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I . Einführung:

Aufgrund einer Vielzahl von Aspekten und der folgenden genannten 3 Gründe setzt
sich die wissenschaftliche Psychologie mit EMOTIONEN auseinander.

Emotionen sind zentrale Phänomene des Lebens; aus drei Gründen:

1. Emotionen sind häufige, alltägliche Phänomene, es vergeht kein Tag an
welchem wir keine Emotionen empfinden.

2. Emotionen sind mit Ereignissen verbunden, welche wir als persönlich
bedeutsam empfinden. Die persönliche Bedeutsamkeit scheint die Intensität
der Emotionen zu beeinflussen. (z.B. Trauer über den Tod einer sehr geliebten
Person – Trauer über den Tod einer für unser Leben geringer bedeutenden
Person)

3. Emotionen scheinen mit unserem Handeln, bzw. dem Impuls zu handeln in
enger Beziehung zu stehen.
(z.B. Mitleid – hilfreiches Verhalten)

II . Geschichte der Emotionspsychologie:

Bereits seit der Anfangszeit der institutionalisierten Psychologie (1870–1920)
beschäftigten sich Psychologen relativ intensiv mit dem Thema Emotionen.
Beispiele dafür sind u.a. die Emotionstheorien von James (1884) und
Watson (1919) sowie die Beiträge zur Emotionspsychologie von Wundt (1896),
Stumpf (1899), Meiong (1906), und McDougall (1908).
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Einige der in diesem Zeitraum entwickelten Emotionstheorien finden auch noch heute
(oder wieder) in der Fachliteratur Bedeutung oder existieren teilweise in modifizierter
Form weiter.
Beispiele:
• Emotionstheorie von James → heute "Neo-Jamesianische" Theorien
• Emotionstheorie von Wundt → heute verwandt mit den "dimensionalen"

Theorien des emotionalen Erlebens
• Emotionstheorie von Meiong & Stumpf → heute wiederzufinden in den

zeitgenössischen kognitiven Theorien der Emotion von z.B. Weiner (1986),
Lazarus (1991), Ortony, Clore & Coll ins (1988)

Im Zeitraum von 1920 – 1970 ließ das Interesse der wissenschaftlichen Psychologie
an Emotionen deutlich nach. Ein zentraler Grund hierfür war die amerikanische
Psychologie - besonders im Zeitraum zwischen 1920–1960 - die von
behavioristischen Positionen dominiert wurde. Da die behavioristischen Positionen als
Gegenstand der wissenschaftlichen Psychologie ausschließlich beobachtbare Reize
und Reaktionen betrachteten, war deshalb für den subjektiven Aspekt von Emotionen,
also Gefühle wie Angst, Freude, Ärger, Traurigkeit etc., kein Platz.

Auch wenn die Emotionspsychologie nicht gänzlich vernachlässigt wurde, so fand
diese bis in die 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger keine Beachtung
und erlebte erst ab ca. 1981 wieder eine Renaissance (z.B. die Gründung der
Publikation " Cognition and Emotion" , 1986). Dieses neuerwachte Interesse konnte
man einerseits auf den Niedergang der behavioristischen Theorien zurückführen,
sowie anhand der neuen kognitiven Revolution (60-er Jahre) begründen. Somit
wurden das subjektive Erleben und in der Folge auch die Emotionen wieder zu einem
legitimen Forschungsgegenstand und zu respektablen Forschungsobjekten. Die
Emotionspsychologie ist also seit spätestens 1980 wieder zu einem zentralen
Forschungsfeld der Psychologie geworden.

III . Gegenwär tige Emotionspsychologie

In der gegenwärtigen Emotionspsychologie können keine "gültigen Theorien der
Emotionen" oder "Emotionsgesetze" manifestiert werden, und obwohl zweifelsohne
ein Erkenntnisfortschritt stattgefunden hat, sind die empirischen Befundlagen zu
zahlreichen Fragen widersprüchlich. Derzeit bestehen mehrere, verschiedene
Emotionstheorien nebeneinander, welche sich teilweise ergänzen, meistens jedoch in
Konflikt miteinander stehen oder gar keinen Zusammenhang aufweisen.

Für diese gegenwärtige Situation gibt es zahlreiche Gründe:

• Das relativ junge Alter der Disziplin Psychologie
• Die Komplexität des Gegenstands Emotion
• Die methodischen und ethischen Probleme, die sich bei der Untersuchung von

Emotionen ergeben
• Die zeitweil ige Vernachlässigung des Themas Emotion sowie die

Zersplitterung des Fachs Psychologie in zahlreiche Subdisziplinen
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Verschiedene Ansätze und Methoden, welche die Forschungsschwerpunkte der
Emotionspsychologie darstellen:

• Untersuchung der genetischen Grundlagen von Emotionen unter der Annahme,
dass Emotionen genetisch vererbt werden können.

• Untersuchung der Auswirkung von Erfahrung auf das Erleben von Emotionen
• Untersuchung der bei Emotionen auftretenden physiologischen Veränderungen

mittels Messverfahren oder Experimenten
• Erforschung von Emotionen aufgrund biographischer Analyse
• Erforschung von Emotionen aufgrund Interpretation von Berichten über

emotionales Erleben
• Introspektive Analyse des eigenen Erlebens (z.B. Wundt)

IV. Arbeitsdefinition von Emotionen; Quali tät und I ntensität von
Emotionen (Beispiele)

Eine zentraler Forschungsgegenstand der Emotionspsychologie ist z. B. die Frage,
welche Art von Phänomenen überhaupt Emotionen sind, worin die Merkmale
bestehen, die diese schließendlich als Emotionen kennzeichnen und wie sie sich von
verwandten und weniger verwandten Phänomenen (z.B. Stimmungen; Bedürfnisse,
Gedanken, Sinnesempfindungen) unterscheiden.
Dieser Prozess einer exakten Definition von Emotionen ist somit nicht die
Vorraussetzung , sondern bereits das Resultat einer wissenschaftlichen Analyse.

Arbeitsdefinition von Emotionen in zwei Teilen:

1. Beispiele für das, was wir unter Emotionen verstehen
Emotionen sind Vorkommnisse von z.B. Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst,
Mitleid, Stolz, Erleichterung, Enttäuschung Scham, Schuld, Neid etc.

2. Merkmale derjenigen K lassen von Phänomenen, die durch die Beispiele
aus Punkt 1 bestimmt sind.
Die oben genannten Phänomene haben folgende Merkmale gemeinsam:
a) Sie unterscheiden sich nach Art, Qualität oder Intensität
b) Sie sind aktuelle Zustände von Personen
c) Sie sind in der Regel objektgerichtet
d) Personen, die sich in einem der genannten Zustände befinden haben ein

charakteristisches Erleben (Er lebensaspekt von Emotionen), häufig
treten physiologische Veränderungen (physiologischer Aspekt von
Emotionen) sowie Verhaltensweisen (Verhaltensaspekt von
Emotionen) auf.

ad 2a) Qualität und Intensität von Emotionen:
Konkrete Emotionsvorkommnisse werden in der wissenschaftlichen Psychologie nach
bestimmten Merkmalen zu Typen oder Klassen zusammengefasst. Das bedeutenste
Gruppierungsmerkmal ist die " Qualität von Emotionen" . Ärger, Freude, Angst sind
Qualitätstypen von Emotionen.
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Ebenfalls können konkrete Emotionsvorkommnisse auch nach der Intensität ihrer zu
Typen zusammengefasst werden; d.h. starke bzw. schwache Emotionen. Diese
Charakterisierung nach Intensität hil ft auch, Emotionen, welche bereits nach ihrer
Qualität gekennzeichnet sind, näher zu beschreiben (z.B. schwacher, mittlerer oder
extremer Ärger).

Eine Reihe von Untersuchungen (von z.B. Clore, Ortony & Foss, 1987; Shaver,
Schwartz, Kirson & O´Conner, 1987; Schmidt-Atzert, 1981) deren Ziel es war,
herauszufinden, welche Arten von Zuständen im Alltag als Emotionen betrachtet
werden, hat ergeben, dass im Alltag mindestens 50-100 Qualitätstypen von
Emotionen unterschieden werden.

ad 2b) Emotionen sind aktuelle Zustände von Personen:
Die Bestimmung, dass Emotionen Zustände von Personen sind, soll zum Ausdruck
bringen, dass sich die wissenschaftliche Psychologie vorwiegend auf Emotionen des
Menschen konzentriert. Die Bestimmung, dass Emotionen aktuelle Zustände von
Personen sind, soll dazu dienen, aktuelle emotionale Episoden (“Emotion“) von
Emotionalen Dispositionen abzugrenzen.
Beispiel: Eine Person kann ärgerlich auf eine andere Person sein:

 i. Zu einem bestimmten Zeitpunkt; d.h. die Ärger-Episode beginnt zu einem
bestimmten Zeitpunkt hält dann für eine gewisse Zeit an und verschwindet
anschließend wieder.

 ii. Der aktuelle Zustand Ärger kann jedoch auch gerade nicht vorliegen, da die
verärgerte Person schläft etc., jedoch besteht eine erhöhte Bereitschaft Ärger zu
empfinden, falls geeignete Umstände eintreten; z.B. Erinnerung an die Person
auf die man verärgert ist. Solche Bereitschaften zum Auftreten von aktuellen
emotionalen Zuständen nennt man gewöhnlich “ emotionale Disposition“ .

Die existierenden Theorien befassen sich aber meist nicht mit solchen Dispositionen,
sondern mit aktuellen emotionalen Zuständen.

ad 2c) Emotionen sind in der Regel objektgerichtet:
Emotionen wie z.B. Freude, Ärger, Stolz etc. drücken sich meistens in der Freude
über etwas, in Angst vor etwas, oder in Stolz auf etwas aus. Dieses Etwas ist das
Objekt der Emotionen. Diese Objekte der Emotionen brauchen nicht unbedingt real zu
existieren (z.B. die Angst vor dem Versagen bei einer Prüfung). Das gefürchtet
Ereignis „ ich versage bei der Prüfung“ ist zum Zeitpunkt des Angsterlebens ja bloß
möglich und tritt vielleicht niemals ein. Dies weist darauf hin, dass für Emotionen
nicht real existierende Ereignisse entscheidend sind, sondern die Meinung oder
Überzeugung der Person, dass sie existieren, stattgefunden haben oder möglich sind.
Die Annahme, dass für Emotionen Ereignisse nicht per se, sondern die
Sichtweise oder Interpretation der Ereignisse durch die Person entscheidend ist,
bildet den Kerngedanken der kognitiv orientierten Emotionstheorie.
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V. Aspekte von Emotionen:
(ad IV, 2d)

• Erlebensaspekt von Emotionen
• physiologischer Aspekt von Emotionen
• Verhaltensaspekt von Emotionen

Personen, die sich in einem aktuellen emotionalen Zustand befinden, haben in der
Regel ein charakteristisches Erleben (sie empfinden ein Gefühl), und häufig treten
auch physiologische Veränderungen und bestimmte Verhaltensweisen auf. Viele
zeitgenössische Emotionstheoretiker vertreten die Auffassung, dass Emotionen aus
wissenschaftlicher Sicht am besten als „multidimensionale“ Zustände oder
„Reaktionssyndrome“ (Averill, 1968) aufgefaßt werden sollten, welche neben dem
Erleben auch physiologische Komponenten und Verhaltenskomponenten als
Bestandteile umfassen.
Bsp.:
Furcht = Anstieg der Herzrate und des Blutdrucks (physiologische Komponente)
Furcht = Veränderung des Gesichtsausdrucks (Verhaltenskomponente)

Dementsprechend definieren Lazarus, Averill und Opton (1970) Emotionen als
Reaktionssyndrome die drei Komponenten umfassen; (a) Erleben, (b) physiologische
Veränderungen, (c) Verhalten. Lazarus et al. Bezeichnen Emotionen daher auch als
eine Reaktionstrias.

Erlebensaspekt von Emotionen:
Der Erlebensaspekt von Emotionen wird in der Psychologie häufig als die „subjektive
Komponente“ von Emotionen bezeichnet. Im Alltag wird dieser Aspekt das „Gefühl“
von z.B. Freude, Ärger oder Furcht genannt. Somit wird zum Ausdruck gebracht, dass
es sich in einer ganz bestimmten Art und Weise anfühlt, Emotionen zu haben. Einige
Theoretiker meinen, dass das Charakteristische am Erleben von Gefühlen auf das
Vorhandensein von ganz spezifischen Bewußtseinselementen zurückzuführen sei.
Andere behaupten, dass Spezifische am Empfinden von Emotionen bestehe in der
Empfindung von körperlichen (physiologischen) Veränderungen, und wieder andere
sehen das Spezifische des emotionalen Erlebens im Gewahrsein von drängenden
Handlungsimpulsen (z.B. der Drang zu fliehen).

Der physiologische Aspekt von Emotionen:
Der physiologische Aspekt von Emotionen wird meist mit peripher-physiologischen
Veränderungen gleichgesetzt. Darunter versteht man körperliche Veränderungen, die
insbesondere durch das autonome (oder unwill kürliche) Nervensystem ausgelöst
werden. Diese Veränderungen umfassen z.B. Erröten, Veränderungen der Herzrate,
Veränderung der Atmung und Schwitzen der Hände.

Der Verhaltensaspekt von Emotionen:
Der Verhaltensaspekt von Emotionen beinhaltet den motorischen Ausdruck und wird
daher auch gelegentlich der expressive oder Ausdrucksaspekt von Emotionen genannt.
Dieser Verhaltensaspekt von Emotionen umfaßt folgende Merkmale:
Den Gesichtsausdruck (mimischer Ausdruck), Gestik und Körperhaltung (z.B.
zusammengesunkene Haltung bei Depressionen), die Körperorientierung und
Körperbewegung (z.B. plötzliches Zusammenzucken). In der gegenwärtigen
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Emotionspsychologie findet der mimische Ausdruck unter allen genannten
Komponenten die größte Beachtung. Die neueren Untersuchungen zum mimischen
Ausdruck von Emotionen haben ergeben, dass für eine kleine Anzahl von Emotionen
(Ärger, Ekel, Angst, Freude, Überraschung etc.) ein ganz bestimmter mimischer
Ausdruck charakteristisch ist. Die im Verhalten zu beobachtenden Reaktionen, die für
Überraschung charakteristisch sind, finden sich insbesondere im Gesichtsausdruck.
Sie bestehen u.a. aus einer Vergrößerung der Augen, dem Öffnen des Mundes zu
einer ovalen Form, Hochziehen der Augenbrauen und – damit zusammenhängend –
Querfalten auf der Stirn.

Der Erlebensaspekt von Emotionen ist jeder Person unmittelbar zugänglich. Man
erlebt z.B. Wut, Freude oder Furcht unmittelbar. Zum emotionalen Erleben anderer
Personen hat man als außenstehender Beobachter jedoch keinen unmittelbaren
Zugang. Der Beobachter muß das Vorliegen einer Emotion bei einer anderen Person
erschließen und aus dem was er weiß und beobachten kann, Schlussfolgerungen oder
Vermutungen darüber anstellen, welches Gefühl die andere Person erlebt. Daher
bezeichnet man in der Psychologie Emotionen oft als “ erschlossene Größen“  oder
auch als “ hypothetische“  oder “ theoretische Zustände“ .

VI : Fragestellungen der Emotionspsychologie:

Die Psychologie beschäftigt sich mit der Frage was Emotionen sind, wie sie zustande
kommen und welche Rolle sie im Gesamtzusammenhang des Erlebens und Verhaltens
spielen.
Beispiele für Fragestellungen der Emotionspsychologie:
• Wieviele verschiedene Emotionstypen (Emotionsqualitäten) gibt es und wodurch

unterscheiden sich Emotionstypen (in Bezug auf den Erlebens-, Verhaltens-, und
physiologischen Aspekt)?

• Worin unterscheiden sich Emotionen von intuitiv verwandten Phänomene wie z.B.
Stimmungen?

• Wie entsteht eine Emotion in einer konkreten Situation? (Problem der
Aktualgenese von Emotion).

• Was sind die physiologischen Grundlagen oder Korrelate von Emotionen, und
zwar sowohl die peripher-physiologischen als auch die zentralnervösen?

• Wie stellen Personen bei sich selbst und anderen das Vorhandensein bestimmter
Emotionen fest?

• Wie entwickel(te)n sich Emotionen?
• Welche Funktion(en) haben Emotionen?
• Welche Unterschiede bestehen zwischen Personen in bezug auf ihre emotionalen

Reaktionen und Reaktionsbereitschaften, und wodurch sind diese Unterschiede
bedingt?

• Welche Rolle spielen Emotionen bei anderen psychologischen Phänomenen wie
Wahrnehmung, Gedächtnis, Lernen Entscheiden, Problemlösen, Motivation und
Handeln, sozialer Kommunikation und Interaktion?

• Wie entstehen emotionale Störungen (z.B. Phobien, Depression) und wie können
sie behandelt werden?

• Welche Rolle spielen Emotionen im Erziehungsprozess?
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VII . Kl assifikation von Emotionstheor ien:

Die derzeit existierenden Emotionstheorien reichen von ganz globalen
Gesichtspunkten, z.B. den grundlegenden Modellvorstellungen vom Menschen, die
den jeweil igen Theorien zugrunde liegt, bis hin zu sehr spezifischen Gesichtspunkten,
z.B. den speziellen Versuchsanordnungen und Messverfahren, die zur Überprüfung
der jeweiligen Theorien bevorzugt verwendet worden sind (vgl. z.B. Hettema & Van
Heck, 1987).

Zur Klassifikation von Emotionstheorien scheinen jedoch vor allem diejenigen
Annahmen von Emotionstheorien geeignet, die sich besonders auf zentrale Aspekte
von Emotionen beziehen, zu denen sich in fast allen Emotionstheorien Aussagen
finden lassen. Dafür kommen insbesondere die Annahmen zur Natur und Entstehung
von Emotionen in Frage.

Legt man als Klassifikationsgesichtspunkt für Emotionstheorien die Annahme
zugrunde, welche Arten von Zuständen Emotionen Sind, dann können im
wesentlichen folgende drei Theorieklassen unterschieden werden.
1. Verhaltenstheorien
2. Mentalistische Theorien
3. Syndromtheorien

Verhaltenstheorien:
Theorien, die Emotionen mit beobachtbaren Verhalten (oder auch Dispositionen zu
solchem Verhalten) gleichsetzen. Dies ist auch für die behavioristischen Theorien der
Emotion kennzeichnend.

Mentalistische Theorien:
Das sind Theorien, die Emotionen mit bestimmten mentalen (= psychischen) meist
bewussten Zuständen gleichsetzen.

Syndromtheorien:
Diese verbinden in gewissen Sinn die erstgenannten zwei Theorietypen, indem sie
Emotionen mit Syndromen aus mentalen Zuständen, Verhaltensweisen und
physiologischen Reaktionen identifizieren (z.B. Lazarus et al., 1970)

Die Verhaltenstheorien spielen in der gegenwärtigen Psychologie keine zentrale
Rolle mehr, trotzdem sind ihre Fragestellungen und die damit verbundenen
Forschungsansätze (z.B. das Erlernen von Emotionen) bis heute von Bedeutung
geblieben.

Die mentalistischen Theorien entsprechen am ehesten dem Alltagsverständnis von
Emotionen, in dem Emotionen meist mit Gefühlszuständen gleichgesetzt werden.
Mentalistische Theorien unterscheiden sich in bezug darauf, welchen Aspekt oder
welche Aspekte des Erlebens sie für Emotionen als wesentlich erachten.



8

Einige Aspekte des Erlebens, welche wahrscheinlich am häufigsten als entscheidend
für Emotionen erachtet worden sind:

A. Eine bestimmte Einschätzung der Situation (z.B. bei Furcht der Gedanke
"diese Situation ist gefährlich") = Kognition

B. Das Erleben bestimmter Handlungstendenzen. (Man verspürt z.B. den Drang
davonzulaufen).

C. Das Empfinden von körperlichen Erregungssymptomen; z.B. Zittern,
Erhöhung des Herzschlages etc. = Erregungssymptome

D. Das Empfinden von Lust oder Unlust bzw. von Angenehmheit oder
Unangenehmheit

Verschiedene mentalistische Theorien unterscheiden sich darin, welchen dieser
psychischen Zustände – oder auch welche Kombination dieser Zustände – sie mit der
Emotion identifizieren, und welche sie demgegenüber als bloße Ursachen, Wirkungen
oder Begleiterscheinungen von Emotionen auffassen.

Die wichtigsten Theorien sind folgende:

Emotionstheorie von James
Empfindungen körperlicher Veränderungen (C)
(Meyer W.-U., Schützwohl A., Reisenzein R.; Einführung in die Emotionspsychologie, Kapitel 3, Band
1, 1 Auflage 1993, Verlag Huber, Bern)

Kognitiv-Physiologische Theorien
Emotionen sind Komplexe aus Erregungsempfindungen (C) plus Einschätzung der
Situation (A).
(Meyer W.-U., Schützwohl A., Reisenzein R.; Einführung in die Emotionspsychologie, Kapitel 3, Band
1, 1 Auflage 1993, Verlag Huber, Bern)

Emotionstheorie von Weiner
Emotionen sind bestimmte lust- oder unlustgetönte Zustände (D) die durch bestimmte
Einschätzungen (A) verursacht werden und ihrerseits Handlungen und
Handlungstendenzen (B) verursachen.
(Meyer W.-U., Schützwohl A., Reisenzein R.; Einführung in die Emotionspsychologie, Kapitel 4, Band
1, 1 Auflage 1993, Verlag Huber, Bern)

Emotionstheorie von Solomon (1988) und andere:
Emotionen sind nichts anderes als das bewusste Gewahrsein bestimmter
Situationseinschätzungen (A).

Emotionstheorie von Arnold (1960), Frijda (1986) und andere:
Emotionen sind in erster Linie erlebte Handlungstendenzen (B), wobei aber zusätzlich
gefordert wird, dass nur solche Handlungstendenzen als Emotionen gelten, die durch
emotionsrelevante Einschätzungen der Situation (A) verursacht werden.

Manche Theoretiker  glauben, dass Emotionen eine Kombination sowohl von
Einschätzungen, als auch von Erregungsempfindungen und Handlungstendenzen
(A, B, C) sind.
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Emotionstheorie von Russel (1980) und Wundt (1896):
Emotionen sind bestimmte Kombinationen von Lust- oder Unlustgefühlen (D) mit
Erregungsgefühlen, wobei letztere jedoch möglicherweise nicht primär-peripheren
Ursprungs sind (C) sind, sondern von bestimmten Strukturen im Gehirn erzeugt
werden.

Emotionstheorie von Buck (1985), Cannon (1927), Oatley & Johnson-Laird
(1987) und andere:
Eine kleine Anzahl von Grundemotionen (z.B. Freude, Trauer, Ärger, Furcht, Ekel)
sind nicht auf eines der Elemente (A-D) zurückführbar. Vielmehr sind diese
Grundemotionen eigenständige, durch spezielle Mechanismen im Gehirn erzeugte
Erlebnisqualitäten.

Emotionstheorie von Oatley & Johnson-Laird (1987) und andere:
Die (restlichen) Gefühle werden entweder als Mischungen dieser Grundgefühle oder
als Kombinationen der Grundgefühle mit anderen Elementen, insbesondere
Einschätzungen aufgefasst.

Mentalistische Theorien, welche Emotionen als aus mehreren psychischen Elementen
bestehende Zustände auffassen, könnte man auch als mentalistische Version der
Syndromtheorien betrachten. Ähnlich wie in den Syndromtheorien wird auch in den
mentalistischen " M ischtheorien"  angenommen, dass eine Emotion aus mehreren
Komponenten besteht. Im Unterschied zu den Syndromtheorien handelt es sich bei
den Bestandteilen von Emotionen jedoch ausschließlich um mentale Zustände.

VIII . Zusammenfassung:

Obwohl Emotionen zentrale Phänomene unseres Lebens sind – und man daher
erwarten könnte, dass sie einen zentralen Forschungsgegenstand in der Psychologie
darstellen – spielte die Emotionsforschung tatsächlich in der ersten Phase der
institutionalisierten Psychologie eine Rolle. In den folgenden 50 Jahren kam die
Erforschung von Emotionen vorläufig ins Hintertreffen, wofür u.a. die Dominanz des
Behaviorismus  in den USA von Bedeutung war. Seit spätestens 1980 sind Emotionen
jedoch wieder zu einem zentralen Forschungsgegenstand der Psychologie geworden.

Die allgemein anerkannte Theorie der Emotionen gibt es jedoch bis heute noch nicht,
und die Befundlage zu zahlreichen Fragen ist widersprüchlich.

Ebenso existiert gegenwärtig eine allgemein gültige Definition von "Emotion" nicht.
Eine solche Definition ist nicht die Vorrausetzung wissenschaftlicher Forschung,
sondern deren Resultat. Um Emotionen sinnvoll untersuchen zu können, genügt es,
eine Arbeitsdefinition von Emotionen zur Verfügung zu haben, die den Gegenstand
der Emotionspsychologie abgrenzt.

Die in Punkt VI. angeführten Fragestellungen zeigen die derzeitig zu behandelnden
Probleme der gegenwärtigen Emotionstheorien auf und die in Punkt VIII . angeführte
Klassifikation der Emotionstheorien beruht auf dem Gesichtspunkt, welche Art von
Phänomenen Emotionen nach Ansicht verschiedener Theoretiker sind; wie also
Emotionen von verschiedenen Autoren theoretisch definiert werden.


