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Workshop: Abwehrmechanismen und Entwicklungsängste
(Anke Holze/Jörg Wissing)

Verleugnung: schmerzhafter bzw. schamhafter,
unangenehmer Teile der Realität

Angst vor
Vernichtung

Projektion: Eigene Konflikte/Wünsche/Triebregungen
werden nach außen verschoben (projiziert) und dort
häufig bekämpft, d.h. Verlagerung eigener Vorstellungen
auf einen anderen Menschen, an dem diese Regungen
(tatsächlich oder vermeintlich) wahrgenommen und
möglicherweise kritisiert werden, während sie im eigenen
Erleben nicht ertragen werden können
Verschiebung: Konflikthaft erlebte Gefühle gegenüber
einer Person, werden auf andere (Personen oder
Sachen) verschoben
Wendung gegen das Selbst: Wendung eines
Triebimpulses (z. B. Wut) gegen die eigene Person

Orale Phase

0 bis 1 Jahr

Vertrauen gegen
Misstrauen

Furcht vor
Objektverlust

Identifikation: Bestrebungen, Ziele,
Persönlichkeitscharakteristika anderer werden in das
eigene Selbst integriert und damit sich zu eigen gemacht

Ungeschehenmachen: Beseitigung vorangegangener
Gedanken oder Handlungen durch neue
Gedanken/Handlungen, die häufig gegenteilige
Bedeutung haben. Dies ist ein häufiger Mechanismus
bei Zwangshandlungen
Rationalisierung: Versuch, einem abgewehrten Motiv
eine moralisch akzeptable Lösung zu geben
Reaktionsbildung: Verkehrung ins Gegenteil (z. B.
besonders freundliche Behandlung eines ungeliebten,
verachteten Gegenübers)

Isolierung: Gedanken werden von anderen
Gedankenverknüpfungen isoliert und damit voneinander
getrennt gehalten

Anale Phase

1 bis 3 Jahre

Autonomie gegen
Scham und Zweifel

Angst vor
Verlust
der Liebe des
Objekts

Regression: Rückzug (phantasiert und/oder im
manifesten Verhalten) in frühere Entwicklungszeiten.
Häufiger Abwehrmechanismus bei starken Kränkun-
gen/Versagungen und dadurch bedingter Frustration

Genitale Phase
3 bis 5 Jahre

Initiative gegen
Schuldgefühl

Furcht vor dem
Über-Ich

Verdrängung der mit dem Gesamtleben nicht zu
vereinbarenden eigenen Impulse oder auch äußerer
Erfahrungen/Erlebnisse in den Bereich des
Unbewussten. Nichtwahrhabenwollen. Das Verdrängte
bleibt aber aus dem Unterbewusstsein heraus wirksam.

Latenzphase
6 bis 11 Jahre

Werksinn gegen
Minderwertigkeits-
gefühl

Alle früheren Abwehrmechanismen sind weiterhin
aktiv, gleichzeitig ist das Kind in die
Abwehrmechanismen des Familiensystems
eingebunden.
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Die Abwehrmechanismen

Abwehr ist die Gesamtheit der
unbewussten psychischen Vorgänge,
die vor gefürchteten Triebimpulsen
oder Affekten schützen soll.

Die Abwehr dient der Angstreduktion!

Übertragungsprozess

Ist der Vorgang, indem ein Mensch –
verdrängte und unbewusste –
Gefühle, Affekte, Erwartungen (z. B.
Rollenerwartungen), Wünsche und
Befürchtungen auf neue Beziehungen
überträgt.

  Therapeut - Patient
   Lehrer  - Schüler

usw.
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Hinweis

Der Versuch in den Falldar-
stellungen die Abwehr, die
Übertragung und das
Angstniveau einzuschätzen oder
zu deuten, dient nur der
Selbstreflexion des Lehrers und
dem Verständnis von Verhalten.

Es ersetzt keine professionelle
Diagnose!
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Das emotionale Gedächtnis - ein „Bauchgefühl"?

Neurobiologische Forschungen in den letzten zwei Jahren haben gezeigt, dass das
Lernen eng verbunden ist mit den erlebten Emotionen während des Lernens. In den
letzten Jahren haben wir in den ETEP-Fortbildungen immer mehr darauf geachtet, die
Rolle der Emotionen in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern hervorzuheben. Im
Feld der Diagnostik haben wir den Entwicklungsängsten viel Zeit gewidmet; und auch viele
der Interventionsstrategien, die wir vermitteln, berühren diese Ängste und relativieren sie
durch positive Erfahrungen, die wir die Kinder erleben lassen. Auch Verfahren wie
„regelmäßige Reflexion der Ziele aus dem Förderplan" mit einzelnen Schülern oder
„kognitive Rückschau" bezüglich der Klassenziele gehen in diese Richtung.

Was jedoch immer noch „untergeht" in der Wahrnehmung von
Fortbildungsteilnehmer/innen, ist die Notwendigkeit, sozial emotionale Lernziele in der
Auswahl von Unterrichtsthemen und --inhalten „anzudocken". Dies mag daran liegen, dass
im Bewusstsein der meisten Pädagogen die Vermittlung kognitiver Gehalte im Unterricht
sozusagen „selbstverständlich" ist. Man könnte auch sagen: Reine Kognition wird immer
noch als das zentrale Feld des Lehrerdaseins betrachtet, zumindest was den Unterricht
betrifft. Und es scheint schwierig, die Erkenntnis: „Es gibt keine Kognition ohne Emotion"
bei den Kollegen anzubahnen. Diese Erkenntnis bzw. ihre praktische Umsetzung in
Unterrichtsplanung und --gestaltung ist jedoch die notwendige Bedingung für erfolgreiche
entwicklungspädagogische Arbeit. Erst wenn die vermittelten Inhalte auch Emotionen,
emotionales Gedächtnis, emotionale Erfahrungen berühren (und sie neu gestalten in
Richtung auf positives Erleben), kann mentale Energie sich wieder auf Lernen
konzentrieren.

Die folgenden Ausführungen sollen diese Notwendigkeit aus der Sicht der
Neurobiologie stützen und uns als Fortbildner noch sicherer machen in der Argumentation.

„Wie es für einen Trainer sinnvoll ist, über die Physiologie der Muskeln Bescheid zu
wissen, so kann es dem Pädagogen durchaus nützen, das Gehirn zu kennen.“ (Manfred
Spitzer)

Elementare Bestandteile des Gehirns sind die Neuronen. Sie sind darauf spezialisiert
Signale zu empfangen, zu verarbeiten und weiterzuleiten. Dendriten leiten die
Eingangssignale in den Zellkörper des Neurons. Dieser wiederum produziert ein
Ausgangssignal und verschickt es über das Axon (Ausgang). Die Axonen verfügen über
ein weit verzweigtes Kabelnetz, an deren jeweiligem Ende so genannte Synapsen liegen.
Diese Synapsen verbinden die Axone verschiedener Neuronen mit einander. Je stärker
die Erregung in einem Neuron, desto mehr Signale werden über die Axone nach außen
getragen und in den Synapsen in Neurotransmitter umgesetzt. Damit lösen die Synapsen
durch elektrische Erregung Reaktionen in den Organen aus. Manche diese
Neurotransmitter hemmen die elektrische Erregung, andere erhöhen sie. Jedes Neuron
hat dabei ausschließlich hemmende oder erregende Synapsen. Das Gehirn funktioniert
wie ein riesiges Netzwerk, durch das Strom fließt. Fähigkeiten der Lebewesen basieren
daher auf der Verknüpfung unterschiedlicher Nervenzellen.
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Das Netzwerk der Neuronen in der Großhirnrinde hat sich eher zufällig an bestimmten
Punkten verknüpft:Je häufiger mit einander verknüpfte Zellen miteinander arbeiten, desto
stärker werden die Synapsen. Dabei bilden sie so genannte „Assemblys", d. h., durch den
immer wiederkehrenden Anblick eines Apfels z. B. werden immer wieder die gleichen
Synapsen und damit das gleiche Teilgebiet „Assembly" - im Gehirn aktiviert. Nach einiger
Zeit reicht es aus, Teile des Apfels, ein verschwommenes Bild oder auch den Geruch zu
erleben, um das Bild eines Apfels im Gehirn entstehen zu lassen. Diese Assemblys
können sich wiederum zu größeren Gebilden zusammenschließen. Genauso wie sich
durch häufiges Benutzen bestimmter Synapsen deren Wirkung erhöht, werden nur wenig
benutzte Verbindungen zurückgebildet.

Jeder Mensch verfügt demnach über ein individuelles Netzwerk im Kopf mit seinem
ganzen Können und Wissen. Die Aktivität dieses Netzwerkes zeigt sich in dem, was wir
tun, denken, reden und wahrnehmen. Dabei lassen sich für einige Tätigkeiten bestimmte
Gehirnareale festlegen, auch wenn bei jeder geistigen Tätigkeit eine sehr große Menge an
Neuronen zusammenarbeitet.
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So zeigen z. B. Zellen im visuellen Kortex Farben und Formen an, andere wiederum, im
Hörkortex, geben die Eigenschaften von Tönen wieder. Die Neuronen bilden durch dieses
synaptische Lernen regelmäßige Muster, die kortikalen Landkarten.

Unser „Wissen" ist also sozusagen die Verbindungen von Gehirnzellen. Es wird
vermutet, dass durch das Zusammenspiel dieser Karten ein großer Teil der Erfahrungen
unseres Lebens gespeichert ist. Auch Erinnerungen entstehen auf diese Weise: Wir
erinnern nicht nur ein bestimmtes Bild der Sinneseindrücke, sondern, durch die
Vernetzung der unterschiedlichen Hirnareale, ein Vorstellungsbild der bei der
Wahrnehmung beteiligten Vernetzungen.

Im vorletzten Jahrhundert nahmen die Forscher noch an, „ ...dass Emotionen von
sensorischen und motorischen Arealen der Rinde vermittelt werden - die motorischen
Reize wurden benötigt, um Reaktionen hervorzurufen, die sensorischen Bereiche dafür,
zunächst den Reiz zu bemerken, und dann die Rückmeldung von den Reaktionen zu
fühlen“. (William James)

Durch eingehende Forschungen in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
fanden die Forscher jedoch heraus, dass die Emotionen vom Mandelkern gesteuert
werden. (Bord/Connon). Ohne diesen Mandelkern zeigten die Labortiere nur
fragmentarische Gefühlsreaktionen, und das auch nur bei großen Schmerzen. Die
physiologischen Abläufe der Reaktionen, z. B., bei Wut, blieben gleich, waren aber nur
unter ausnehmend hohem Stress so koordiniert, wie bei Tieren mit Mandelkern. Seither
geht die Hirnforschung davon aus, dass die „Amygdala“ das Zentrum des „emotionalen
Gehirns“ ist.

Vereinfacht gesagt: Ein Reiz gelangt über ein Sinnesorgan zum Thalamus und wird
dort in die Sprache des Gehirns übersetzt. Ein großer Teil der Botschaft geht dann über
den Kortex zum Mandelkern. Im Kortex wird die Botschaft auf ihre Bedeutung und eine
angemessene Reaktion auf dieselbe bearbeitet. Der kleinere Teil der ursprünglichen
Botschaft gelangt direkt zum Mandelkern und löst eine unmittelbare, wenn auch sehr
ungenaue, Reaktion aus. Der Mandelkern kann also Reaktionen auf starke Reize
veranlassen, wahrend zwischen Kortex und Mandelkern noch Signale hin und hergehen,
um eine angemessene Reaktion zu planen. Ebenso kann der Mandelkern auch ohne
bewusste Wahrnehmung emotionale Reize erinnern und daraufhin Reaktionen
veranlassen (z.B. bei extrem kurze Einblendungen von Reizen wahrend eines Filmes).
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Über den Mandelkern gehen vier elementare Gefühle auf dem direkten Weg: Furcht, Zorn,
Ekel, Freude. Die von den Menschen heute gezeigten, vom Mandelkern ausgelösten,
Reaktionen auf diese Emotionen haben ihren Ursprung in der Evolution und es gilt als
sicher, dass sie sich im Laufe der Entwicklung zum Menschen nicht wesentlich verändert
haben, d. h., wir reagieren auf bestimmte Umweltreize auch heute noch mit Reaktionen
aus der Frühzeit der menschlichen Geschichte.

Trotzdem benehmen wir uns nicht wie die Neandertaler. Dabei hilft uns der
Hippocampus. Hier werden die Kontexte unserer Erlebnisse gespeichert. In ihm laufen alle
Informationen aus den einzelnen Assemblys zusammen und werden dann durch die
Emotion aus dem Mandelkern ergänzt. Ein Beispiel von Ledoux: „Der Hippocampus lässt
uns einen bekannten Menschen erkennen, der Mandelkern fügt das positive oder negative
Gefühl hinzu, oder anders, der Hippocampus merkt sich die nüchternen Fakten, während
der Mandelkern sich an den emotionalen Beigeschmack erinnert, der diesen Fakten
anhaftet!“

Erlebnisse, die mit Emotionen behaftet waren, werden besser erinnert als andere.
Hier muss man sich aber bewusst sein, dass das Gedächtnis selektiv arbeitet. Ein
traumatisches Erlebnis wird andere Erfahrungen um den Zeitraum herum nicht unbedingt
erinnern (Zeugenaussagen zu Täterbeschreibungen). Auch der zeitliche (und räumliche)
Abstand der Erinnerung vom Erlebten hat einen Einfluss auf die Erinnerung, sie muss
daher nicht vollständig und objektiv richtig sein. Es ist auch möglich, sich an Dinge zu
erinnern, obwohl man diese nicht bewusst wahrgenommen hat (ultrakurze
Einblendungen).

Die Triebfeder, die Ledoux veranlasste, sich mit dem Werdegang von Emotionen im
Gehirn zu befassen waren die krankhaften Erscheinungsformen von Emotionen wie z.B.
Angststörungen. Die Emotionen Furcht und Angst stehen nah beieinander und sind
miteinander verbunden. Ledoux beschreibt es so: Die Angst kommt von innen, die Furcht
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aus der Außenwelt (Schlange). Furcht und Angst sind normale Reaktionen auf Gefahren
und nur wenn sie länger anhalten, werden sie krankhaft. Hier zeigt sich die Arbeit des
Furchtsystems im Gehirn. Die Wahrnehmung eines Reizes, z. B. Schlange, löst Furcht
aus. Angst wird ausgelöst durch die Erinnerung an einen gefährlichen Reiz oder die
Erwartung, in einer bestimmten Situation auf ihn zu treffen - „Angst ist das Ergebnis von
traumatischen Lernerlebnissen".

Die so genannte Furchtkonditionierung (Pawlows Hund, Kind und Ratte) ist die Basis für
eine Angststörung. Die Furcht lässt uns, so haben wir in der Evolution gelernt, vor
bestimmten Dingen vorsichtig sein und hilft uns bei der Reaktion auf ein gefährliches
Ereignis. Wenn nun ähnliche Reize wie beim ersten traumatischen Erlebnis aufgenommen
werden, wird die Furchtreaktion wieder ausgelöst. Angst entsteht, wenn eine als gefährlich
erlebte Situation durch Maßnahmen vermieden wird, ohne dass tatsächlich ein
gefährliches Ereignis eintritt. Manche Menschen werden in ihrem täglichen Leben durch
diese Angstvermeidungen eingeschränkt - es ist eine Angststörung aufgetreten. Dabei
entsteht ein Kreislauf: Die Angst wird vermieden, der positive Effekt verstärkt den
Vermeidungsdrang.

Beide oben beschriebenen Gehirnsysteme arbeiten dabei parallel: Die Amygdala
erzeugt körperliche Reaktionen auf einen traumatischen Reiz, der Hippocampus steuert
die bewussten Erinnerungen an eine ähnliche Situation bei. Dass man sich nicht immer an
solche Erlebnisse erinnern kann, hängt mit der Funktionsweise der Hirnsysteme
zusammen. Gerät ein Lebewesen unter Stress, wird also traumatisiert, dann schüttet die
Nebennierenrinde ein Stresshormon aus, welches wiederum dafür sorgt, dass bestimmte
körperliche Reaktionen erfolgen oder unterlassen werden, weil sie z. Zt. nicht wichtig sind.
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Hält die Stresssituation an, neigt der Hippocampus zu Fehlfunktionen, Erlebnisse können
nicht mehr bewusst erinnert werden. Die Anzahl der für die Übermittlung von Daten durch
Neurotransmitter so wichtigen Dendriten verringert sich und damit auch die mögliche
Gedächtnisleistung. Je länger der Zeitraum, desto größer sind Schäden und desto weniger
lässt sich nach Abklingen des Stresses das auslösende Ereignis wieder rekonstruieren.
Dabei geht es immer nur um die Merkfähigkeit. Ledoux zieht daraus den Schluss, dass ein
Leben unter Stress eine Reduzierung der Merkfähigkeit zur Folge hat, andere Teile des
Gehirns aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Ganz anderes gilt es für die Amygdala. Sie wird durch Stress nicht beeinträchtigt,
sondern eher im Gegenteil verstärkt. Eine schwache bewusste Erinnerung kann also
durch die Amygdala zu einer starken unbewussten emotionalen Erinnerung werden. Der
Stress, der dazu führt, dass ein traumatisches Erlebnis nicht mehr bewusst erinnert wird
(Amnesie), kann gleichzeitig die unbewussten, emotionalen Erinnerungen an die
Traumatisierung verstärken. Dies ist abhängig von der Konzentration des Stresshormons.
Erreicht sie einen kritischen Wert, kann der Hippocampus die Ausschüttung des Steroids
nicht mehr kontrollieren und es kommt zu Fehlfunktionen in den
Hippocampusschaltungen, wahrend die Amygdala mit steigender Konzentration immer
aktiver wird. Stress sorgt also dafür, dass Angststörungen entstehen können.

Die Arbeit von Therapeuten besteht nun darin, diese Angststörungen zu löschen.
Hier hat die Amygdala eine wichtige Funktion, denn hier befinden sich die impliziten
Erinnerungen. Diese werden über andere Hirnbereiche im Kortex an den Hippocampus
weitergegeben. In Tierversuchen wurde festgestellt, dass bei Schädigung im Kortex eine
Löschung der Störungen nicht mehr möglich ist. Der Kortex kontrolliert mit dem
Hippocampus zusammen die Amygdala. So wie der Hippocampus kann auch der Kortex
durch eine hohe Konzentration von Stresshormonen über einen längeren Zeitraum
geschädigt werden. Dann kann der Mandelkern nicht mehr kontrolliert werden. Die Folge
könnte sein, dass neue Lerninhalte (unangemessen) verstärkt und resistenter gegen
Löschung sind, und eventuell schon gelöschte Ängste könnten neu aktiviert werden. Da
die Amygdala ähnlich einer Festplatte funktioniert, auf ihr bleiben auch einmal gelöschte
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Daten in Fragmenten erhalten, kann es unter Stress vorkommen, dass schwach gelöschte
konditionierte Reaktionen wieder zurückgebracht werden.

„Konditionierte Reize aktivieren die Amygdala, ohne dass wir uns dessen bewusst sind,
gelangen aber gleichzeitig in das Temporallappen-Gedächtnissystem und können dazu
führen, dass wir uns an das ursprüngliche Trauma beziehungsweise an spätere Erlebnisse
erinnern, in denen das ursprüngliche Trauma wieder erlebt wird. Diese bewussten
Erinnerungen lassen dann zusammen mit dem Bewusstsein, sich jetzt im Zustand starker
emotionaler Erregung zu befinden, Angst und Unruhe entstehen. Durch diese aus dem
Neokortex und dem Hippocampus fließenden Kognitionen über die emotionale Erregung
wird die Amygdala zusätzlich erregt. Der körperliche Ausdruck der Reaktion der Amygdala
hält den Kortex darüber auf dem Laufenden, dass eine emotionale Erregung vorliegt, und
erleichtert wiederum angstvolle Gedanken und Erinnerungen. Das Gehirn gerät in einen
Teufelskreis der emotionalen und kognitiven Erregung und wird wie ein führerloser Zug
immer schneller." (Ledoux)

Die sehr ungenauen subkortikalen Bahnen bringen die Amygdala in Schwung, bevor der
Kortex Gelegenheit hatte sich darüber klar zu werden, was denn Sache ist. Dabei kommt
es leicht zu Generalisierungen.

Nun ist es sicherlich sinnvoll, dass emotionale Handlungen gewohnheitsmäßig
ablaufen. Sie dienen schließlich dazu Gefahren abzuwenden und auf sie zu reagieren,
ohne lange darüber nachdenken zu müssen, was denn jetzt eine angemessene Reaktion
sein könnte. Werden diese Gewohnheiten jedoch zu Angststörungen, die nicht zu löschen
sind durch die spezielle Form des Lernens, unter der sie erworben wurden, dann ist dies
ein eindeutiger Nachteil, denn es kommt zu Vermeidungsverhalten.

Vermeidungsverhalten wird in zwei Stufen erworben, erstens durch die
Furchtkonditionierung, und zweitens durch die Reaktion darauf, die diese Furcht
vermeidet. Darüber hinaus umfasst die Vermeidung auch das instrumentelle Lernen.
Dabei spielt das Arbeitsgedächtnis (Kurzzeitgedächtnis) eine große Rolle.

„Das Arbeitsgedächtnis steht in Verbindung mit der aktivierten Information in
Langzeitgedächtnissen, der Information in Kurzzeitgedächtnissen und den
Entscheidungsprozessen darüber, welche Information in den Langzeitgedächtnissen
aktiviert und welche in den Kurzzeitgedächtnissen festgehalten wird ...  Ein solches
Arbeitsgedächtnis ist für eine Vielzahl von Aufgaben nötig, z. B. Kopfrechen, Lesen,
Problemlösen ... und logisches Denken generell. All diese Aufgaben erfordern nicht nur
eine Form von temporärer Speicherung, sondern auch ein Wechselspiel zwischen
temporär gespeicherten Informationen und einen größeren Bestand an gespeichertem
Wissen. Gefühle kommen zustande, wenn die Aktivität spezialisierter Emotionssysteme in
dem System repräsentiert wird, das dem Bewusstsein zugrunde liegt und das
Arbeitsgedächtnis könnte eine Erklärung bieten, wie so etwas abläuft:
Ein Reiz aktiviert die Amygdala. Daraufhin wird eine ganze Reihe von Out--Put--Bahnen
ebenfalls aktiviert. Diese Out--Put--Bahnen Aktivierung macht den Reiz zu einem
emotionalen Erlebnis, denn diese Out--Puts sind Grundbestandteile, die im
Arbeitsgedächtnis mit kurzzeitigen ... Repräsentationen und den durch diese
Repräsentationen aktivierten Langzeiterinnerungen vermischt, ein emotionales Erlebnis
hervorrufen."

Dabei kann die Amygdala über die Verbindungen zu spezialisierten Kurzzeitpuffern,
Langzeitgedächtniszentren und den Zentren des Frontallappens den Informationsgehalt
des Arbeitsgedächtnisses beeinflussen.
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Über einen indirekten Weg beeinflusst die Amygdala den Erregungszustand der einzelnen
Gehirnareale (EEG). Der wiederum entscheidet mit darüber, welche Informationen
verarbeitet werden und welche nicht. In einem unerregtem Zustand achten wir nicht auf
Einzelheiten und es werden nur wenige Informationen aufgenommen. Ein zu hoher
Erregungszustand allerdings macht nervös und ängstlich. Der Erregungszustand sorgt
dafür, dass man in einem bestimmten, von der Amygdala beeinflussten emotionalen
Zustand verbleibt. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn z. B. Gefahr droht, weil man dann nicht
abgelenkt wird, hat aber auch seine Nachteile, denn dieser Erregungszustand lässt sich
nur schwer abbauen. Damit ist der Weg frei für den Aufbau von Ängsten. Hier kommt das
Arbeitsgedächtnis wieder ins Spiel: „Erst durch die Kombination unspezifischer Erregung
und spezifischer Information, die durch die direkte Projektion von der Amygdala in den
Kortex gelangen, kann das Arbeitsgedächtnis sagen, dass etwas Wichtiges vor sich geht
und dass es das Furchtsystem des Gehirns betrifft.
- die Grundvoraussetzungen für die Entstehung eines emotionalen Gefühls, eines

bewussten emotionalen Erlebnisses ist somit ein „spezialisiertes Emotionssystem, das
sensorische Inputs erhält und verhaltensmäßige, autonome und hormonale Reaktionen
hervorbringt." Kortikale Puffer; sie enthalten Informationen über aktuell gegebene
Reize

- die Überwachung des Arbeitsgedächtnisses; hier wird das Kurzzeitgedächtnis
überprüft, die Langzeitgedächtnisinformationen abgerufen und die Informationen aus
beiden zusammengetragen und interpretiert.

- die kortikale Erregung; sie bringt uns dazu aufmerksam zu sein und Informationen
aufzunehmen.

- die körperliche Rückmeldung, Reaktionen der Nerven, der Muskeln und der Organe

Ledoux ist der Ansicht, dass, wenn alle Systeme gleichzeitig funktionieren, ein bewusstes
emotionales Erlebnis unvermeidlich ist.
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