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GEDANKEN – GEFÜHLE – GEHIRN 
 
 
 
 
Der Ursprung  (von allem...) 
 
 
 
 
Einer der umstrittensten und berühmtesten Versuche der Verhaltensforschung ist der des 
amerikanischen Forschers und Psychologen Harry Harlow: 
 
Er sperrte junge Rhesusaffen allein in einen Käfig und ließ ihnen die Wahl zwischen 
zwei Mutterattrappen.  
 
Eine dieser Mutterattrappen bestand nur aus Draht und bot Milch an.  
Die andere war mit einem Wollstoff bespannt, bot aber keine Nahrung.  
 
Das Affenbaby entscheidet sich immer wieder für das Anschmiegen an die Wollattrappe und 
verlässt diese nur, um kurzzeitig Milch an dem Drahtgestell aufzunehmen. Daraus schloss 
Harlow, dass die Affenbabys vor allem Schutz und Geborgenheit suchen -  Nahrung allein 
genügt nicht, damit ein Baby zufrieden ist.  
 
Nicht nur Tiere, sondern auch Kinder oder Erwachsene suchen das Gefühl der Geborgenheit, 
das durch eine Mischung aus Schutz, Wärme, Vertrauen, Akzeptanz und Liebe 
gekennzeichnet ist.  
 
 
Psychologen betrachten Geborgenheit als Fundament der Entwicklung eines ebenso 
gesunden wie glücklichen Lebens.  
 
 
 
Diese Sehnsucht ist universell auf der ganzen Welt vorhanden. 
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Gedanken 
 
 
Quantenphysiker haben bewiesen, dass jeder Mensch 60.000 Gedanken pro Tag hat. Mit 
anderen Worten, 60.000 Geschichten in verschiedenen Variationen. 
 
Jede/r von uns ist ein Teil dieser Geschichte und bewusst oder unbewusst entscheiden wir 
uns entweder ein Objekt oder die/der Chef/in unserer Lebensgeschichte zu sein. 
 
 
Erkenntnisse/Auszüge eines Interviews mit 
 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Henrik Walter 
Prof. für Psychiatrie, psychiatrische Neurowissenschaft und Neurophilosophie,  
Leiter FB Mind and Brain. Charité Berlin 
 
Die Bedeutung eines Gedankens und damit der Gedanke selbst entsteht … aus der aktiven 
Interaktion von Gehirn mit seinem Körper und der Umwelt des Organismus, dem sie 
angehören. 
 
... müssen wir uns vorstellen, dass das Gehirn unablässig damit beschäftigt ist, seinem 
Träger, dem Menschen, dabei zu helfen, existierende Dinge in der Welt zu erkennen und vor 
allem, wiederzuerkennen, um zu überleben. Dabei geht es in der Regel nicht um Kategorien 
oder abstrakte Gegenstände, sondern um konkrete Einzeldinge. 
 
Überlegen wir uns mal, was dabei passiert. Wenn wir zum Beispiel an einen Hund denken, 
denken wir oft an einen ganz konkreten Hund, etwa den Mischling Merlin aus dem MBSR-
Kurs oder einen Schäferhund als Prototyp.  
 
Dazu gibt es, je nach Kontext, noch ganz verschiedene spezifische Arten, an einen Hund zu 
denken. So kann man an einen Organismus mit vier Beinen und einem weichen Fell 
denken, der einem freudestrahlend zur Begrüßung die Hand leckt.  
Oder an einen vierbeinigen Organismus, der rumläuft, bellt und den Postboten beißt.  
 
Woran man – zumindest im Alltag – nicht denkt, ist eine Kategorie „Hund“, die durch 
notwendige und hinreichende Eigenschaften definiert ist. Wenn wir an Hunde denken, üben 
wir die Fähigkeit aus, konkrete Einzeldinge in der Welt auf zuverlässige Weise zu 
reidentifizieren. 
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Meine Ansicht, dass wir uns dabei im Alltag eher auf konkrete Einzeldinge als auf Kategorien 
oder definierende Eigenschaften beziehen, wird deutlich, wenn man untersucht, wie Kinder 
anfangen zu denken und zu sprechen.  
 
 
Sie erkennen keine abstrakten Begriffe, Klassen oder Kategorien, sondern die konkreten  
 
Einzeldinge: den Dackel Waldi, das Mädchen Fritzi, die Elfe Lillifee oder das Einhorn 
Onchao, alles, was für sie eine konkrete Bedeutung hat.  
 
 
 
Und so ist es in der Regel auch für uns Erwachsene. Wir haben natürlich auch die Fähigkeit, 
diszipliniert in, an oder mit Kategorien, Konzepten und Abstrakta zu denken, aber wenn wir 
nicht gerade Logik oder Wissenschaft betreiben, gehen wir mit den sprachlichen 
Bezeichnungen, also den Worten, für Kategorien, Konzepten und Abstrakta ebenso um wie 
Kinder mit Dingen in der Welt.  
 
 
 
Dabei sind unsere Gedanken in Wirklichkeit oft unklarer und verworrener, als wir selbst 
gerne glauben. 
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Ute Frevert  
leitet den Bereich  
"Geschichte der Gefühle"  
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.  
Historikerin, Jahrgang 1954 
 
Frevert: Welche Gefühlsregeln eine Gesellschaft erlässt und durchsetzt, hängt stark von den 
Institutionen ab, die sie prägen.  
 
Schauen wir ins 19. Jahrhundert, eine Zeit, in der das Militär sehr wichtig, geradezu 
normsetzend für die ganze Gesellschaft wurde. Hier lernte man  
 
Schneidigkeit, Härte, die Unterdrückung von Angst und Schwäche.  
 
Solche Gefühle wanderten dann auch in andere Bereiche ein:  
in die Schulen, in die Arbeitswelt, sogar in die Familien.  
 
Die Angst von Männern, als Feiglinge zu gelten, hat hier ihre Wurzeln.  
Und auch der starke Ehrenkultus, den Männer vor allem aus oberen Schichten praktizierten. 
Wer ihrer Ehre zu nahetrat, musste mit einer rabiaten Abfuhr rechnen.  
Uns dagegen sind derartige Ehrenkämpfe, etwa Duelle, nur noch aus der Literatur oder aus 
dem Film vertraut.  
 
Andere „Gefühle“: 
 
Nehmen wir zum Beispiel Demut. Demut ist traditionell in der Welt der Religion zu Hause. 
Gläubige Menschen nähern sich ihrem Gott demütig: Sie beten mit gesenktem Kopf, 
manchmal auf Knien.  
 
Ein solches Verhalten war früher auch gegenüber weltlichen Herren üblich, und es hat sich in 
bestimmten Höflichkeitsformen erhalten. Ich lernte in den Fünfzigerjahren, dass ich vor 
Erwachsenen knicksen musste.  
Das ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten, außer wenn man bei der britischen 
Königin zu Gast ist. Menschen sind stolz auf ihren aufrechten Gang, Demut ist out.  
 
 
  



www.zen-nuernberg.de 
www.harald-homberger.de 

www.familienstellen-nuernberg.de 
www.roegner.website 

 

 5 

Frevert:  
 
Wir lernen Gefühle.  
 
 
 
Selbst wenn sie uns biologisch-genetisch zur Verfügung stehen, ist es unsere Entscheidung, 
ob und wie wir sie aktivieren.  
 
In diese Entscheidung gehen Kultureinflüsse ein, die durch Erziehung vermittelt werden.  
 
Letztlich ist das auch bei der Mutterliebe der Fall. Dass zwischen einem Kleinkind und seinen 
Bezugspersonen enge Bindungen entstehen, ist kein Wunder. Wenn Gesellschaften wie die 
unsrige primär die Mutter in die Pflicht nehmen und dominieren lassen, entwickelt das Kind 
eine engere Bindung an die Mutter als an andere.  
 
Umgekehrt fühlt die Mutter sich allein verantwortlich und manchmal geradezu omnipotent. 
Ihre Liebe setzt auf Symbiose und kann keine Trennung ertragen. Dieses Muster ist in 
Deutschland stark ausgeprägt und wurde von den gesellschaftlichen Institutionen - 
Kindergärten, Schulen - lange Zeit unterstützt.  
 
Demgegenüber gelten Französinnen, die ihre Kinder in gut ausgebaute Kinderkrippen geben, 
hierzulande als "Rabenmütter", denen es an "echter" Liebe fehle.  
 
 
 
 
Aber welche Liebe ist echt und welche unecht? Darüber befindet nicht die Natur, sondern 
die Kultur.  
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Harald Homberger 
 
Gefühle  
Differenzierung und Verständnis über Gefühle 
 
Es gibt verschiedene Worte, die mit Gefühlen in Verbindung sind: 
 

• Emotionen  
• Empfindungen  
• Stimmungen  
• Metagefühle  
• Pseudogefühle  
• primäre und sekundäre Gefühle  
• biografische Gefühle  

 
Psychotherapeutische Grundsatzinformationen: 
 
Emotion  
Kennzeichen der Emotion ist eine abrupte spontane Reaktion auf ein Ereignis oder 
Gedanken. Dies ist unmittelbar, es wird nicht gesteuert, man reagiert. 
 
Gefühl 
Subjektive Wahrnehmung einer Emotion.  
 
Die Fähigkeit, Gefühle zu haben, erfordert das Bewusstsein von einem selbst und von einem 
Bewusstsein des Verhältnisses zur Umwelt. 
 
Gefühle sind immer von längerer Dauer.  
 

• Wir können sie mitteilen,  
• wir können sie verstecken,  
• oder sie sind auch abgespalten. 

 
Sie sind meist bezogen auf Personen oder Ereignisse und immer in Verbindung mit  
Erinnerungen, Bewertungen, Gedanken. 
 
Oft verwechseln wir Gedanken und Gefühle. 
Ich habe das Gefühl, morgen gibt es schlechtes Wetter. Es gibt kein "Schlechtes Wetter-
Gefühl".  
Ich habe das Gefühl, mit meinem Auto stimmt was nicht: Es gibt kein "Auto kaputt-Gefühl". 
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Weltweit unterscheidet man in allen therapeutischen Richtungen 
 
15 Basisgefühle  
 
die in allen Kulturen auftauchen 
 
 

1. Glück/Vergnügen –   * Lächeln/Lachen/Entspannung 

2. Zufriedenheit – * Entspannung/Ruhe 

3. Ärger/Wut/Hass – * Fäuste ballen, Schultern hoch, roter Kopf 

4. Verachtung – * Kopf drehen/Lippen schürzen 

5. Ekel – * zurück zucken, Würgereiz, wegdrehen 

6. Verlegenheit – * Hände kneten, Kopf senken, klein machen 

7. Aufgeregtheit – * viel Bewegung, hin- und hergehen, nicht still sitzen können, 

kratzen, reiben 

8. Furcht - Angst - Panik (verschiedene Intensitäten) – * Übelkeit, weglaufen, 

zusammenbrechen, zittern etc 

9. Stolz (auf etwas erreichtes) – * breite Brust, Körper wächst, groß werden 

10. Erleichterung – * ausatmen, Schultern senken sich, entkrampfen 

11. Trauer (in allen Variationen) – * Kopf sinkt, Schultern gehen nach unten-vorn, 

Knie knicken ein, Tränen kommen, schluchzen 

12. Befriedigung – * innere Ruhe, Entspannung des Körpers 

13. Genugtuung – * Ha, ich habs doch gewusst, Körper wächst, Brust weitet sich  

14. Lust – * Erregung, verstärkte Durchblutung, weitere Pupillen, Bewegung, 

innere Unruhe 

15. Scham – * ähnlich Verlegenheit, tiefer, man errötet, senkt den Blick 

 
 

• Hinzufügung Thomas Roegner – Verbindung Gefühl - Körper 
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Empfindungen 
 
Eine Empfindung ist eine Wahrnehmung im Körper, im Inneren oder Äußeren des Körpers.  
 
Das spüren wir beispielsweise 
 

• Spannung, Klumpen im Bauchraum 

• Kloß im Hals  

• angenehme Empfindungen wie Weite, Leichtigkeit, Wärme 

• Kälte  

• Härte  

• Anspannung  

• Druck 
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Stimmungen 
 
Gefühle von längerem Zeitraum... lange Depression, lange Traurigkeit 
 
Meta-Gefühle 
 
Stille, Frieden, Liebe, innere kosmische Weite  
sogenannte nicht normale Gefühle  
übergeordnet, imAlltag schwer wahrzunehmen, da überlagert  
grenzenlose Liebe für alles und jeden 
damit beschäftigen sich die meisten spirituellen Wege 
jenseits der normalen Gefühle 
 
Wo kommen Gefühle her? 
 
Gefühle sind evolutionsbedingt, sie gehören zum menschlichen Sein dazu.  
Vor allem die, die man nicht mag  
 
Angst: 
 
Ein Überlebensgefühl, das wir brauchen, ein Alarmsignal, dass wir in irgendeiner Art 
gefährdet sind 
 
Wenn wir in neue Situationen gehen, meldet sich das Angstgefühl, weil es eine unbekannte 
Situation ist, obwohl wir (eigentlich) sicher sind 
 
Angst ist in uns drin, eingebaut in bestimmten Hirnarealen,  
gleichzeitig mobilisiert das Gefühl die Reaktionskette  
– Flucht oder Kampf  

[ wenn das nicht klappt, dann der Totstellreflex ] 
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Gefühle sind Energie, eine Welle – sie kommen und gehen 
 
 
Wie oft warst du schon in deinem Leben traurig, fröhlich, gereizt, genervt, wütend, stolz, 
aufgeregt, beschämt ?  –  irgendwann hört es (= jedes Gefühl) wieder auf und dann kommt 
ein anderes Gefühl. 
 
Manche Gefühle bleiben ein bisschen länger und je länger du dich gedanklich damit befasst, 
weil du mit dem Gefühl nicht klarkommst, hältst du die Gefühle aufrecht oder wiederholst 
sie und es entstehen Schleifen. 
 
Aus Gefühlen können Gedanken entstehen und aus Gedanken können Gefühle entstehen. 
Es gibt eine Wechselbeziehung, in der diese sich gegenseitig aufrufen. 
 
Das ist ein Grund, warum Gefühle so hartnäckig sind und bleiben: weil sie immer wieder 
aufgerufen werden. 
 
 
Aber die ursprüngliche Natur der Gefühle ist wie eine Welle: 
 
Es hat einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende.  
 
Ein Gefühl will eigentlich schließen, es will kommen und es will gehen. 
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Pseudogefühle  
sind vermeintliche Gefühle, die in Wirklichkeit nichts anderes als Bewertungen und 
Beurteilungen sind. 
 

• Ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich missachtet, übergegangen.  

• Oft hat derjenige der das sagt hat, ein gutes Gefühl damit. 

• Er oder sie offenbart ein Gefühl von sich, beschuldigt dabei den anderen, macht 

ihn verantwortlich für seine Gefühle. 

• Oft steckt darin eine versteckte Anklage oder ein Vorwurf, die als angebliches 

Gefühl daherkommen in dem Moment. 

 
Es gibt aber kein Gefühl des Abgelehntseins.    
 
Abgelehnt ist in Wirklichkeit ein Gedanke, der sich als Gefühl tarnt.  
 
Was dahinter steckt ist, dass man sich traurig fühlt, Angst vor Einsamkeit hat oder 
irgendetwas – aber nicht ungeliebt. 
 
Man müsste eigentlich sagen, statt, "ich fühle mich benutzt" in einem Partnerstreit 
beispielsweise, "ich habe den Gedanken, dass du mich benutzt", das wäre klarer.  
 
Vermeidung von Gefühlen 
 
Viele Menschen sind Gefühlsphobiker.  
Sie wollen einfach nicht fühlen. 
Vor allen Dingen wollen sie die sogenannten 'nicht guten' Gefühle nicht so gern fühlen, wie  
 

• Traurigkeit und Einsamkeit und alles was damit zu tun hat.  
• Zerbrechlichkeit,  
• dass man älter wird,  
• krank/kränker wird möglicherweise... 

 
Das hat mit einem Selbstwertgefühl zu tun, das eigentlich kein Selbstwertgefühl ist, sondern 
ein Ich-Wertgefühl.  
 
Und dieses „Ich“ besitzt in dieser Gesellschaft eine andere Wertigkeit. 
 
Dieses "Ich" muss immer glücklich sein, immer viel in Urlaub fahren, immer viel irgendetwas 
tolles machen, im Beruf Erfolg haben, viel Geld verdienen, alles muss immer schön, immer 
gut sein, von oben bis unten. 
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Gefühle, Körper, Trauma und Verletzung: 
 
Die Wahrnehmung von Gefühlen geschieht häufig über den Körper.  
 
Im Körper sind oft Gefühle abgespeichert und gleichzeitig auch die Blockierungen 
abgespeichert: wir haben oft keinen Zugang zu unseren Gefühlen, weil die traumatische 
Erfahrung im Körper abgespeichert ist.  
 
Sie chronifiziert und verhärtet, so dass wir keinen Zugang mehr haben. 
Das Herz geht zu, die Muskeln gehen zu… 
 
Beispiel: 
Wenn viel Traurigkeit da ist, wenn jemand stirbt, den man liebt, dann ist das ein 
unglaublicher Schmerz, der dann im Körper sitzt und den Körper verhärtet.  
 
Hat man dann zusätzlich Stress und erfährt Abwertung in der Familie/im Umfeld, und 
überhaupt Anspannung empfindet 

- dann spannst du dich noch mehr an. 
 
Wir haben ganz viele Strategien, um von unseren Gefühlen abzulenken: wenn ich dies und 
das hätte, wäre ich glücklicher.  
Wenn ich da und dort wäre, wäre ich noch glücklicher. Wenn ich endlich im Urlaub wäre ... 
Wenn ich endlich den/die Richtige finde... dann ist alles gut. 
 
Diese Strategien/Vorstellungen sind immer ein Weggehen vom Erleben des gegenwärtigen 
Moments, eine Projektion der Zukunft. 
 
Wir schützen uns dabei/damit vor den unangenehmen Gefühlen, und das ist eine Strategie, 
dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst ausgelöst werden. 
 
Weitere Strategien, nichts zu spüren, sind im gegenwärtigen Lebenswandel häufig fest 
fixiert, wie … 
 
… Fernsehen, Arbeiten, Essen, Alkohol, viel reden, viel einkaufen, viel putzen, viel 
aufräumen, viel reisen, viel Sport treiben, Pornographie, Sex als Ablenkung, usw., 
 
Viel viel viel von alledem – dann muss man sich nicht spüren. 
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Nur sprechen ohne zu fühlen 
 
Eine andere Strategie ist, viel oder ständig über diese Gefühle zu sprechen. Man spricht gar 
nicht über die konkrete Empfindung, sondern du sprichst immer darüber und hältst dadurch 
die Situation aufrecht, weil du es einfach nicht spürst. 
 
Es geht um die Wahlfreiheit. Es geht nicht darum, Gefühle immer nur auf einer distanzierten 
Ebene wahrzunehmen. 
 
Darum kann es nicht gehen. Ein gegenwärtiger Moment ist, gegenwärtig zu spüren, was ist. 
Dazu gehört auch ein Gefühl. 
 
Das Gefühl ist einfach neutral, es kommt, man weint, und es geht wieder weg. Wir haben 
nur Angst davor.  
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Und das größte aller Gefühle, die Liebe? 
 
Zitat Platon:  
 
"Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit." 
 
 
Die erste Verliebtheit ist ausgelöst durch einen Super-Cocktail von Botenstoffen und 
Hormonen. 
Dies in einer so großen und starken Intensität, dass es einer körpereigenen Droge gleicht. 
Der Schluss Platons: der Geist wird verwirrt durch diesen Rauschzustand... 
 
Daher auch (echte) Entzugserscheinungen, wenn diese Drogen – die „Verliebtheit“ nachlässt 
oder womöglich abrupt wegfällt – weil das Objekt/Subjekt der „Liebe“ nicht mehr da ist, 
greifbar ist. 
 
Die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch werden beispielsweise ausgelöst durch das 
Hormon Dopamin 
 
 
Zusätzlich stößt der Körper in dieser Phase mehr Adrenalin und Cortisol aus.  
Diese Stresshormone machen impulsiver und vor allem auch aktiver.  
Farben, Gerüche, Berührungen, - alles wird intensiver - und verstärkt durch Rückkopplung 
die „Verliebtheit“ 
 
Leider hält dieser Hormoncocktail nach letzten Erkenntnissen/Untersuchen nur  
etwa 3- 6 Monate an. 
 
Dann kommt es darauf an, ob das Kuschel-Hormon  Oxytocin einsetzt. 
 
Oxitocyn ist der "chemische Bestandteil der Mutterliebe" und der Kitt in 
Beziehungen/Partnerschaften, nachdem der Cocktail der Verliebtheitshormone abgeklungen 
ist. 
 
Nebenwirkungen, egal ob mit oder ohne Oxitocyn:  
Klassische und kitschige Liebesromane, Hollywood-Filmdramen und mehrere Meter von 
Beratungs- und Selbsthilfe-Literatur in den Buchhandlungen und im eigenen Bücherregal. 
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LINKS zum Vertiefen 
 
https://www.geo.de/wissen/15622-rtkl-neurobiologie-so-entstehen-gedanken-unserem-
gehirn 
 
 
Sprache 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RKK7wGAYP6k 
 
 
Verletzlichkeit/Scham 
https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o 
 
 
[ Und nahezu alles auf TED über Gehirn, Gedanken, Neurobiologie, Gefühle, Sprache ] 


