versuchsperson sich selbst euphorisch oder ärgerli ch verhielt.
Zweitens wurden die Gefühle der Versuchsperson anhand von zwei Fragen erfaßt: „Wie gereizt, ärgerli ch oder
verletzt fühlen Sie sich augenblicklich?“ und „ Wie gereizt, ärgerlich oder verletzt fühlen Sie sich
augenblickli ch?“.
Diese beiden Fragen waren auf einer 5-Punkte-Skala zu beantworten: als Emotionsindex wurde der
Differenzwert der beiden Skalierungen gebildet. Außerdem wurde die Versuchsperson nach wahrgenommenen
Erregungssymptomen befragt und als Maß für die tatsächliche Erregung wurde die Pulsfrequenz erfaßt.

Versuchsplan und Hypothesen: Der Versuchsplan umfaßte insgesamt 7 Bedingungskombinationen, das heißt 7
Gruppen von Versuchspersonen, die sich aus (unvollständigen) Kombinationen der beschrieben Manipulationen
ergaben. Vier dieser Gruppen wurden mit einem euphorischen Vertrauten konfrontiert, die restlichen drei
Gruppen mit einem ärgerli chen Vertrauten. In der Ärger-Bedingung gab es keine Versuchspersonen, die über die
Wirkungen des Adrenalins falsch informiert wurden.
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In der Tabelle  finden sich auch die Hypothesen über den erwartenden Ausgang des Experiments.
 In denjenigen Bedingungen, in denen ein Placebo verabreicht wurde bzw, die Versuchspersonen über die
Wirkungen des Adrenalins korrekt informiert wurden ,sollte eine vergleichsweise geringe oder keine Emotion
auftreten; das heißt, in der Euphorie-Bedingung sollte nur geringe oder keine Freude und in der Ärger-
Bedingung geringer oder kein Ärger auftreten, und zwar aus folgendem Grund:
Wenn ein Placebo verabreicht wird, fehlt der für das Entstehen notwendige Faktor „physiologische Erregung“,
wenn man auf der anderen Seite über die Wirkungen des Adrenalins korrekt informiert wurde , hat man eine
nichtemotionale Erklärung für die wahrgenommene Erregung, so das es auch hier zu keiner Emotion kommen
sollte.
In denjenigen Bedingungen dagegen, in denen die Versuchspersonen über die Wirkungen des Adrenalins
entweder nicht oder falsch informiert wurden,  sollten ausgeprägte Emotionen entstehen, da hier eine
Erklärungsbedürfnis angeregt wird und durch das Verhalten des Vertrauten ( euphorisch vs.ärgerli ch) eine
emotionale Erklärung für den eigenen Erregungszustand nahegelegt wird.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen zunächst, das die Adrenalin-Injektion – vergli chen mit der Placebo-
Bedingung – zu physiologischer Erregung führte.
Dies belegen zum einen die Messung der Pulsfrequenz und zum anderen die Berichte der Versuchsteilnehmer
über den eigenen Herzschlag und über Zittern der Hände, Arme und Beine.



In Tabelle 3.1 finden sich auch die Ergebnisse für die beiden Emotionsmaße.
Die unter „Skalierung“ ausgeführten Werte beziehen sich auf die Berichte der Versuchspersonen über den
eigenen Gefühlszustand auf den oben beschriebenen zwei Skalen, genauer auf die Differenz der beiden
Skalierungen.
Je positi ver dieser Wert ist, desto mehr überwiegt das positi ve Gefühl  (gut und glücklich) das negative Gefühl
(gereizt, ärgerli ch und verletzt).
Die in der Tabelle unter „Verhalten“ aufgeführten Werte geben das Ausmaß wieder, in dem die
Versuchspersonen euphorisch ( in der Euphorie-Bedingung) bzw. ärgerliches (in der Ärger Bedingung)
Verhalten zeigen.
Vergleicht man zunächst die Skalierungen in den Euphorie- und den Ärger-Bedingungen, so fällt auf, daß die
Werte in beiden Bedingungen positi v sind. Das heißt auch in der Ärger-Bedingung überwog im Mittel das
positi ve Gefühl.
Schachter und Singer führten diesen unerwarteten Befund darauf zurück, das die Versuchspersonen in dieser
Bedingung dem Versuchsleiter gegenüber ihren Ärger nicht zugeben wollten.

Zusammenfassend bestätigen die Ergebnisse die Hypothesen nur teilweise.
Betrachtet man die Euphorie-Bedingungen, so findet man bezüglich beider Emotionsmaße erwartungsgemäß die
höheren Werte in denjenigen Bedingungen, in denen eine korrekte Information über die Wirkungen des
Adrenalins gegeben wurde bzw. kein Adrenalin injiziert wurde.
Auffälli g ist allerdings, das zwischen der Placebo-Bedingung auf der einen Seite und den Bedingungen „nicht
informiert“ und „falsch informiert“ auf der anderen Seite relativ geringe Unterschiede bestanden.
Das heißt, auch in der Placebo-Bedingung fielen beide Emotionswerte relativ hoch aus.
Tatsächlich waren die Unterschiede zwischen der Placebo-Bedingung einerseits und den anderen beiden
Bedingungen andererseits weder in bezug auf die Selbstberichte noch auf das Verhalten statistisch signifikant,
was den Hypothesen zuwiderläuft.
Erwartungsgemäß signifikant waren allerdings die Unterschiede zwischen der Bedingung „Adrenalin informiert“
einerseits und den Bedingung „Adrenalin nicht informiert“ und „Adrenalin falsch informiert“ anderseits, und
zwar in bezug auf beide Emotionsmaße.
Das heißt, wenn physiologische Erregung induziert wurde, dann wirkten sich die durch die Information
induzierten Kognitionen in erwartungsgemäßer Weise auf die Emotionen aus.
Betrachtet man die Ärger-Bedingungen, so finden sich zwischen den drei experimentellen Bedingungen keine
signifikanten Unterschiede in bezug auf die Selbstberichte.
Hypothesenkonforme Unterschiede treten jedoch in bezug auf das Verhalten auf.
Ärgerliches Verhalten war ausgeprägter, wenn die Versuchspersonen über die Wirkungen des Adrenalins nicht
informiert worden waren als in den beiden anderen Bedingungen.
Darüber hinaus war – wie erwartet – der Unterschied zwischen den Bedingungen „Placebo“ und
„Adrenalin informiert“ nicht signifikant.

4. Emotionstheorie von Mandler

Mandler nimmt an , das Emotionen (1) auf physiologischer Erregung und (2) auf  Kognitionen über die
auslösende Situation beruhen.

Er entwickelt basierend auf dem Experiment von Singer und Schachter eine – wie  er sie nennt –
Musikautomaten – Theorie der Emotionsentstehung, wobei er aber einschränkend anmerkt, daß die Analogie
zwischen der Funktionsweise  eines Musikautomaten und dem entstehen einer Emotion beim Menschen nur
annähernd gilt.
Die Ähnlichkeit besteht darin, daß die Funktionsweise eines Musikautomaten zwei Vorgänge beinhaltet.
Erstens das Einwerfen einer Münze und die Auswahl einer Schallplatte.
Er führt an ,daß wenn die Münze eingeworfen wird, jede beliebige Platte gespielt werden kann, daß ohne Münze
keine Schallplatte verfügbar ist und daß das Einwerfen einer Münze nicht eine Platte einer anderen vorzieht.

„Analog dazu erklärt er die Erzeugung von emotionalem Verhalten als einen zweistufigen Prozeß, wobei die
Aktivierung der Viszera (möglicherweise des sympathischen Nervensystems) dem Einwerfen der Münze in den
Musikautomaten vergleichbar ist.



Die Auswahl der Schallplatte ( das heißt, die Art des emotionalen Verhaltens, das erzeugt wird) ist jedoch nicht
durch die Aktivierung der physiologischen Reaktion vorbestimmt, sondern hängt vielmehr davon ab, daß der
richtige Knopf gedrückt wird.“(Mandler, 1962, S 289/290)

4.1 Präzisierungen der Theorie

In späteren Veröffentlichungen  hat Mandler seine Theorie mehrfach präzisiert  und zwar (1) in bezug auf die
Bedingungen, die zu physiologischer Erregung führen, und (2) in bezug auf die Prozesse, von denen die Quali tät
einer Emotion abhängt.

Für Mandler zählen zu den zentralen Ursachen psychiologischer Erregung die Unterbrechungen organisierter
Handlungssequenzen oder mentalen Strukturen.
 In späteren Arbeiten hat Mandler ( 1984,1992) die Bedingungen, die zu physiologischen Erregung führen soll
noch weiter gefaßt.
Es sind nun nicht nur Unterbrechungen (von Handlungen und mentalen Strukturen) die Erregung bewirken
sollen, sondern ganz allgemein das Registrieren von Diskrepanzen.
 Das Registrieren von Veränderungen bzw. Diskrepanzen in der Umgebung führt zu einer Aktivierung des
sympathischen Nervensystems, wobei diese Aktivierung in vorprogrammierter, automatischer Weise erfolgen
soll .
Die Qualität einer Emotion, das heißt, welche Emotion in einer gegebenen Situation entsteht, hängt vom
Ergebnis einer sogenannten Bedeutungsanalyse ab (Mandler, 1980,1984).
“Die Quelle dieser Bedeutungsanalysen – und ihrer Produkte, den kognitiven Bewertungen – liegt in den
komplexen Netzwerken von vergangenen Erfahrungen ,Wahrnehmungserwartungen und der Organisation von
Beziehungen... Da zwei Bedeutungsanalysen niemals voll ständig gleich ausfallen werden und zwei
Konstruktionen niemals identisch sind , folgt das es unendlich viele Typen unterschiedlicher emotionaler
Erfahrung gibt“(Mandler,1980,S228-229)

5. Zusammenfassung

Gegenstand der Überlegung von James ist der Erlebensaspekt  von  Emotionen , er beschäftigt sich  mit den
Gefühlen  von zum Beispiel Furcht, Stolz oder Scham und versucht zu erklären, was solche Gefühle sind und
wie sie zustande kommen
Grundlage des Gefühlserlebens sind nach James körperliche , vor allem viszerale Veränderungen, deren
bewußtes Erleben die Emotion ist.
Die Vielfalt unserer Emotionen ergibt sich  somit – anders  als bei Schachter- aus der Vielfalt der körperli chen
Veränderungen und deren Kombinationsmöglichkeiten.
Im Unterschied zu James vertreten Maranon (1924), Schachter (1964)und Mandler (1964,1984) die Theorie , daß
körperli che Veränderungen (physiologische Erregung) bzw. deren Wahrnehmung allein nicht hinreichend dafür
sind, daß ein Gefühlserleben entsteht.
Es muß ein zweiter Faktor , eine Kognition, hinzukommen.
Darüber hinaus nehmen die drei an , daß die Vielfalt der Unterschiedli chkeit unserer Gefühle von der Art der
Kognition( genauer, der Situationseinschätzung) abhängt und nicht wie bei James von der Art der körperli chen
Veränderung .Der Grad der Emotionen determiniert nur die Intensität  von Emotionen. Allerdings macht
Schachter  ( ebenso wie Maranon) keine Angaben darüber, welche Kognitionen ( Einschätzungen) zu ganz
spezifischen Emotionen führen.
Schachters Theorie der Emotionen stell t einen Meilenstein in der Geschichte der Emotionspsychologie dar, unter
anderem deswegen, weil sie die Bedeutsamkeit von Kognitionen für das emotionale Erleben in das Zentrum des
Interesses gerückt hat.
Darüber hinaus hat die Theorie zahlreiche Forschungsarbeiten angeregt, insbesondere zur Frage, ob es möglich
ist Emotionen durch Fehlattribution von physiologischer Erregung zu beeinflussen.
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