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Konzept
Emotionen und Affekte
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▪ Emotionen und Affekte spielen eine zentrale 

Rolle im Psychotherapieprozess.

▪ In der Emotionspsychologie gibt es keine 

einheitliche und keine gute Definition von 

Affekt.

▪ Deutlich ist aber: Emotion ≠ Affekt

Emotionen und Affekte
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Psychologisch kann man sagen:

▪ Emotionen und Affekte sind psychische 

Zustände

 Die auf spezifische psychische 

Verarbeitungsprozesse zurückgehen.

 Die für die Person eine wesentliche 

Informations-Funktion haben.

Emotionen und Affekte
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▪ Emotionen und Affekte (und die 

entsprechenden Verarbeitungsprozesse) 

dienen dazu, Situationen, Ereignisse und 

Zustände auf eine

Persönliche Relevanz

hin zu analysieren.

Emotionen und Affekte
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▪ Die zentrale Leitfrage ist dabei:

Was bedeutet ein Ereignis für mich 

persönlich im Hinblick auf meine Ziele, 

Motive, auf mein Wohlbefinden?

Emotionen und Affekte
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Kognitive und affektive 
Verarbeitung
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▪ Man kann zwei unterschiedliche 

Verarbeitungs-Systeme unterscheiden:

 Die kognitiv-emotionale Verarbeitung.

 Die affektive Verarbeitung.

▪ Die Systeme arbeiten teils unabhängig 

voneinander, teils interagieren sie.

Verarbeitung
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Stimulus, Ereignis, Zustände

Verarbeitung im Hinblick auf persönliche Relevanz

Affektive Verarbeitung
Kognitiv-emotionale 

Verarbeitung

Verarbeitung



11

▪ Emotionale und affektive Verarbeitung 

unterscheiden sich dabei aber.

▪ Die emotionale Verarbeitung dient in erster 

Linie der Einschätzung der „Realität“ und der 

Schnelligkeit.

▪ Die affektive Verarbeitung dient im 

Wesentlichen der Einschätzung, ob etwas 

einer Motivbefriedigung dient und damit der 

Gründlichkeit.

Verarbeitung
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Emotionen:

▪ Emotionen dienen dazu, ein Individuum schnell
über Zustände zu informieren, bei denen 
Handlungsbedarf besteht.

▪ Emotionen gehen auf hochgradig kognitive 
Interpretationsprozesse zurück, die recht schnell
ablaufen.

▪ Dabei geht es nicht um eine genaue oder „tiefe“ 
Analyse.

▪ Es geht vor allem darum „schnell handlungsfähig“ 
zu werden.

Verarbeitung
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Affekte:

▪ Affektive Verarbeitungen dienen dazu, 

gründliche Analysen über die persönliche 

Relevanz von Ereignissen anzustellen.

▪ Die Analysen müssen nicht schnell sein, sondern 

sie sollen viele relevante Aspekte einbeziehen.

▪ Vor allem implizite Motive, Ziele, Erfahrungen 

u.a.

Verarbeitung
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▪ Emotionen gehen auf kognitive 

Interpretationsprozesse zurück (Appraisal-Prozesse).

▪ Ausnahme: Quick-and-dirty-Prozesse

▪ die Prozesse führen dann zu starken körperlichen 

Reaktionen, die kaum diskriminativ sind.

▪ Emotionale Verarbeitung ist stark kognitiv und 

berücksichtigt in hohem Maße explizites Wissen.

▪ Affektive Verarbeitung ist in hohem Maße nicht-

kognitiv und berücksichtigt implizites Wissen wie 

Motive, Schemata, „Extensionsgedächtnis“

Verarbeitung: Emotion
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▪ Affekte machen sich in (deutlichen oder diffusen) 

Stimmungen bemerkbar.

▪ In (deutlichen oder diffusen) Körperreaktionen (felt senses).

▪ die Körperreaktionen sind hoch individuell.

▪ Sie weisen immer auf affektive Bedeutungen hin.

▪ Sie sind hoch diskriminativ.

▪ Affekte haben für eine Person eine Bedeutung, diese ist 

jedoch nicht leicht identifizierbar:

 In Tagträumen,

 z.T. in Träumen.

Verarbeitung: Affekte
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Emotionen Affekte

Sind interindividuell 

sehr ähnlich

Sind interindividuell 

sehr unterschiedlich

Sind gut zu erkennen 

und zu identifizieren

Sind relativ schwer zu 

erkennen und zu 

identifizieren

Sind mit starker 

körperlicher Reaktion 

verbunden

Sind mit schwacher 

körperlicher Reaktion 

verbunden

Sind in der Regel gut 

zu verstehen

Sind eher schwer zu 

verstehen

Entstehen schnell und 

bleiben kurz bestehen

Entstehen eher 

langsam und bleiben 

lange bestehen
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Kognitiv-emotionale Verarbeitung

Schnelle und „oberflächliche“ Verarbeitung

Erzeugt schnelle Analysen für schnelles Handeln

Zugriff  auf  Wissen, explizite Ziele

Eher einfache, lineare Verarbeitung

Stark kognitive Verarbeitung

Hoch explizit

Sequentiell-analytischer Modus

Emotionen
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Affektive Verarbeitung

Langsame und gründliche Verarbeitung

Erzeugt gründliche Analysen für gute Handlungsbasis

Zugriff  auf  implizite Motive und Ziele, 

Extensionsgedächtnis

Komplexe, parallele Verarbeitung

Wenig kognitive, perzeptuell-sensumotorische Verarbeitung

Hoch implizit, schwer bis gar nicht explizierbar

Intuitiv-holistischer Modus

Affekte, Stimmungen
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▪ Emotionale und affektive Verarbeitung 

berücksichtigen andere Aspekte, andere 

Wissensbestände und Strukturen

▪ Daher können beide Analysen zwar zu den gleichen 

Ergebnissen kommen, sie können aber auch zu 

völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

▪ D.h. kognitive und affektive Prozesse führen 

manchmal zu kongruenten Bedeutungen.

▪ Besonders interessant ist es, wenn die Bedeutungen 

unterschiedlich sind.

Verarbeitung



Das kognitv-emotionale 

System kann zu dem 

Ergebnis kommen:

Das affektive System kann 

zu dem Ergebnis kommen:

Ein Ereignis X sei 

ungefährlich.
Ein Ereignis X sei gefährlich.

Die Person sei stark und 

kompetent.

Die Person sei schwach und 

unfähig.

Man könne das Ereignis 

bewältigen.

Man sei einem Ereignis 

ausgeliefert.
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Verarbeitungen im kognitiven System:

▪ Lassen sich besser kontrollieren

▪ Unterliegen stärker der Selbsttäuschung

▪ Lassen sich eher therapeutisch behandeln, sodass 

dadurch Inkontingenzen zwischen den Systemen 

entstehen können.

▪ „Ich weiß, ich bin kein Versager, aber es fühlt sich 

immer noch so an.“

Verarbeitung



22

Emotionen
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Bei Emotionen spielen sog. „Appraisal“-

Prozesse eine wesentliche Rolle:

1. Situationsanalyse

2. Domänen-Analyse

3. Relevanz-Analyse

4. Coping-Analyse

Emotionen



Implikationsstrukturen von Emotionen

Angst

Thema Bedrohung

Situations-

Analyse

Situation kann Person oder Domäne 

bedrohen

Domänen-

Analyse

Person oder Domäne werden gefährdet, 

können verletzt oder geschädigt werden

Relevanz-

Analyse
Schädigung frustriert Motive und Ziele

Coping
Kann Gefahr abgewendet oder 

verhindert werden?
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Implikationsstrukturen von Emotionen

Ärger

Thema Frustration von Erwartungen

Situations-

Analyse
Erwartungen können frustriert werden

Domänen-

Analyse

Frustration von Erwartungen führt zu 

Beeinträchtigungen

Relevanz-

Analyse

Beeinträchtigungen sind wegen 

Motiven und Zielen relevant

Coping

Kann Frustration von Erwartungen 

verhindert oder Beeinträchtigung 

vermindert werden?
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Implikationsstrukturen von Emotionen

Trauer

Thema Verlust

Situations-

Analyse
Situation kann zu Verlust führen

Domänen-

Analyse

Kann Aspekte der Domäne oder Person 

verlieren

Relevanz-

Analyse

Aspekte sind wegen Motiven und 

Zielen wichtig

Coping
Kann Verlust verhindert oder 

abgemildert werden?
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Implikationsstrukturen von Emotionen

Schuld

Thema Verstoß gegen Normen

Situations-

Analyse

Eigenes Handeln kann Normen 

verletzen

Domänen-

Analyse

Normverletzung hat negative 

Konsequenzen für andere

Relevanz-

Analyse

Negative Konsequenzen sind nicht 

akzeptabel

Coping

Kann Handeln verändert oder 

Eintreten von Konsequenzen 

verhindert oder gemildert werden?
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Implikationsstrukturen von Emotionen

Scham

Thema Verletzung von Erwartungen

Situations-

Analyse

Eigenes handeln kann soziale 

Erwartungen verletzen

Domänen-

Analyse

Verletzung von Erwartungen führt zu 

sozialer Ablehnung, Blamage

Relevanz-

Analyse

Ablehnung verstößt gegen Motive, 

Ziele oder Normen

Coping

Kann Handeln uminterpretiert oder 

Ablehnung verhindert oder abgemildert 

werden?

28
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Kognitive und affektive 
Schemata
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▪ Kognitive und affektive 

Interpretationsprozesse laufen immer parallel 

ab.

▪ Laufen sie (in der Biographie) häufig gleich 

aus, bilden sich Schemata.

▪ Kognitive Verarbeitung → kognitive 

Schemata

▪ Affektive Verarbeitung → affektive Schemata

Schemata
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▪ Beide Schemata werden durch auslösende 

Situationen aktiviert.

▪ Kognitive Schemata → automatische 

Gedanken

▪ Affektive Schemata → Affekte

▪ Es gibt keine emotionalen Schemata – daher 

werden Emotionen nicht direkt aktiviert.

→ voreingenommene Verarbeitung!

Schemata
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▪ Emotionale Verarbeitungen können stark durch 

dysfunktionale Schemata stark determiniert sein.

▪ Dabei handelt es sich immer um kognitive 

Schemata.

▪ Gehen Emotionen auf kognitive dysfunktionale 

Schemata zurück, verlieren Emotionen ihren 

adaptiven Charakter und machen Probleme.

▪ Dann müssen Schemata geklärt und verändert 

werden.

Schemata
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▪ Auch affektive Verarbeitungen können durch 

dysfunktionale affektive Schemata stark 

beeinflusst werden.

▪ Dann sind Affekte keine validen 

Informationen über persönliche Relevanz.

▪ Sondern hier müssen die affektiven Schemata 

geklärt und/oder verändert werden.

Schemata
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Schemata

▪ Die relevanten, problematischen Schemata, die es zu 
bearbeiten gibt, können kognitive Schemata sein, 
wie Überzeugungen, Konstruktionen über die 
Realität, Annahmen über sich selbst usw.

▪ Auch kognitive Schemata können der Person zum 
großen Teil nicht repräsentiert sein, z.T. schon 
deshalb, weil die Person es bisher systematisch 
vermieden hat, sich mit diesen Schemata zu 
beschäftigen.

▪ Somit spielt auch die Bearbeitung kognitiver 
Schemata eine große Rolle in der Therapie.
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Schemata

▪ Appraisal-Prozesse können durch Situationen 
ausgelöst werden und zu Situationsanalysen 
führen.

▪ Appraisal-Prozesse können aber auch auf 
Schemata zurückgehen.

→Voreingenommene Verarbeitung
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Emotionen

primärer Prozess

Kognitives 

Schema

automatische 

Gedanken

Appraisal-

Prozesse
Emotionen

S

sekundärerProzess



37

Affektive Schemata

▪ Die relevanten Schemata können aber auch 
affektive Schemata sein.

▪ Affektive Schemata sind „Verdichtungen“ 
affektiver Erfahrungen; sie bilden sich wie 
kognitive Schemata in der Biographie.
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Affektive Schemata

▪ Die Aktivierung affektiver Schemata führt zu 
Affekten, z.B.

– zu diffusen Gefühlen, z.B. dem Gefühl „etwas 
stimmt nicht“ oder einem diffusen Gefühl von 
Bedrohung, Unzufriedenheit, u.ä.

– zu körperlichen Reaktionen wie Spannung im 
Nacken, Druck auf der Brust, u.ä.

– zu Phantasien, Tagträumen;

– zu Träumen.
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Affektive Schemata

Auch die Aktivierung affektiver Schemata kann weitere 
Konsequenzen haben:

affektive 

Verarbeitung

affektive 

Indikatoren

Verarbeitung
Appraisal-

Prozesse

S

Der Emotionsprozess ist dabei sekundär.

Emotionen

Schemata
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Affektive Schemata

▪ Es ist von zentraler Bedeutung in der Therapie, 

affektive Schemata aufzuspüren, zu klären und 

zu bearbeiten.

▪ Und damit ist es von zentraler Bedeutung, den 

Indikatoren affektiver Schemata Beachtung zu 

schenken, also körperliche Reaktionen, 

Stimmungen usw., die bedeutsam erscheinen, 

ernst zu nehmen und ihnen therapeutisch 

nachzugehen.
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Affektive Schemata

▪ Man kann annehmen, dass affektive 

Schemata in einem anderen Repräsentations-

Code vorliegen als kognitive Schemata.

▪ Sie liegen meist in einem „sensumotorischen 

Code“ (Piaget) oder einem „perzeptuellen 

Code“ (Perrig) vor.
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Affektive Schemata

Das Vorliegen in einem anderen Code hat zur Folge,

▪ dass affektive Schemata nicht mit kognitiven Schemata 
„kommunizieren“ können;

▪ dass affektive Schemata sich deshalb nicht mit anderen 
Schemata verbinden; also z.B. sich nicht an Ressourcen-
Schemata „anlagern“;

▪ dass sie nicht durch neue Erfahrungen, die in einem 
kognitiven Code gespeichert sind, verändert werden können 
(sie können diese Erfahrungen gar nicht assimilieren);

▪ dass die Person diese Schemata gar nicht unter kognitive 
Kontrolle bringen kann.
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Doppeltes 
Überzeugungssystem
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Doppeltes Überzeugungssystem

▪ Personen weisen daher oft ein „doppeltes 

Überzeugungssystem“ auf.

▪ Eine Person hat ein affektives Schema, z.B. reagiert 

sie auf die Anwesenheit ihres Vaters hin angespannt, 

ängstlich, vorsichtig (ohne zu wissen, warum).

▪ Gleichzeitig hat sie aber ein kognitives Schema das 

besagt: „ich bin stark; er kann mir nichts tun; ich 

kann ihn in seine Schranken weisen“ usw.
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Schema 1

S‘

Schema 2

S‘‘

Doppeltes Überzeugungssystem

Angst Flucht-
tendenz

Ungutes 
Gefühl

Gefühl 
von 

Stärke

Annähe-
rungs-

tendenz

Gutes 
Gefühl
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Doppeltes Überzeugungssystem

▪ Das affektive Schema besagt (Schema 1):

– ich kann mich nicht wehren;

– er kritisiert mich, wertet mich ab, usw.

▪ Das kognitive Schema (Schema 2) besagt:

– ich kann mich wehren;

– ich bin stark, kompetent, usw.
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Doppeltes Überzeugungssystem

▪ Die Schemata sind aber völlig losgelöst voneinander.

▪ Bestimmte Stimuli aktivieren das affektive Schema 

und versetzen die Person in einen bestimmten „state 

of mind“.

▪ Andere Stimuli aktivieren das kognitive Schema und 

erzeugen einen ganz anderen state of mind.
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Doppeltes Überzeugungssystem

▪ Die Person kann aber nicht verhindern, dass das 

negative affektive Schema immer wieder aktiviert 

wird und sie immer wieder sich schwach fühlt, 

defizitär, usw.

▪ Das positive kognitive Schema hat, da es sich nicht 

mit dem affektiven Schema verbindet, keinen 

Einfluss auf dessen Aktivierung.
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Doppeltes Überzeugungssystem

▪ Das ist der Ausgangspunkt, den viele Klienten 

beschreiben:

– „Ich weiß, dass ich nicht so reagieren müsste, 

aber ich reagiere trotzdem so!“

– „Ich verstehe nicht, warum ich so reagiere!“

– „Ich kann nicht verhindern, dass ich so reagiere!“
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Holistischer und 
sequentieller Modus
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Verarbeitungsmodi

▪ Man kann zwei Arten von Verarbeitungsmodi 

unterscheiden:

– Den sequentiell-analytischen Modus,

– den intuitiv-holistischen Modus.

▪ Eine Person kann immer nur einen Modus 

einnehmen.

▪ Je nach Modus laufen ganz andere 

Verarbeitungsprozesse ab.
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▪ Die emotionale Verarbeitung erfolgt in einem 

sequentiell-analytischen Modus.

▪ Die affektive Verarbeitung erfolgt in einem 

intuitiv-holistischen Modus.

Modi
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Im sequentiell-analytischen Modus

▪ verläuft die Verarbeitung Schritt für Schritt, 
wobei die einzelnen Schritte aufeinander 
aufbauen;

▪ ist die Verarbeitung kapazitätsbegrenzt: 
dadurch können immer nur begrenzte 
Mengen an Informationen gleichzeitig 
berücksichtigt werden;

▪ verläuft die Verarbeitung oft bewusst, 
manchmal aber auch automatisiert;

▪ ist die Verarbeitung zum großen Teil bewusst 
steuer- und kontrollierbar;
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Im sequentiell-analytischen Modus

▪ geschieht ein großer Teil der Verarbeitung 
kognitiv, explizit, symbolhaft;

▪ erfolgt die Verarbeitung schnell und ist auf 
eine schnelle Handlungsorientierung 
ausgerichtet;

▪ erfolgt die Verarbeitung stark auf den 
konkreten Kontext bezogen;

▪ die produzierten Bedeutungen sind 
hochgradig bewusst oder repräsentierbar.
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Im intuitiv-holistischen Modus

▪ verläuft die Verarbeitung parallel und 
„ganzheitlich“;

▪ ist die Verarbeitung kaum kapazitätsbegrenzt: 
damit können sehr viele Informationen und 
damit auch sehr komplexe Informationen 
gleichzeitig berücksichtigt werden;

▪ verläuft die Verarbeitung größtenteils 
automatisiert und nicht bewusst;

▪ ist die Verarbeitung zum größten Teil nicht 
steuer- oder kontrollierbar (oft beeinträchtigt 
sogar der Versuch, den Prozess zu steuern 
oder zu kontrollieren den Modus eher stark);
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Im intuitiv-holistischen Modus

▪ geschieht nur ein kleiner Teil der 
Verarbeitungen kognitiv; Kodierung erfolgt 
zum großen Teil bildhaft oder 
„sensumotorisch“;

▪ erfolgt die Verarbeitung langsam und ist nicht
auf schnelle Aktionen ausgerichtet;

▪ erfolgt die Verarbeitung stark kontext-
übergreifend;

▪ die produzierten Bedeutungen sind wenig 
bewusst und nur schwer repräsentierbar.
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▪ Klärungsprozesse von kognitiven Schemata 

laufen besser im intuitiv-holistischen Modus 

ab.

▪ Klärungsprozesse im affektiven Bereich 

erfordern einen intuitiv-holistischen Modus!

Modi
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▪ Jede Klärung affektiver Bedeutungen erfordert es, 

dass ein Therapeut den Klienten in einen intuitiv-

holistischen Modus versetzt und darin hält.

▪ Vorbereitung:

 entspannt sitzen

 Störungen beseitigen

 Geräusche abdämpfen

 auf sich selbst konzentrieren

 Augen schließen

Modi
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▪ Klient soll sich eine vorher bestimmte, 

relevante Situation möglichst plastisch 

vorstellen.

▪ Klient soll sie auf sich wirken lassen.

▪ Er soll sie nicht verändern, sondern „laufen 

lassen“.

▪ Er soll sie nicht analysieren, nicht darüber 

nachdenken.

Intuitiv-holistischer Modus
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▪ Der Klient lässt die Szene auf sich wirken.

▪ Und „lässt spontan dazu etwas entstehen“.

▪ Dies lässt er zu.

▪ Er akzeptiert alles, was kommt: Bilder, Worte, 

Affekte usw.

▪ Ohne es zu zensieren oder zu analysieren.

▪ Egal, ob es „strange“, unvorständlich, unklar ist.

▪ Er teilt alles dem Therapeuten mit.

▪ Der den Prozess steuert.

Intuitiv-holistischer Modus
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Der Klient kann dann

▪ Fragestellungen aufwerfen,

▪ er stellt diese Fragen „in den kognitiven 

Raum“

▪ und lässt die Antwort dazu spontan entstehen

▪ und versucht nicht, eine Antwort willentlich 

zu finden,

▪ er lässt sich Zeit.

Intuitiv-holistischer Modus
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▪ Diese prinzipielle Vorgehensweise ist bei 

allen affektiven Klärungs- und Bearbeitungs-

prozessen notwendig.

▪ Der Therapeut leitet den Klienten dazu an.

▪ Und verhindert systematisch, dass ein Klient 

in einen sequentiell-analytischen Modus 

übergeht!

Intuitiv-holistischer Modus



63

Affektive Techniken
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Man kann im Therapieprozess unterschiedliche 

affektive Techniken anwenden, z.B.:

▪ Bearbeitung der Alienation

▪ Focusing: Klärung affektiver Bedeutungen

▪ Traumarbeit

▪ Entwicklung von Gegenaffekten

Affektive Techniken
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Emotionale Techniken
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Bearbeitet man Emotionen, dann kann man vor 

allem:

▪ Appraisal-Prozesse klären

▪ Appraisal-Prozesse disputieren

▪ zugrundeligende Schemata klären und 

bearbeiten

oder

▪ Emotionskontrolle verwenden

Bearbeitung von Emotionen
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▪ Im Wesentlichen geht es nicht um eine 

Bearbeitung der Emotionen selbst, sondern 

um eine der zugrunde liegenden Prozesse.

▪ Klärung der emotionalen 

Verarbeitungsprozesse

▪ Veränderung der Verarbeitungen

▪ Bearbeitung der Schemata

Emotionen
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▪ Es kann wesentlich sein, einem Klienten eine 

affektive Kontrolle von Emotionen zu 

vermitteln.

▪ Die folgt dem Prinzip der Selbstkontrolle.

Emotionskontrolle
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Emotionskontrolle

Ablauf Kontrolle

Stimulus

Körperliche 

Reaktion

Aufmerksamkeits-

Kontrolle
Aufmerksamkeit

Appraisals

Stimulus-Kontrolle

„reappraisal“

Entspannung


