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GroBe Gerdhle, kleine Unterschiede
Wie stark werden unsere Geftihie von urzeitlichen
Mechanismen gesteuert? Inwieweit spielen Herz und
Hirn zusammen, wenn wir emotional handeln? Und
fithllen Frauen anders als Mthmer? Fragen wie diese
beschfftigten das erste Biologicum im Almtal.

Im Alatag geht man immer noch
davon aus, dass Gefbhle ein biologisch determiniertes Prograrrun
sind, das schwer in den Griff zu
bekommen ist", sag,t Lamm. Die
Realitbt aus wissenschaftlicher
Sicht ist aber: Es gibt keine Emo-
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tion ohne Verstand und keinen
Verstand ohne Emotion." Herz
und Hirn sind also zwei Seiten
derselben Medaille. Ohne ihre

Grbnau/Wien - Frauen

sind das sozialere, angepasstere Geschlecht.
Sie scheinen virtuoser mit Gefiihlen umgehen zu kbnnen, wbhrend
Manner schweigen oder agg,ressiv
reagieren, wenn sie mit starken
Gefbhlen konfrontiert sind." Barbara Schweder scheut keine Geschlechterklischees. Die Anthropologin greif-t bewusst zu drastischen Bildem, wenn es darum
geht, gefilhistechnische Unterschiede zwischen Frau und Mann
zu illustrieren.
Was nach iiberholten Stereotypen und populken Mars-VenusVergleichen klingt, begriindet
Schweder mit uralten stammesgeschichtlichen
Veranlagungen:
Ein typisches Beispiel ist die Anbindung des Stammhirns, des entwicklungsgeschichtlich bltesten
Teils des Gehirns, an das Groi3-

hirn. Dort sind hbhere Gehirnfunktionen wie das Sprachzentrum beheimatet", sagt Schweder.

Manner verarbeiten Emotionen
eher mit dem blteren Teil, der mit

Sex, Flucht und Aggression in
Verbindung steht. Frauen nutzen
eher den jiingeren Teil des
Starnmhirns, der sthrker mit dem
Sprachzentrum verkniipft ist."
Manner seien bei emotionalen
Herausforderungen evolutionk
bedingt also eher auf das Prinzip
fight or flight" (Flucht oder
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Kampf) konditioniert, wanrend
Frauen auf tend and befriend"
(sich kiimmern und sich befreunden) eingestellt seien. Heutige
Wertvorstellungen und Rollenbilder wiirden die urzeitlichen Verhaltensmuster verstbrken.
Natbrlich sei das Gehirn flexi-

bel, seien in jedem Menschen
mannliche" und weibliche"

Muster mehr oder weniger vorhanden - dennoch dbrften Ungleichheiten nicht ignoriert werden. Und zwar ganz im Sinne der
Gleichberechtigung: Die Gehirn-

forschung hat gezeigt, dass bei

Frauen und Mannern etwa bei der

verschiedene
Gehirnareale aktiv sind. Die Ergebnisse sind aber die gleichen,
sie werden nur auf unterschiedliObjekterkennung

chem Weg erzielt", sagt Schweder.

Lebenserhaltende Systeme

Verknbpfung sind keine sinnvollen Entscheidungen, ist kein soziales Handeln m.bglich.

Kotrschal,

Emotionen dierien nicht nur
dazu, dem Gehirn entscheidende
Signale dafbr zu liefern, welchen
Reizen wir uns zu- und von welchen wir uns abwenden sollten.
Sie kbnnen auch flexibel durch
kognitive Prozesse reguliert werden. Wenn jemand vor einer stei-

Konrad-Lorenz-Forschungsstelle
fiir Verhaltensbiologie, ins Alm-

len Felswand steht, wird ein erster Reflex Angst auslbsen. Dieses

Die Biologin war eine der Vortragenden des ersten Bio/ogicum
Almtal", das vergangene Woche

im oberbsterreichischen Grbnau
stattfand. Unter dem Titel Die Bio-

logie der Emotionen lud Kurt

Wolfsforscher und
Chef der in Griinau ansbssigen

tal. Rund 200 Besucher nahmen
an den Vortthgen und Workshops

teil, die sich Gefilhlen aus der
Sicht von Verhaltens-, Evolutions-

und Neurobiologie, Psychologie
und Philosophie annbherten.
Emotionen sind evoIutionk
entstandene Systeme, die ursprbnglich lebenserhaltende und
vermehrungsfbrdernde Funktionen hatten, stellte Kotrschal fest.
Im Grunde dienen die negativen,
mit den Stresssystemen verbundenen Emotionen dazu, schbdliche Situationen zu vermeiden
oder sie zu bewbltigen. Dagegen
sind positive Emotionen mit den
Belohnungssystemen verknbpft,
sie steuern letztlich das Verweilen
in giinstigen Lebensbedingungen", sagt der Verhaltensforscher.
Ausgangspunkt fbr die Evolution
der Emotionen seien wahrscheinlich die selbst bei Einzellern vorhandenen Anziehungs- und Vermeidungsreaktionen.
Daraus
entwickelte sich beim Menschen,
dem am radikalsten sozial agierenden Tier, das komplexeste Gefbhlsleben im Artenspektrum."
Inwieweit das Gefbhlsleben des
Menschen bber uralte Muster hi-

nausgeht, erforscht Claus Lamm
am Institut fiir psychologische
Grundlagenforschung und Forschungsmethoden der Uni Wien.
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autornatische Gef-bh1 wird aber im

Gehirn bewertet. Oberwindet man
sich und klettert die Wand hinauf,

kann die urspriingliche Angst

energetisierend wirken und durch
ihre Bewbltigung sogar ein
Glbcksgefbh1 bringen", gibt Lamm

ein Beispiel fbr die Formbarkeit

der Gefilhle und ihre stbndige
Interaktion mit dem Gehirn. So

wie ein Kletterer lernt, die Angst
zu iiberwinden, kbnnten auch
Menschen mit einer Angststbrung
lernen, negative GefbhIsregungen
anders zu interpretieren.

Stressreaktionen
Wirklich ausgeliefert, wie

es

manchmal scheint, sind wir unseren Gefbhlen nicht, meint Lamm.
Es ist alles eine Frage des Lernprozesses." Dennoch gibt es Faktoren, die die Fbhigkeit, Gefilhle

rational einzuordnen, stark einschranken. Der hbufigste: Stress.
Steht man unter Druck, lbsen
Stresshormone Reaktionen aus,
die ursprbnglich auf eine potenzielle Bedrohung vorbereiten sollten. Herzfrequenz und Blutdruck
steigen, die Wahrnehmung fokussiert sich. Diese Angsterschei-

nung kann konstruktiv genutzt
werden, indem man etwa eine
Aufgabe schneller und besser lbst.
Kann man das Gefbh1 weniger gut

regulieren, tritt eine Art Schock-

starre ein, man wiirde sich arn
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liebsten verkriechen - das alte
Schema von Kampf oder Flucht
tritt zutage.
Genauso wie die eigenen Stimmungen lassen sich auch die Gefühle anderen Menschen gegenüber kognitiv steuern. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzufühlen, besteht nicht nur in
einem automatischen Mitfühlen indem etwa bei der Beobachtung
eines schmerzhaften Vorgangs im

Gehirn dieselben Aktivitätsmuster ablaufen, wie wenn man selbst

verletzt würde. Wie empathisch
wir reagieren, hängt auch davon
ab, wie gut unsere Beziehung zum
Gegenüber ist - und inwieweit wir
eigene und fremde Gefühle vonei-

nander trennen können. Grenzt

man sich nämlich zu wenig ab, ist

man schneller überfordert und
wendet sich eher ab.
In einer im Frühjahr veröffentlichten Studie zeigte Lamm, dass

Frauen unter Stress besser zwischen eigenen und fremden Emotionen unterscheiden konnten
und selbst unter Druck empathischer auf andere Personen reagier-

ten als Männer. Die verhielten
sich eher egozentrisch. Belegen

also die Neurowissenschaften alte

Rollenklischees? Eine Metastudie, in der wir vergangene Arbeiten zu dem Thema analysiert haben, hat ergeben, dass Frauen tatsächlich empathischer zu sein
scheinen, aber der Unterschied ist
minimalst", ist Claus Lamm skeptisch. Meistens sind die individuellen Unterschiede innerhalb

einer Gruppe viel größer als die
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zwischen den Geschlechtern."
Abgesehen von biologischen

Ursachen wie unterschiedlicher
Hormonausschüttungen, würden
vor allem Stereotype vermeintliche Geschlechterunterschiede in
Sachen Emotionalität zementieren, ist Lamm überzeugt. Mich

interessiert: Wie fühlt der
Mensch?" Und da gibt es noch einiges zu tun: Denn das Wissen um
die Verankerung der Gefühle im
Gehirn kann dazu dienen, Emotionen positiv zu nutzen - und uns
gefühlsmäßig weiterbringen.
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Palette der Gefhle: Wie viel davon angeboren ist, wie viel durch Umwelt und Kultur gepr.agt ist und wie der Verstand sie steuert, erkunden Biologen ebenso wie Psychologen.
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