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Gefühl ist eine Elementarkategorie einer psychologisch prientierten allgemeinen 

Theorie sozialen Verhaltens, die alle psychischen Zustände bzw. affektiven und 

emotionellen Handlungsimpulse umschreibt wie Anti- und Sympathie, Anteilnahme, 

Respekt, Spannung, Stolz, Verachtung u.a. Das Gefühl führt zu Interaktionen und 

drückt sich in diesen aus. Es ist andererseits sozialen Einflüssen ausgesetzt. Es wirkt 

als Zu- oder Abwendung gegenüber der erlebten Außenwelt und ist selbst 

konstituierender Faktor für das eigene Erleben der Außenwelt. Das Gelingen der 

Sozialisation insbesondere des Kleinkindes hängt von der Zuwendung positiver 

Gefühle seitens seiner Bezugspersonen ab. Die Entfaltungschancen für Gefühle im 

gesellschaftlichen Zusammenleben werden durch die kulturspezifische Eigenart und 

durch das Entwicklungsniveau einer Gesellschaft, sowie durch epochale Einflüsse 

bestimmt. In vormodernen Gesellschaften mit relativ niedrigem Zivilisationsgrad 

werden Gefühle eher spontan und ungehemmt geäußert. Die Durchsetzung von 

Moral, Sittlichkeit, Anstandsregeln, Höflichkeitsformen u.a.m. hat die Möglichkeiten 

für Gefühlsäußerungen zunehmend institutionell- normativ reguliert. In der modernen 

Gesellschaft werden durch Rationalisierung, Technisierung, Bürokratisierung und 

Zunahme der formellen Beziehungen Gefühle erheblich unterdrückt. Teilweise 

werden Gefühle bewußt kommerzialisiert, beruflich erwartet und wirtschaftlich 

ausgeschöpft. Im Zusammenhang mit dem Niedergang des Puritanismus und 

leisfeindlichen Moralvorstellungen, sowie durch zunehmenden Individualismus 

verstärkt sich die Hinwendung zu Gefühlen. 

 
Die grundlegenste Frage in der Emotionssoziologie ist die Frage wie viele Emotionen 

es gibt oder geben kann. Kemper schlägt vor die Anzahl der möglichen Emotionen 

als endlos anzusehen. Solange die Gesellschaft neue soziale Situationen 

unterscheidet, sie bezeichnet, und den einzelnen dazu veranlaßt sie zu erfahren, 

werden weiterhin neue Emotionen auftauchen. Nach Kemper herrscht aber 

Übereinstimmung, daß es vier grundlegende physiologische primäre Emotionen gibt; 

Angst, Wut, Depression, Zufriedenheit. Sie sind evolutionär wichtig, 

kulturübergreifend universal ontogenetisch früh entstanden.  

Es gibt zwei soziologische Hauptansätze in der Emotionssoziologie, jedoch ist 

keiner dieser beiden Ansätze vollständig. Die positivistische Position wird wesentlich 

von biologischen Daten unterstützt. Vertreter sind u.a. Kemper, Barchas, Mazur, 



 3 

Robertson und Rossi. Oder man vertritt die konstruktivistische Position, welche 

biologische Aspekte nur minimal einbezieht oder ganz außer Acht läßt. Vertreter 

hierfür sind Scott, Hochschild, Gordon, Hunsaker, Stryker und Statham. 

Bei der Frage „Wie viele Emotionen gibt es?“, ist ein wichtiger Inhalt die Frage, ob 

manche Emotionen primärer bzw. fundamentaler sind als andere. Wenn es primäre 

Emotionen gibt, müßten einige oder alle angeboren sein. Wenn es keine primären 

Emotionen gibt, müßten alle Emotionen gesellschaftlich konstruiert sein. 

Kemper präsentiert Argumente für ein Set von vier primären Emotionen; Wut, Angst, 

Depression, Zufriedenheit. Er schlägt vor, wie zusätzliche Emotionen gesellschaftlich 

konstruiert, und wesentlich auf primäre Emotionen während der Sozialisation 

verpflanzt werden. Dies wird die Gleichheit, Komplimentarität und notwendige 

Beiträge der autonomen und sozialen Komponenten der Emotionsentwicklung 

demonstrieren, die emotionales Leben in jeder Komplexität möglich machen.  

 

 

Weiterhin gibt es verschiedene Sichtweisen zur Existenz von primären 
Emotionen.  
➢ Evolutionäre Analysen sehen Emotionen als angepaßt für das Überleben der 

Spezies. Vertreter sind Hamburg, Scott und Plutchik. Häufig wird eine angepaßte 

Notwendigkeit postuliert, um die Anwesenheit von spezifischen Emotionen zu 

erklären. 

➢ Psychoanalytische Zugänge zu Emotionen verlassen sich in mehr oder weniger 

großen Umfang auf die sorgfältig herausgearbeiteten Konzepte von Freud. 

Vertreter sind Arieti und Brenner. 

➢ Ein anderer Zugang zu Emotionen basiert auf der Aktivierung des peripheren 

Nervensystems und der verschiedenartigen Körperorgane (z.B. Herz, Lunge, 

Haut und Verdauungssystem). Vertreter hierfür sind Funkenstein, Stanley, Jones, 

Fromme und O´Brien. 

➢ Darwin leitete die Tradition der Emotionsuntersuchung über Gesichtsausdrücke 

ein, und über die Jahre hinweg ist dies eine der weitverbreitetsten Methode der 

Forschung. Weitere Vertreter für diese Sichtweise sind Frijda, Ekman, Malatesta 

und Haviland. 
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➢ Empirische Klassifikationen versuchen, hauptsächlich von mündlichen Berichten, 

zu entdecken, wie Menschen Emotionen begreifen. Empirische Klassifikationen 

werden vertreten durch Lutz, Shaver, Schwartz, Fehr und Russel. 

➢ Ein weiterer Zugang zu Emotionen, der seine Arbeit hauptsächlich auf die 

Entwicklung in der frühen Kindheit konzentriert, versucht primäre Emotionen 

durch theoretische und empirische Analysen des ontogenetischen Zeitplans zu 

verstehen. Hier sind Namen wie Sroufe und Emde zu nennen. 

 

 
 
Von der Mannigfaltigkeit der Emotionen zu ihrer Klassifizierung 
 

Der Rahmen sprachlicher Ausdrücke, mit deren Hilfe emotionale Erlebnisse erfaßt 

werden, scheint grenzenlos. Die Vielfalt der menschlichen Sprache stellt eine 

weitreichende Palette von Emotionsnamen und Emotionsbegriffen zur Verfügung. 

Um in diese Vielfalt nun eine gewisse Ordnung zu bringen, ist es sinnvoll, das 

semantische Feld der Emotionsbegriffe zu strukturieren. 

Sprachphilosophisch orientierte Emotionsforscher und solche 

Klassifizierungsversuche, die sich auf die semantischen Verknüpfungen zwischen 

den Emotionsbegriffen beschränken, neigen dazu, die Körperbezogenheit von 

Emotionen zu vernachlässigen. Der Klassifizierungsversuch von Lyman und 
Waters (1986) ergibt sechs Klassen von Emotionen, wobei die einer Klasse 

zugeordneten Emotionen eine gemeinsame körperliche Verortung aufweisen. 

➢ Für das erste Cluster ist typisch, daß es mit dem Magen assoziiert wird. Dazu 

zählen u.a. Emotionen wie Angst, Furcht, Schuld, Eifersucht, Sehnsucht, 

Abhängigkeit, Ungenügen, Zurückweisung, Kummer, Einsamkeit, Hoffnung und 

Depression. 

➢  Das zweite Cluster umfaßt solche Emotionen, die mit dem Gesicht in Verbindung 

gebracht werden. Beispiele hierfür sind Verlegenheit, Demütigung, Vergnügen, 

Ernst, Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Zudringlichkeit, Frustration, Wut und Verdruß. 

➢  Zur dritten Gruppe zählen Emotionen, die mit dem Kopf assoziiert werden 

(Selbstvertrauen, Langeweile, Verlangen nach Privatheit,  Entspannung, 

Depression, Nutzlosigkeit, Ernst, Ungenügen und Freude). 

➢  Charakteristikum der vierten Gruppe ist die Nähe zum Herzen. In diese Gruppe 

fallen Verlangen, Liebe, Freude und Enthusiasmus. 
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➢  Das fünfte Cluster wird gebildet von Emotionen, die sowohl mit den Händen als 

auch mit dem Herzen in Verbindung gebracht werden. Hierunter fallen 

Feindseligkeit, Wut und Furcht. 

➢  Die sechste Klasse schließlich, die in Verbindung zu den Augen gebracht wird, 

ist nur durch die Emotion Betrübnis besetzt. 

Dieses Klassifikationssystem kann allerdings nur ein erster Ansatz sein, in das breite 

Spektrum der Emotionen Ordnung zu bringen. 

Dahl (1979, 1983) geht in seinem dreidimensionalen Klassifikationssystem von 

psychoanalytischen Überlegungen aus. Er definiert Emotion als eine integrative 

Einheit, die aus drei Komponenten besteht, und zwar erstens einer bestimmten 

Wahrnehmung, zweitens einem Wunsch, der die Motivierung einer Handlung 

impliziert, und drittens einem arttypischen Ausdruck. 1 

Primäremotionen 
 
Die Identifizierung von Grund-, Basis- oder Primäremotionen stellt ein zentrales 

Arbeitsgebiet der Emotionsforschung dar. „Kriterien für die Qualifizierung einer 

Emotion als Primäremotion sind Auffind- und Erkennbarkeit über kulturelle Grenzen 

hinweg, ihre phylogenetisch wie ontogenetisch zeitliche Priorität gegenüber anderen, 

später auftretenden Emotionen, ihre ethnologische Bedeutung und ihre 

sozialorganisatorische Funktionalität.“ 2 Von den Primäremotionen wird 

angenommen, daß sie kritische Größen für das Überleben darstellen und der 

Reproduktion dienen. 3 

Kemper hat , bei dem Versuch zu klären, wie viele verschiedene Emotionen 

existieren und welche von ihnen als Primäremotionen anzusehen sind, die in 

verschiedenen Emotionstheorien ermittelten Basisemotionen aufgelistet. Trotz 

verschiedener Anzahl und Nomenklatur der angenommenen Primäremotionen 

herrscht ein gewisser Konsens, daß Angst/ Furcht und Wut/Ärger/ Zorn zu dem Satz 

der Primäremotionen gehören. Außerdem gehört ein emotionaler Komplex der 

Traurigkeit, dem Trauer, Depression, Resignation und Einsamkeitsgefühle 

zugeordnet wird, zu diesen Primäremotionen. Diese Primäremotionen werden 

komplettiert durch einen positiven Emotionskomplex, dem Begriffe wie Freude, 

Fröhlichkeit, Wohlbehagen, Zufriedenheit und Vergnügen zugeordnet sind. Die 

                                                           
1 Vgl.Dahl, 1979, S.211 
2Vgl. Vester; Emotion, Gesellschaft und Kultur, Westdeutscher Verlag, 1991, S. 32 
3 Vgl. Zegano, 1983; vgl. ebenso Bertocci, 1988 
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Primäremotionen werden als „roh“ angesehen. Im Vergleich zu sekundären 

Emotionen seien sie in geringem Maße durch elaborierte kognitive Elemente 

überformt. Emotionen, die auf der Grundstruktur  der Primäremotionen aufbauen, 

aber als Mischungen der Primäremotionen und durch differenzierte Zeichen 

vermittelte Kognitionen transformiert angesehen werden, können als sekundäre 

Emotionen bezeichnet werden. Es ist anzunehmen, daß sekundäre Emotionen 

kulturell variabler sind. Schon auf subhumaner Ebene haben die Basisemotionen 

(lebens)wichtige Funktionen für die Sozietät. Auf der humanen Ebene sind Inzidenz 

und Prävalenz der Grundemotionen Wut, Angst, Depression und Zufriedenheit sowie 

ihre jeweilige Aus- und Überformung von sozialen und kulturellen Variablen 

beeinflußt. Diese soziokulturelle Determination der Primäremotionen wie auch ihre 

sozialen Funktionen stellen einen zentralen Gegenstand der Emotionssoziologie dar. 

Charakterisierung der Primäremotionen 
Angst bzw. Furcht ist eine in der Evolutionsgeschichte tief verankerte 

Primäremotion. Sie übernimmt lebenswichtige Funktionen bei der Adaption de 

ssystems bzw. Organismus´an seine Umwelt. Die Vorbedingungen für Angst ist die 

Wahrnehmung von Bedrohung, Verlust von Kontrolle über die Situation oder 

Alleinsein. Auf derphysiologischen Ebene kommt es in Vorbereitung einer 

Fluchtreaktion zu einer Erregungssteigerung. Angst reagiert auf Veränderungen in 

der Umwelt und setzt das System in Alarmbereitschaft. Die Variabilität der Situation 

und Verhaltensweisen, die mit Angst in Verbindung stehen, wird beeinflußt von der 

Veränderung gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen. Anlaß, Erleben, 

Ausdruck und Bewältigung von Angst sind kulturell codiert. Angst stellt jedoch nur 

eine Komponente im emotionalen Haushalt von Individuen, Gesellschaften und 

Kulturen dar. Informationstheoretisch hat Angst vor allem mit Ungewißheit zu tun. 

Mangelnde Definitionen und Strukturierung der Umwelt und Inkonsistenz erzeugen 

Ängste. Unzureichend strukturierte Situationen können zu Angstauslsenden 

Streßerfahrungen führen.Angst tritt auf, wenn das informationsverarbeitende System 

mit bedrohlichen Informationen konfrontiert ist, wobei kognitiv- emotionale Schemata 

aktiviert werden, die Erwartungen von Schmerz-, Zurückweisungs-, Isolations- und 

Inkompetenzerfahrungen beinhalten.4 Durch Sprache verursacht die Geselllschaft, 

Angst zu etikettieren und bestimmten Situationen zuzuordenen.Kultur und 

Geselllschaft stellen aber nicht nur die Deutungsmuster für Gefahrensituationen und 

                                                           
4Vgl. Hamilton, 1979, S. 395 
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Angsterlebnisse bereit. Die Gesellschaft produziert einerseits die Sizuationen, die zu 

Unsicherheiten führen, und erschließt andererseits Chancen und Wege für die 

Bewältigung von Ängsten. Universelle Verteidigungsstrategien in Angstsituationen 

sind Flucht, Unbeweglichkeit und Angriff.5Da Angst diese unter Umständen 

lebensrettenden Verhaltenstendenzen auszulösen vermag, hat sie evolutionär 

bestätigten Adaptionswert. Bei den Angstreaktionen handelt es sich um 

evolutionsgeschichtlich stabilisierte Verhaltensmuster, die sich unter 

Gesichtspunkten der Adaption bewährt haben. Welche Strategie in welcher sozialen 

Situation und von welchem Individuum eingeschlagen wird, ist abhängig von sozialen 

Schemata und kulturellen Modellen, die allerdigns wiederum nicht auf Dauer gegen 

biologische Erfordernisse und Gesetzmäßigkeiten verstoßen können. Es mag 

zutreffen, daß in hochkomplexen Gesellschaften die angstausdlösenden Objekte und 

Situationen sich durch Fremdartigkeiten auszeichnen, für deren angstfreie 

Verarbeitung in kognitiver wie sozialer Hinsicht keine oder nur unzureichende 

Schemata zur Verfügung stehen. Die Angst vor dem Fremdartigen dürfte in früheren 

historischen Epochen größer gewesen sein als in der Moderne, in der das Neue 

hochgeschätzt und nicht selten als das Bessere angesehen wird. 

Solche Emotionen wie Stolz, Scham, Schuld, Haß und Liebe treten nicht in den 

frühen Stadien der Entwicklung hervor. Sie entstehen erst im Lauf der Sozialisation. 

Die Entwicklung der sekundären Emotionen müssen in einem Kontext der Erfahrung 

mit einer oder mehrerer primärer Emotionen stattfinden. Zur Veranschaulichung 

nennt Kemper drei Beispiele von sekundären Emotionen. Der Akteur ist Gegenstand 

der Gewalt bzw. Macht eines anderen, der mehr Macht hat als der Akteur selbst.6 

 

Wut ist Bestandteil des emotionalen Haushaltes jeder Gesellschaft. Ohne Zweifel 

variieren die Formen, in denen Wut zum Ausdruck kommt, von Gesellschaft zu 

Gesellschaft. Verhaltenstheoretisch kann man Wut folgende Funktionen zuschreiben. 

Wut verstärkt un dist Motiv für Verhalten. Außerdem unterbricht sie den normalen 

Verhaltensstrom und teilt an Kommunikationspartner negative Stimmungszustände 

mit. Weiterhin kann Wut der Selbstverteidigung dienen. Sie bewahrt also vor Angst 

durch Externalisierung des Konflikts. Deswegen fungiert Wut als eine Art 

selbstinduzierter Reiz für aggressives Verhalten und identifiziert bestimmte 

Ereignisse als herausfordernd. Individuen neigen in unterschiedlichem Maß zum 

                                                           
5 Vgl. Öhmann, 1986, S. 128 
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Asudruck von Wut. Je nach gesellschaftlichem Kontext und den Regeln für 

angemessene Darstellung von Wut,werden extremere Manifestationen von Wut als 

pathologische Symptome gedeutet. Genauso wie der Ausdruck von Wut, werden 

auch Anlässe für Wut bzw. die Wahrnehmung solcher Anlässe und die ihnen 

zugeschriebenen Bedeutungen werden von der Kultur definiert und somit sozial und 

kulturell codiert. Allerdings erhöhen schon einige Stimili die Wahrscheinlichkeit, daß 

es zum Ausbruch von „wütenden“ Verhaltensweisen kommt. Zu den Vorbedingungen 

für Wut zählen die Umkehrung oder der plötzliche Verlust von Macht, Status und 

Ansehen, die Verletzung von Erwartungen, Unterbrechungen von zielgerichteten 

Handlungen, drohender oder tatsächlicher physischer oder psychischer Schmerz. 

Damit auf diese Vorbedingungen Wut und nicht Trauer folgt, bedarf es der 

Einschätzung, daß die Situation ungerecht und unverdient ist. Physiologisch ist das 

wütende Verhalten durch die ins Gesicht steigende Hitze und Röte charakterisiert. 

Als Strategien der Selbstkontrolle sind die Unterdrückung der Wut un ddie 

Umdefinierung der Situation zu nennen, so daß Wut nicht länger als angemessen 

erscheint. 

Angst und Wut veranlassen den Organismus überlebenswichtige Aktivitäten zu 

unternehmen, wenn man sich Gefahr oder Bedrohung von anderen ausgesetzt 

sieht.7 

 

Die Vorbedingungen für Freude sind Erfolg, Eintreten erwümschter Ereignisse, 

Bestätigung, übertroffene Erwartungen, positive Überraschung oder das Gefühl 

geachtet, gemocht oder geliebt zu werden. Gesundheit, allgemeines Wohlbefinden, 

Zufriedenheit, materieller Wohlstand und Erfolgserlebnisse mögen Anlaß zu Freude 

sein, sind aber weder notwendige noch hinreichende Bedingungen für das Auftreten 

dieser Emotion. Freude ist an konkretere soziale Kontexte, Szenen und Skripts 

gebunden, als die meist von jeglichem Kontext abstrahierenden pauschalen 

Fragestellungen nach Glück und Zufriedenheit implizieren. „Negativ“ läßt sich Freude 

bestimmen durch einen Zustand, der durch das Fehlen negativer Lebensereignisse 

und Lebensbedingungenund Lebensereignisse oder durch den Mangel an negativ 

erfahrenem Streß ausgezeichnet ist. Zufriedenheit erlaubt dem Organismus nicht nur 

sich auszuruhrn, es verstärkt auch das Streben nach wichtigen 

                                                                                                                                                                                     
6 Vgl. Kemper, 1981 
7 Vgl. Kemper, Social Constructionist and Positivist Approaches to the Sociology of Emotions, in, American 

Journal of Sociology, Vol. 87 , 1981, Number 2, S. 269 
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überlebensnotwendigen Zielen. Eine Person die Freud eempfindet, ist sozial 

aufgeschlossen, geht auf Menschen zu und zeigt sich mitteilsam. Wohlbefinden ist 

das zentrale Element in positiven Gefühlen, die von Zufriedenheit bis zu freudiger 

Erregung und Enthusiasmus reichen. Freude vermittelt ein Gefühl von Stärke und 

Unverletzbarkeit.  

Freude erlaubt dem Organismus nicht nur sich auszuruhen, Freude verstärkt auch 

das Streben nach überlebenswichtigen Zielen.8 

Die Bedeutungen von Depressionen sind sozial und kulturell konstuiert. Sie 

abhängig von der Art und Weise, wie Stressoren interpretiert werden. Diese 

Interpretationen sind nicht beliebig, sondern erfolgen in einem Bezugsrahmen von 

kulturell verfügbaren Wissensbeständen und sozialen Strukturen.9 Eine 

kulturvregleichende ntersuchung von Depressionen in Indien, Japan, Iran, Kanada 

und der Schweiz zeigt, daß bei Menschen, die an Depressionen leiden, Traurigkeit, 

Freudlosigkeit, Angst, Anspannung, Energiemangel, Mangel an Interesse, 

Konzentrationsprobleme und Gefühle des Ungenügens häufige Symptome 

darstellen. Zwischen Depressionen und Angst bestehen fließende Übergänge. 

Zwischen den Symptonen beider emotionaler Muster können Korrelationen 

aufgezeigt werden, die je nach Kulturzugehörigkeit der untersuchten Patienten 

unterschiedlich hoch ausfallen. Soziale Verluste sind Vorbedingungen, die der 

Gruppe Traurigkeit zuzurechnen sind. Damit es aber zu Depressionen als extremer 

Form von Traurigkeit kommt, ist es nötig, daß sich Traurigkeit mit dem Gefühl der 

Hoffnungslosigkeit verbindet. Die Umwelt erscheint dann als eine Abfolge von 

Ereignissen, über die man Kontrolle verloren hat. Depression hat in verschiedenen 

Kulturen mit dem Verlust wichtiger sozialer Beziehungen zu tun, mit dem Rückzug 

aus sozialen Positionen und Statusverlust.  

Depression besitzt in verschiedener Hinsicht adaptive Funktionen. Psychologen (z.B. 

Trevarthen, 1984) nehmen an, daß, wenn Kleinkinder Depressionen zeigen, dies 

eine Schutzmaßnahme ist, welche überlebenswichtige Inhalte aufweist. Depression 

wird von manchen (Averill, 1979, S. 347) als soziale Kohäsion produzierend 

angesehen. Eine dritte Perspektive ( Price, 1967) sieht Depression als angepaßte 

Emotion, wenn einer den Verlust von sozialem Rang erfährt. Depression veranlaßt 

den Organismus sich aus der sozialen Interaktion eine Zeit lang zurückzuziehen. 

                                                           
8 Vgl. Kemper, Social Constructionist and Positivist Approaches to the Sociology of Emotions, in, American 

Journal of Sociology, Vol. 87 , 1981, Number 2, S. 269 
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Depression erleichtert also das Überleben, indem eine Anpassung des Organismus 

an niedrigeren Status erfolgt, bis sich die Kapazitäten und Aussichten auf soziale 

Rehabilitation verbessert haben.10 

Schuld 
Schuld resultiert aus einem Gefühl ein Übermaß an Macht gegen eine andere Person 

angewandt zu haben. Obwohl Schuld in den Gesichtsausdrücken von Kleinkindern 

identifiziert wurde (Emde 1980), plazieren es die meisten Berichte relativ spät in der 

Entwicklung der Emotionen (2. Lebensjahr). Freud sah Schuld als eine Form von 

Angst/ Sorge, und diese Position dominierte die meisten Konzepte über Schuld. 

Schuld bezieht sich auf die Verletzung oder falsche Behandlung eines anderen. 

Stolz 
Stolz ist ein Gefühl der Befriedigung, das das Selbst als wertvoll fokusiert. Kemper 

stellt die These auf, daß Stolz mit der Primäremotion Zufriedenheit in Verbindung 

steht. 

Scham 
Scham kann als Emotion verstanden werden, die auftaucht, wenn realisiert wird, daß 

sich einer in einer Weise verhalten hat, das eines anderen Status verletzt. Scham ist 

unterschiedlich zu Schuld. Scham fokusiert das Selbst als unwürdig. Jemand mag 

beides Schuld und Scham in einer gegebenen Situation fühlen, aber diese zwei sind 

unterschiedliche Emotionen. Weiterhin stellt Kemper die These auf, daß Scham mit 

der Primäremotion Wut verbunden ist. Das in Schamsituationen häufige 

offensichtliche Erröten ist im wesentlichen die selbe physiologische Reaktion wie bei 

Wut. Meistens richtet sich die Wut bei Scham gegen ein Objekt, das unwürdig 

gehandelt hat- sich selbst. Scham ist bedingt durch die Akzeptanz, daß die Situation 

berechtigt ist, und durch eine Unangemessenheit des Selbst verursacht wurde. Dies 

zeigt Verbindungen zu Depression auf. Oft kommen diese beiden Emotionen 

zusammen vor. Der Unterschied ist, daß bei Scham der Statusverlust vermeidbar 

war und abänderlich ist. Bei Depressionen mag der Statusverlust als vermeidbar 

oder nicht vermeidbar angesehen werden, jedoch ist er unabänderlich. 

 

Sekundäre Emotionen sind also sozial konstruiert und erhalten ihren emotionalen 

Ton auf Grund der Kopplung mit primären Emotionen im Laufe der Sozialisation. Es 

ist ebenfalls eine wichtige Frage, wie sekundäre Emotionen mit primären Emotionen 

                                                                                                                                                                                     
9 Vgl. Good & Kleinman, 1985, S. 494 
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in Verbindung stehen. Dazu führt Kemper folgendes Schaubild an, in welchem er 

Hypothesen für die Verbindung aufstellt. 

Angst  Wut  Depression  Zufriedenheit 
Schuld  Scham  Resignation  Stolz 

       Lieben 

       geliebt werden  

       Dankbarkeit 

    

Angst-  Angst-  Angst-   Wut-  
 Depression- 
Depression Wut  Zufriedenheit  Zufriedenheit 
 Zufriedenheit 
Sorge  Haß  Verwunderung Schadenfreude Sehnsucht 

  Eifersucht Hoffnung  Verachtung   

  Neid  Schüchternheit Snobismus 

    Ehrfurcht 

  

   Angst- Wut- Depression 
    Kummer / Leid 

 

 

Wie viele Emotionen es nun gibt ist abhängig von der Tatsache, wie viele soziale 

Situationen eine Kultur unterscheidet und dem Grad des Interesses das sie auf ihre 

Mitglieder induziert. Eine emotionsarme Kultur unterscheidet weniger Emotionen, 

weil das soziale Leben weniger differenziert ist. Wo soziale Muster komplexer sind, 

unterscheiden die sozialen Konstruktionen das emotionale Leben besser, um die 

größere Variation der sozial unterschiedlichen Verhältnisse unterbringen zu können. 

Aber sogar diese neuen Emotionen, wenn sie als Emotionen erfahren werden, 

müssen ihre Verbindung zu den primären Emotionen beibehalten. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
10 Vgl. Henry & Stephen, 1977 
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