
Inhalt	
	
	

	
Nostalgie	 	 	 Christian	Dahlmann		
	
Rührung	 	 	 Mandy	Twarkowski	
	
Geborgenheit	 	 Theresia	Heinrich	
	
Mitleid	 	 	 Madelaine	Ruhnau	
	
Scham	 	 	 Caroline	Sümnick	
	
Einsamkeit	 	 Helena	Krijan	
	
Vertrauen		 	 Melanie	Vogel	
	
Sehnsucht		 	 Emily	Engler	
	
Langeweile		 	 Ricarda	Schüller	
	
Liebeskummer		 Cynthia	Elebiju	
	
Beleidigt		 	 	 Madeleine	Göllert	
	
Eifersucht		 	 Joana	Walter	
	
Stolz		 	 	 Marice	Spors	
	
Verachtung	 	 Katharina	Nösser	
	
Ekel			 	 	 Akim	Hauschild	
	
Neid		 	 	 Robin	Kaiser	
	
Rache	 	 	 Solánge	Adjakoh	

	



NostalgieNostalgieNostalgieNostalgie

"My friends are gone and my hair is grey, I ache in the places I used to play."

Dieses Zitat, entnommen aus Leonard Cohens "Tower of Song", beschreibt treffend ein Gefühl, 

das jeder kennt, über das jedoch dennoch verhältnismäßig wenig Klarheit herrscht. Was ist 

diese Nostalgie? Wieso empfinden wir sie? Woher stammt sie und was bringt sie uns?

Der Begriff Nostalgie entspringt dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern nostos  

(Rückkehr, Heimkehr) sowie algos (Schmerz, Leiden) zusammen. Der schweizer Arzt Johannes 

Hofer hat bereits 1688 die Symptome einer Nervenkrankheit beschrieben, die er Nostalgia 

taufte. Diese angebliche Krankheit hatte vor allem Schweizer Soldaten befallen, die lange im 

fernen Ausland dienten, und die unter Schlaf- und Appetitlosigkeit, unregelmäßigem Herzschlag 

und Weinkrämpfen litten. Heute jedoch wissen wir, dass Nostalgie, deren literarische 

Überlieferung bis zum legendären Krieger Odysseus zurückreicht, keine Krankheit ist, sondern 

eine komplexe Emotion mit beachtlichem Potential und einer erstaunlichen Funktion. 

Denn dieses bittersüße Gefühl der Nostalgie, das wir empfinden, wenn wir ein bestimmtes Lied 

hören, oder das durch einen bestimmten Ort, mit dem wir starke Erinnerungen verbinden, 

hervorgerufen wird, ist nicht im eigentlichen Sinne ein negatives Gefühl, ähnlich der Trauer. Der 

Forscher Tim Wildschut fand mit seinem Team heraus, dass Menschen, die über nostalgische 

Gefühle erzählen, wesentlich häufiger auch Gefühlen wie Glück, Wärme, und Geborgenheit 

Ausdruck verleihen, als sie es mit entsprechend negativen Gefühlen handhaben. In diesem Sinne 

kann die Nostalgie in dunklen Stunden, in denen wir einsam, traurig oder verletzt sind, gar als 

Schild vor einer nahenden Depression dienen. Geht es uns schlecht, dann erinnern wir uns an 

eine Zeit, in der wir glücklich waren, in der es uns besser ging, und machen uns dadurch 

gleichfalls bewusst, dass es in Zukunft wieder so sein könnte. Diese eigenständige Stärkung des 

Selbstbewusstseins ist also ein Schutzmechanismus unseres Verstandes und dadurch eine 

beachtliche Leistung.

Zwar ist erwiesen, dass Nostalgie häufiger in eher traurigen Gemütszuständen auftritt, doch 

dennoch gibt es auch eine Vielzahl von positiven Auslösern. So empfinden beispielsweise Eltern 

häufig ein starkes Gefühl der Nostalgie, wenn sie beobachten, wie ihre Kinder in ihre Fußstapfen 

treten und vielleicht das erste mal bei einem Freund übernachten. Nicht selten tauschen sie 

dann Geschichten über ihr eigenes Leben mit dem Partner aus, über das erste Zeltlager, das 

erste Konzert oder das erste Rendezvous.





                 Die Rührung

Rührung ist die emotionale Ergriffenheit auf fiktionale 

Ereignisse. Ein Komplex aus sozialen Verhaltensweisen und 

neuronalen Vorgängen.

Die drei Komponenten der Rührung

Physiologische Erregung: weiche Knie, Gänsehaut, „Kloß im Hals“, 

Tränendrüsen drücken, „kalter Schauer läuft über den Rücken“

Ausdrucksverhalten: weinen, zittern

Bewusstes Gefühlserlebnis: Man fühlt sich dem Erlebnis 

entsprechend positiv oder negativ betroffen.

 Funktion/Konsequenz/Entstehung der Rührung

Aufgrund von persönlichen Erfahrungen/Erlebnissen werden 

gespeicherte Emotionen abgerufen, welche dazu führen, dass man 

sich persönlich gerührt fühlt.

Gespeichert Emotionen werden durch einen Reiz abgerufen.

Bemerkenswertes um Rührung

Wusstest du, dass die ausgelösten Empfindungen bei rührender 

Musik auf die emotionalen Regelkreise des Gehirns wirken? 

Dieser Prozess ist noch auf Zeiten zurück zuführen als der „Mensch“ 

bzw. Jungtier nach seinen Eltern gerufen hat. Diese Schreie lösten 

bei den Eltern Signale im Gehirn aus. Daher auch die besondere 

Empfänglichkeit für die hohe Frequenz, die häufig von Solosängern 

ausgeht.





Geborgenheit
Ist das Fundament der Entwicklung des Lebens, das auf Vertrauen und Wärme aufbaut.

Die Komponenten der Geborgenheit
Der Körper entspannt sich und die Atmung wird ruhiger. Außerdem lockern sich die 

Muskeln, der Herzschlag sinkt und die Durchblutung in den peripheren Gefäßen steigt.

Geborgenheit gewährt dem Menschen Sicherheit, Schutz, Akzeptanz und Liebe.

Die Funktionen der Geborgenheit
Kinder können sich nur durch Geborgenheit, die sie meistens durch Bezugspersonen 

erfahren, richtig entwickeln. Das Gefühl sich auf etwas verlassen zu können bietet eine 
existentielle Sicherheit.

Wenn sich Menschen geborgen fühlen steigt die Akzeptanz anderen gegenüber. 
Zusätzlich sind sie weniger gestresst.

Entstehung
Durch körperliche Berührungen entsteht Wärme. Die Haut sendet Signale an das 

Gehirn worauf dieses mit Vertrauen reagiert. Geborgenheit entsteht durch 
Wiederholungen bekannter Muster. Jedoch kann auch eine Tasse Tee oder ein 

bestimmter Duft bewirken, dass sich eine Person geborgen fühlt.

Bemerkenswertes
Verhaltensforscher sperrten einen jungen Rhesusaffen in einen Käfig mit 2 

Mutterattrappen. Eine von ihnen bestand aus Draht und bot Futter , die andere war mit 
Stoff bespannt gab jedoch keine Milch. Beobachtungen haben gezeigt, dass das 
Affenbaby nur zur Nahrungsaufnahme zu der Attrappe aus Draht rennt wenn es 

Hunger hat. Ansonsten rennt es sofort zurück zu der anderen „Mutter7. Das 
Experiment bestätigt, dass ein Kind das Futter allein nicht zufriedenstellt. Sondern es 

vorallem nach Geborgenheit sucht.





 
 
Das Mitleid 
 
Mitleid wird meist durch schockierende Nachrichten, Bilder, Videos oder Texte ausgelöst. 
 
Physiologische Erregung : unspezfisch 
 
(Ausdrucks)verhalten:  
Es ist schwer, Mitleid von einer Schockreaktion zu unterscheiden, da die 
Gesichtsausdrücke oftmals fast identisch sind. 
 
Bewusstes Gefühlserlebnis/Kognition: 
Mitleid ist eine gefühlte Anteilnahme an Schmerz und Leid anderer. Mitleid kann man in 
zwei Schienen einordnen, entweder nimmt man passiv daran teil und fühlt es „nur“, oder man 
nimmt aktiv daran teil. In diesem Falle stellt man sich vor, dass man selbst diese (z.B.) 
bemitleidende Person ist und den (z.B.) Schmerz am eigenen Körper spürt. 
 
Welche Funktion bzw. Konsequenzen hat das Mitleid?  
Mitleid kann auf das Individuum motivierende Auswirkungen haben, wie zum Beispiel das 
Bedürfnis helfen zu wollen. 
 
Für die Gesellschaft ist Mitleid ein ganz wichtiger Bestandteil. Mitleid fördert den 
Zusammenhalt und das Bedürfnis anderen helfen zu wollen wie zum Beispiel bei großen 
Spendenaktionen. 
 
Wie entsteht Mitleid?  
Die Erklärung liegt im Gehirn und dem Drang zu Imitation, hervorgerufen durch die 
Spiegelneuronen. Sie sind Nervenzellen, die nicht nur aktiv sind, wenn wir selbst etwas erleben 
oder fühlen, sondern zusätzlich, wenn wir lediglich etwas miterleben. Dies ist die Basis für das 
Mitfühlen oder Mitleid. 
 
Ein gutes Beispiel ist: Angenommen ein Freund schlägt sich einen Hammer auf den Daumen 
und wir erleben dieses mit, dann zucken wir wahrscheinlich selbst zusammen, da wir genau 
wissen, wie weh so etwas tut, ohne den Schmerz selbst gefühlt zu haben. Kleinkinder erlernen 
dies durch Nachahmen. 
 
Bemerkenswertes zum Mitleid: 
Mitleid ist in der heutigen Gesellschaft eine sehr positive Eigenschaft. Dennoch kann man 
zum Beispiel in manchen Berufen Mitleid nicht gebrauchen. Ärzte zum Beispiel müssen 
dieses Mitgefühl bei dem Setzen einer Nadel unterdrücken. Eine Studie hat ergeben, dass 
Ärzte, die viel Akupunktur durchführen, dieses Gefühl komplett unterdrücken können. 
  



 

Mitleid 
 
 

 

 
 



Die Scham

… ist ein Gefühl der Bloßstellung und Verlegenheit.

Die drei Komponenten:

Die physiologische Erregung:
... ist meist sehr stark und äußert sich durch Erröten oder heftiges Herzklopfen.

Das (Ausdrucks)Verhalten:
... ist unterschiedlich, viele senken den Blick und ein weit verbreiteter Reflex ist 
das Verschwinden. Nach Vergewaltigungen kann es die Betroffenen sogar zum Suizid  
treiben.

Das bewusste Gefühlserlebnis/ Kognition:
... ist meist von der jeweiligen Situation abhängig.

Welche Funktionen bzw. Konsequenzen hat die Scham?
• ... für das Individuum?

Die Scham dämpft zu extrovertiertes aggressives Verhalten von innen 
heraus, ebenso grenzt es die sexuelle Freizügigkeit ein. 

• ... für die Gesellschaft?
Die Scham setzt Grenzen, besonders im Bereich der Intimität.

Wie entsteht Scham?

Bis heute streiten sich die Wissenschaftler, ob Scham ein angeborenes Gefühl sei,  
oder nicht. Der Soziologe Norbert Elias beispielsweise vertritt die Theorie, dass sich 
die Scham, vor allem im Bezug auf die eigene Nacktheit, erst ab dem Mittelalter  
langsam entwickelte.
Der Ethnologe Hans-Peter Duerr hingegen ist der Ansicht Scham sei schon immer 
ein universales Gefühl, der Exhibitionismus sei nur eine Kuriosität der Gegenwart.

Bemerkenswertes zum Neid:

Viele Frauen empfinden einen kurzen männlichen Blick auf die entblößte Brust,  
beispielsweise am Strand, als harmlos, einige sogar als schmeichelhaft. Das längere 
Hingucken jedoch wird zumeist schon nach wenigen Sekunden als Belästigung 
empfunden. 
Dabei ist es jedoch nicht richtig, den Männern etwas zu unterstellen, da ihnen 
nicht immer bewusst ist, was in ihrem Gehirn beim Herumgucken alles passiert. So 
wird ein weiblicher Körper meist tatsächlich als etwas ganz Natürliches 
wahrgenommen.





                        Einsamkeit

Definition:
Die Einsamkeit ist ein subjektives Empfinden, das in physischem Alleinsein 
und von sozialer Isolation sowie positiver Erfahrungen der eigenen 
Individualität erfasst wird.Diese Sachverhalte werden unterschiedlich von 
allen Individuen wahrgenommen.

Die drei Komponenten:

1.Physiologische Erregung
höherer Blutdruck, schlechtes Immunsystem, Mimik erstarrt, dieselben 
Areale im Gehirn werden aktiv, wie wenn man Schmerzen empfindet und 
Rücken-oder Kopfschmerzen können auftreten

2.Verhalten
zurückhaltend, feindselig, Minderwertigkeitsgefühle, selbstbemitleident 
und das Nachlassen von kommunikativen Fähigkeiten

3.Kognition
Einsamkeitsgefühl, Suizid Gedanken, Scham, Wut, Verzweiflung, 
Freiheitsgefühl und Zufriedenheit

Konsequenzen:
Das Individuum kann sich isolieren von der Geselschaft und somit einsam 
sein um die eigene Persönlichkeit weiter zu entwickeln, klare Gedanken zu 
fassen und sich besser konzentrieren zu können. Einige Empfinden die 
Einsamkeit auch als gute Gelegenheit sich Gott zu nähern. Ebenso kann 
Einsamkeit eine negative Wertung erhalten. Darunter versteht man 
beispielsweise ein von der Gesellschaft isoliertes Individuum.

Entstehen:
Laut vieler Forscher ist Einsamkeit Evolutionsbedingt.

Anmerkung:
Erst im 20.Jahrhundert wurde dem Begriff „Einsamkeit“ eine Negative 
Wertung verliehen.





Das Vertrauen 

 
ist ein Gefühl, das jeder Mensch jeden Tag braucht. Es gehört zur Basisausstattung jedes 

psychisch gesunden Menschen 
 

Die drei Komponenten des Vertrauens 
Physiologische Erregung: Entsteht vor allem durch das sogenannte 

„Kuschelhormon“ Neuropeptid Oxytocin. Es wird in der Hirnanhangsdrüse gebildet und 
wird unter anderem beim Stillen, Streicheln und beim Sex ausgeschüttet. 

Ausdrucksverhalten:  
Vertrauen äußert sich vor allem in Nähe, meist körperlicher Nähe. Denn ein Mensch 
nähert sich nur einem Menschen, bei dem er sich sicher und geborgen fühlt, also ihm 

vertraut 
Bewusstes Gefühlserlebnis: 

Für mich ist Vertrauen, wenn ich mir sicher sein kann, dass die Person ihr Wort hält und 
mich ernst nimmt, wenn ich mit einem Anliegen an sie herantrete. Vertrauen bedeutet für 
mich, mich einem anderen Menschen hinzugeben und ihm meine Gefühle offenbaren zu 

können ohne dabei Angst oder Scham zu fühlen. 
 

Funktionen von Vertrauen für das Individuum und die Gesellschaft: 
Gesellschaft benötigt Vertrauen, da sie sonst nicht funktioniert, weil kein Mensch alles 
wissen kann und sich hin und wieder auf seine Mitmenschen verlassen muss. Für das 

Individuum bedeutet es, dass er als Grundlage das Urvertrauen braucht. Ist dies 
vorhanden, so kann er auf einer psychisch gesunden Ebene mit anderen Menschen 

kommunizieren und leben. 
 
 

Wie entsteht Vertrauen: 
Vertrauen entsteht bereits in der Kindheit, d.h. in der frühen Bindungsphase. Dort bildet 
sich zunächst durch Mutter und  Vater das Urvertrauen, dies ist die Grundlage für das 

Vertrauen im späteren Leben zu anderen Menschen. 
 

Bemerkenswertes zum Vertrauen: 
Noch bis in das 18.Jahrhundert war der Begriff Vertrauen die Verbindung zu Gott. 
Wann immer sich Hungersnöte, Krankheiten oder Kriege androhten, vertrauten die 
Menschen auf Gott. Seinen Mitbürgern zu vertrauen galt als hohes Risiko. Erst im 

20.Jahrhundert erreichte das Vertrauen die soziale und später auch die politische Ebene.  
 





Dlr Srlan!surela+
-där Kranläla*i+ .Irc selann *rzlich** Vrnla^grrn§-

Eä* dr$ Kornpontn+tn d*r Stlansn ela+

physä+lagiselar Prrrgtrngc konn je noch kognitiver Bewertung verschieden ousfollen
(2.8. verstörkte Hormonousschüttung, verönderter Blutdruck, Empfindung eines Ziehens
oder Drückens in der Brust)

(Arsdrreäslvrrtrral+rne konn ebenfolls sehr verschieden ousfollen
(Beispiele: Rückzug ober ouch verstörkte Hinwendung zu jemondem, Blick wird in die
Ferne gerichtet, seufzen, weinen, verslummen....)

b*wtrss+*s Grfti lalsrrl*bnäs / K+gnä+ion :

oft wenig reole gedonkliche lllusionen {Wünsche / Tröume scheinen uneneichbor},
Sehnsucht konn sich in verschiedenen Formen öuBern, z.B. Fernweh, Heimweh oder
einem sehr heftigen Verlongen noch etwos oder Jemondem.
Höufige Verknüpfung mit Gefühlen wie Meloncholie, mon hofft, schwörmt, tröumt....

Wrlelar Fnrnä+ä+nrn +.Irr K+nstqnr*nz'*n äann .{ir S*}ans,rela+ trrabrn?

", "fu r das lndänirlutrra?
Sorgenousgleich (2.8. ,,der Troum von einer besseren Welt"), Hilfe zur Zielsetzung, Antrieb
zu bestimmtem hondeln

"""fur dä* Gtsttrtrselaaf+?
Bewusstseinsbildung (Auf welchem Stond ist die Gesellschoft?, Wie sollsie sein? ),
es konn unter Umstönden zu gesellschoftlichen Verönderungen kommen, wenn viele
Menschen die gleiche Sehnsuchl hoben und doroufhin hondeln (wie z.B. noch
U no bhön gig keit, Mitbestimmungsrecht, Gleich berechtigun g ),
Sehnsucht konn zur Doseinsbewöltigung dienen,
ouch (gerode in wohlhobenden Stooten): Erhöhung der Koufkroft (viele sehnen sich
noch einem bestimmten Stotus oder projizieren ihre emotionolen Mongelerscheinungen
ouf Gegenstönde)

Wä t *n+s+*14+ S**r nsnrela+?
Sehnsucht enlsteht ous der ollmöhlich zunehmenden Föhigkeit des Menschen, über sich
und seine Verhöltnisse nochzudenken (im Kleinkindoller konn demnoch z.B. keine
konkrete Sehnsucht in dem Sinne empfunden werden )

Wuss+*+ ilar sela+n?
Früher {l8.Jh) wurde Sehnsucht vielmehr ols Heimweh verstqnden und ols eine Art
umgedrehte Höhenkronkheil gesehen. Mon nohm on, doss die Blutzirkulotion eines
Schweizer Bergbewohners in flochen Löndern leide, do der Luftdruck dort höher sei ols
in den Alpen und er desholb on storkem Heimweh leide. lhn schnell on einen höheren
Ort zu bringen, so dochte mon, würde ihn von seiner Sehnsucht heilen.
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DIE LANGEWEILE
… wird als unangenehm, lästig empfundenes Gefühl des Nichtausgefüllt seins, der Eintönigkeit, 

Ödheit wahrgenommen, welche aus Mangel an Abwechslung, Anregung, Unterhaltung oder 
reizvoller Beschäftigung entsteht. 

Die drei Komponenten der Langeweile

Physiologische Erregung: (z.B)
- Wut
- Unruhe 
- Trägheit

Ausdrucksverhalten: (z.B)
- Aggresivität
-Zappeln und Unkonzentration
-Müdigkeit

Bewusstes Gefühlserleben/ Kognition: (z.B)
- innere Leere
- Unzufriedenheit

Welche Funktion bzw. Konsequenz hat die Langeweile? 

Die Langeweile ist eine Emotion, die am häufigsten und regelmäßigsten bei Schülern und 
Jugendlichen auftritt.
„Wir langweilen uns dann intensiv, wenn wir stark über- oder unterfordert sind, oder wenn wir  
keine Bedeutung in dem sehen, was wir tun.“ (Thomas Götz; Erziehungswissenschaftler)
Die Langeweile lenkt dann die Gedanken der Jugendlichen bevorzugt auf die Dinge die sie lieber 
tun, als in die Schule zu gehen, wie zum Beispiel ihre Hobbys.
Viele Jugendliche wissen mit dieser Emotion oft nichts anzufangen und greifen aus dieser 
Langeweile und der damit verbundenen Unzufriedenheit zu Gewalttaten. 
Jedoch kann in der Langeweile auch der Keim der Kreativität versteckt liegen. Oft brauchen 
(besonders Kinder) dieses Gefühl, um zu lernen mit sich selbst etwas anzufangen. Und manchmal 
gibt die Langeweile erst den entscheidenen Anstoß etwas zu verändern und aktiv zu werden. 

Wie entsteht die Langeweile?

Da unser Körper keine „Uhr“ besitzt um die Zeit zu signalisieren, misst unser Gehirn wie viele 
Ereignisse und Eindrücke wahrgenommen werden und richtet daran seine Zeitwahrnehmung aus.

Bemerkenswertes über die Langeweile

Wenn uns langweilig ist kommt uns die Zeit also ewig vor, in der Rückschau allerdings erscheint 
die langweilig verbrachte Zeit viel kürzer, als die, in der viel Aufregendes passierte. 





Der Liebeskummer 
Definition 

Liebeskummer bezeichnet das Syndrom zurückgewiesener oder unerfüllbarer Liebe und 
umfasst sowohl körperliche als auch geistige Symptome. Er entsteht häufig durch Verlust oder 
Trennung von Menschen, zu denen eine emotionale Bindung bestand. 

 

Physiologische Erregung 

. Kopfschmerzen . Bauchschmerzen .Kreislaufprobleme .Schlaflosigkeit 

 .Ausdrucksverhalten 

. Weinen  .Trauriger Gesichtsausdruck  

Bewusstes  Gefuehlserlebnis&  Kognition 

. Wut . Rachegefuehle .Antriebslosigkeit .Hilflosigkeit 

.Selbstmordgedanken  .Physischer Schmerz 

Welche Funktion bzw. Konsequenz hat der Neid? 

Das Individuum 

Das Individuum ist abhaengig von Anderen. Trennung als etwas Schmerzliches zu empfinden, ist 
sowohl fuer den Hinterlassenen als auch fuer den Verflossenen eine starke Motivation, die 
Naehe  wiederherzustellen . 

Die Gesellschaft 

Liebeskummer bewahrte Menschen davor, sich von ihren Partnern zu trennen. Eine starke 
emotionale Bindung förderte den Zusammenhalt der Familien und schützte so den Nachwuchs. 

Wie entsteht Liebeskummer?  

Wenn wir verliebt sind, werden Glückshormone ausgeschüttet. Wenn wir dagegen enttäuscht 
werden und uns diese Liebe entzogen wird, haben wir sogar richtige Entzugserscheinungen. 
Liebe ist also so etwas wie eine Sucht. 

 

Bemerkenswertes zum Liebeskummer 

Der Kummer, der nicht spricht, 
nagt am Herzen, bis es bricht. 
William Shakespeare (1564 - 1616), englischer Dichter 





                    Beleidigt sein

Definition:  Unter beleidigt sein versteht man eine Verletzung der 
persönlichen Ehre und des Stolzes.  

Die drei Komponenten des beleidigt seins

Physiologische Erregung:   höherer Spiegel des Stresshormons Cortisol 
  und eine größere Menge von Testosteron im Blut

(Ausdrucks)verhalten:        oft durch Aggressionen & Gewalt, 
  eher seltener durch  verbale Konflikte 

Bewusstes Gefühlserlebnis: verletzte Ehre 
/Kognition

Welche Funktion bzw. Konsequenz hat das beleidigt sein?

F  ür das Individuum:    
Die Konsequenz besteht aus dem Verlangen, sich nach einer Beleidigung zu 
rechtfertigen und den anderen mindestens genauso zu kränken, wie man selbst 
gekränkt wurde.

F  ür die Gesellschaft:  
Aus nur einer kleinen Konfliktsituation  entstehen oft Prügeleien auf offener 
Straße. Nach dem ersten Weltkrieg nutzten sogar die Nazis diese Emotionen 
aus, um die Bevölkerung von einem Krieg zu überzeugen und zu begeistern.

Wie entsteht das Gef  ühl des beleidigt seins?  

Das Gefühl entsteht im Grunde dadurch, dass wir uns in unserem Stolz und 
unserer Ehre durch eine kleine Bemerkung  gekränkt fühlen, wir haben dann 
das Gefühl, dass wir es wieder gut machen müssen, zum Beispiel durch ein 
traditionelles Duell, eine Choreographie der Beleidigung, bei der niemand 
starb,wie es früher üblich war, oder wie heutzutage durch sinnloses 
aufeinander einprügeln, was sogar bis zum Tod führen kann.

Bemerkenswertes zum Beleidigt Sein: 

In der Nachkriegszeit wurde das Ehrgefühl wieder weitgehend privatisiert.
Im Straßenverkehr kostet der Ausruf “ Du Wichser” 1000 Euro Strafe.
Ein “fieses Miststück” kostet sogar 2500 Euro Strafe









Der Stolz

Stolz ist die Fähigkeit sich, sich selbst bewusst zu sein und die eigene Leistung mit der 
anderer vergleichen zu können. Es lässt sich unterscheiden zwischen authentischem 
Stolz (Stolz über eigene Leistung) und anmaßendem Stolz (Stolz über naturgegebene 
Zugehörigkeit oder einer bestimmten Gruppe). Er ist angeboren prägt sich allerdings 
erst nach 4 Jahren aus und äußert sich in allen Kulturen auf die gleiche Weise.

Physiologische Erregung: Blutuntersuchungen zufolge weisen Menschen welche 
bewusst stolz sind (also z.B. für ihre Leistung gelobt werden) einen hohen 
Serotoninspiegel, dafür aber einen niedrigen Testosteronspiegel auf. Menschen mit 
anmaßendem Stolz weisen wenig Serotonin, dafür aber hohe Testosteronwerte auf.

(Ausdrucks)Verhalten: Stolze Menschen strecken ihr Kinn in die Höhe, lächeln verhalten 
und stemmen gelegentlich ihre Fäuste in die Hüfte.

Kognition: Es ist die Freude über eine Leistung, die uns von anderen abgrenzt und 
motiviert zu weiteren.

Welche Funktion hat der Stolz auf ein Individuum?  

Stolz dient als Statussymbol, er motvitiert zu weiteren Leistungen und führt dazu das 
andere einen als sozial höher gestellt empfinden. Bewusst stolze Menschen sind 
zuvorkommend, emotional stabil, gut eingebunden in den Freundeskreis, Partnerschaft 
und Familie. Anmaßender Stolz führt allerdings zu chronischen Angstzuständen und 
kann den Menschen in sozial unerwünschtes Verhalten verwickeln.

Welche Funktion hat der Stolz auf die Gesellschaft? 

Stolz verleitet zur Anführerrolle und entscheidet dadurch, wer leitet und wer gehorcht 
ausserdem werden stolze Menschen als sympathisch und sozial höher gestellt 
angesehen. Einer Studie zufolge nehmen Menschen, die vorher für ihre Leistung gelobt 
wurden, bei Aufgaben schneller die Anführrerrolle ein als die Menschen, die nicht gelobt 
wuden, sie fügen sich unter und schätzten die Leistungen ihrer Anführer auch. 

Bemerkenswertes: Obwohl sich der Stolz in allen Kulturen gleich äußert wird 
beispielsweise ein Kind aus westlichen Kulturen für sein gerade aufgeführtes Pianostück 
gelobt und darf Stolz sein, während ein Kind in China noch auf Fehler hingewiesen wird. 
Allgemein sind Chinesen eher stolz auf Leistungen anderer, als auf die eigene. 
Währenddessen Menschen aus westlichen Kulturen den Stolz des Einzelnen 
anerkennen.
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Verachtung       
 
… ist das Herabsetzen, Ignorieren, Aus- oder Abgrenzen eines Wesens der 
gleichen Abstammung.  
 
Die drei Komponenten der Verachtung 
  
Physiologische Erregung 
Die Verachtung ist unabhängig von körperlichen Prozessen. Physiologisch 
gesehen ist es eine kalte Technik. Demnach werden keinerlei Hormone 
ausgeschüttet wie beispielsweise beim Empfinden von Ekel oder 
Verliebtheit. 
 
(Ausdrucks)Verhalten  
Die Emotion wird durch Mimik visualisiert. Man erkennt im Gesicht einen 
angespannten Mundwinkel, der leicht nach oben gezogen ist. Der 
Verachtende spürt dieses Ziehen im Mundwinkel dabei selbst. Dieser 
Gesichtsausdruck ähnelt dem des Ekels. 
 
Bewusstes Gefühlserleben / Kognition 
Für denjenigen, der verachtet, macht es sich anfänglich als ein Gefühl des 
Triumphes bemerkbar. Überlegenheit und Unabhängigkeit spielen hierbei 
eine große Rolle. Allerdings ist der Anflug von Scham eine nicht selten 
darauf folgende Empfindung.  
 
 

 
Welche Funktion bzw. Konsequenz hat die Verachtung?  
Verachtung gilt als moderne (Konflikt-)waffe. Obwohl sie sich fein von der 
Emotion „Hass“ unterscheidet gehört sie genau wie diese zu den extremen 
Negativgefühlen.  
 
Für das Individuum? 
Die Wunde, die beim jeweils anderen Individuum entsteht, heißt Scham. Das 
Opfer fühlt sich verlassen und vom Konsens der allgemeinen Wertschätzung 
ausgeschlossen. 
 
Für die Gesellschaft ? 
In unserer hochsensibilisierten Verständigungsgemeinschaft leuchten alle 
Alarmlampen auf. Verachtung gilt als eine der großen Regelverletzungen in 
der unsrigen Schamgesellschaft. 
 
Wie entsteht Verachtung?  
Sie entsteht nicht wie Ekel gewissermaßen aus einem spontanen Impuls. 
Man kann Verachtung eiskalt planen wie einen Mord. 
 
Bemerkenswertes 
Man ist sich unter Psychologen nicht einig die Verachtung als ein richtiges 
Gefühl zählen zu können, da sie auf Kälte beruht. 
 



Ekel 
 
Definition: 
Ekel ist das Ergebnis der kulturbedingten Erziehung und ein starkes 
Abwehr-Gefühl, eine durch Reize ausgelöste Reaktion, die vor gesund-
heitlichen Gefahren warnt. 
 
Die drei Komponenten des Ekels 
 
Physiologische Erregung: Blässe, gereizte Magenwände, niedriger 
Blutdruck 
 
(Ausdrucks-)Verhalten: rümpfende Nase, Verziehen des Mundes, Wür-
gen und Hand vor dem Mund halten 
 
Kognition: Ablehnung 
 
Funktion beziehungsweise Konsequenz von Ekel 
 
Gesellschaft: Der Ekel dient der gemeinsamen Moralvorstellung, die in 
der Gesellschaft vertreten wird. 
 
Individuum: Der Ekel dient für das Individuum zur psychischen 
Abgrenzung, als Schutzfunktion und auch als Entscheidungshilfe. 
 
Wie entsteht Ekel? 
Ekel entsteht körperlich im Gehirn, dem Mandelkern, einem Teil des 
limbischen Systems, außerdem entsteht Ekel durch die kulturelle Prä-
gung. 
 
Bemerkenswertes zum Ekel: 
Bemerkenswert ist, dass der Ekel stark von der Erziehung abhängig ist 
und die Kultur eine entscheidende Rolle spielt. 



fi: 
i>~ ' ' 7 

/ 



 

Der Neid 

Der Neid ist eine sekundäre kognitive Emotion, wobei er der Basisemotion Angst entspringt. Neid ist der 

Drang dazu, auch so zu „sein“  wie deine Mitmenschen. Wobei sich Neid sowohl auf materielle Dinge wie auf 

immaterielle beziehen kann. Der Ursprung des Wortes kommt aus dem althochdeutschem „nid“,  was so viel 

heißt wie „Hass“ oder „Groll“.  

Physiologische Erregung: Da Neid verschieden stark und bei völlig unterschiedlichen Situationen auftreten 

kann, ist keine spezifische physiologische Reaktion zu vermerken. 

Verhalten: Bei Neid wird ein distanziertes, ärgerliches Verhalten an den Tag gelegt, wobei die betreffende 

Person jedoch versucht, nicht öffentlich Neid zu zeigen. Es kann jedoch auch mithilfe von  Reaktionsbildung 

vorkommen, dass sich die neidende Person genau gegenteilig verhält.   

Kognition: Neid steht im engen Zusammenhang mit Missgunst, Habgier und kann sogar die Triebkraft für 

feindseliges Handeln sein. Was sich bei Neid außerdem auswirken kann, ist ein Minderwertigkeitsgefühl.  

Funktionen: Der Neid ist eine unser ältesten Triebkräfte, da er dem Gerechtigkeitssinn unterliegt. Das 

bedeutet, das Ziel des Neides ist es, dass alle etwa das Gleiche besitzen. Diese Art Neid geht jedoch oft 

über  den Gerechtigkeitssinn hinaus, welches folgender Spruch deutlich macht: „Jedem das seine und mir 

ein bisschen mehr!“ 

 Konsequenzen: Da Neid als ein Tabu-Gefühl gilt, obwohl wir ihn alle schon mal gespürt haben, wird in 

unserer Gesellschaft nicht öffentlich darüber diskutiert. Neid kann als eine Triebkraft verwendet werden, 

jedoch bleibt ein Minderwertigkeitsgefühl nicht selten aus.                                                                                                          

In einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ist Neid eine wichtige Grundlage, dem nachzueifern, was 

andere schon erreicht haben. Dies kann meiner Meinung nach ein gesunder Neid sein. Der Neid, der uns 

jedoch stark schädigt, ist der, welcher Anderen den Erfolg oder das Glück nicht gönnen kann. 

Wie entsteht Neid:                                                                                                                                                       

Bei besonders ehrgeiziger Erziehung ist Neid lerntheoretisch vorprogrammiert, da sich die betreffende 

Person immer mit Menschen mit Superleistungen vergleicht und sich nicht mit dem dritten Platz abgibt. 

Bemerkenswertes/ Redensarten: 

-In jedem vierten strafrechtlichen Prozess spielt Neid eine Rolle! 

-Neid ist die zweite  der sieben Todsünden! 

-So wie Rost das Eisen zerfrisst, zerfrisst Neid die Seele! 

-Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. (Wilhelm Busch) 

-Futterneid ist ein umgangssprachliches Wort für Konkurrenzverhalten in der Tierwelt 

-Der sogenannte Penis-Neid, welcher in der Psychoanalyse von Sigmund Freud wiederzufinden ist,        

beschreibt das Beneiden der Bevorzugung von männlichen Personen. 

-Experiment zu Neid: Wenn Personen bei einem Glücksspiel die Möglichkeit bekommen, anderen Personen 

den Gewinn zu verringern, obwohl sie selber dabei Geld verlieren, haben ungefähr zwei Drittel der Personen 

diese Option gewählt! 

 



 

 

  



Die Rache 
 
Ein Racheakt ist eine Handlung, die den Ausgleich zuvor erlittenen Unrechts bewirken soll 
und durch ein Rachegelüst hervorgerufen wird. In der Psychologie versteht man unter Rache 
eine bewertungsabhängige Emotion, welche nach dem Stufenmodell unter den vierten 
Punkt der sekundären kognitiven Emotionen fällt. 
 
Die Komponenten der Emotion: 
Physiologische Erregung: Der Organismus reagiert bei dieser speziellen Emotion auf ähnliche 
Weise, wie er es im Falle von Ärger und Wut handhabt. Herzschlag und Puls beschleunigen 
sich, die Muskeln spannen sich an, Blut schießt in Kopf und Beine. Er ist in einem Zustand der 
"handlungsbereitschaft". 
(Ausdrucks)Verhalten: Das Verhalten bei Rache kann sehr unterschiedlich sein. Zum Einen 
kann es sehr bedrohend und einschüchternd auf das „Zielobjekt“ wirken. Zum Anderen 
jedoch auch nachdenklich und in sich gekehrt, da ein Racheakt nicht selten gut durchdacht 
und geplant wird. 
 Bewusstes Gefühlserlebnis / Kognition: Der befriedigende Wunsch nach Gerechtigkeit, 
nachdem man selbst Unrecht erfahren hat. 
 
Funktion und Konsequenz der Rache: 
Rache ist für das Individuum, wie bereits erwähnt, eine Genugtuung für erfahrenes Leid. 
Dabei kann und muss es für sich selbst entscheiden, ob es mit den Konsequenzen leben 
kann. Es kann durchaus befreiend und befriedigend sein, jedoch genauso sehr in einem 
Gewissenskonflikt resultieren. 
In der Gesellschaft wird der Zusammenhalt der Gruppe angestrebt um selbigen zu wahren. 
So vermuten Forscher, dass auch Menschen ohne direkten Vorteil daran solche Individuen 
abstrafen, die einen Regelverstoß begehen. 
Wie entstand Rache? 
Historisch betrachtet kann man die Rache in der griechischrömischen Antike wiederfinden, 
ganz nach dem Motto: „Tue Gutes denen, die dir Gutes tun, schade denen, die dir schaden“. 
Es gab eine Pflicht zur Rache, wobei Verwandte und Freunde den Geschädigten rächen 
mussten. War die Rache nicht mehr möglich für den Geschädigten, so mussten die Kinder die 
Fehde weiteführen, da Rache erblich war. Nicht selten wurden diese auch nur aus diesem 
Grund gezeugt, wodurch sie wiederum zu Opfern wurden.  „Ein Narr ist der, der den Vater 
tötet und die Söhne davonkommen lässt“. Dies löste zuweilen gar einen 
generationsübergreifenden Streit aus.  
 
Bemerkenswertes zur Rache: 

• In Nordalbanien ist nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes die 
Institution der Blutrache wieder gängig. 

• In modernen Gesellschaften ist Rache meist subtiler. Sie äußert sich teilweise in 
Bewertungsportalen, in denen man Lehrer, Kellner oder Autoren bewerten kann. 

• Sie sollte eine „poetische Qualität“ haben. Das Opfer soll begreifen, was die Ursache 
ist und was sein Fehlverhalten war. 

• Sie schmückt auch die Literatur. Empfehlen würde ich die Tragödie "Medea von 
Euripides". 



 
 
 
 
 
 

Tausend	Emotionen	in	tausend	Gesichtern.		
Welche	Emotion	zeigt	sich	wie?		
Warum	gibt	es	sie	überhaupt?	

	
Der	Psychologie‐LK	der	Anna‐Freud‐Schule		
hat	sich		mit	dem	Thema	auseinander	gesetzt		

und	einen	Überblick	über	eine	Handvoll	Emotionen	geschaffen. 
	

Die	Idee	zu	dem	Projekt	ist	im	Leistungskurs	entstanden,	realisiert	
wurde	es	aber	außerhalb	des	Unterrichts	in	Eigenregie	und	

Eigenverantwortung	der	Schülerinnen	und	Schüler	des	Kurses. 
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Unterrichtsinhalten	die	folgende	Publikation:	
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