
Verständnisfragen

1. Wie würde Berlyne erklären, dass jemand Barockbauten nicht mag?
2. Gibt es eine Möglichkeit, die Emotionstheorien von James und Cannon zu

integrieren?
3. In welchem Sinne kann man sagen, dass eine starke Aktivierbarkeit oder

Impulsivität zu opportunistischem Verhalten führt?

Übungen für zu Hause oder in Kleingruppen

1. Bitte beurteilen Sie die unten aufgeführten Adjektive an mindestens drei Tagen
(abends rückblickend auf Ihren Tag) und lassen Sie diese Selbstbeurteilung
auch von mindestens einer anderen Person durchführen (machen Sie sich vor-
her genug Kopien des folgenden Kastens). Welche Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Zeitpunkten bzw. Personen fallen Ihnen auf und welchen Dimen-
sionen ordnen Sie die acht Adjektive zu?
(Tipp: Jeder der beiden Pole der Aktivierungs- und der Erregungsdimension
ist jeweils mit einem positiv und einem eher negativ konnotierten Adjektiv
beschrieben).

Bitte tragen Sie bei jedem der unten aufgeführten Wörter bei jeder Beurtei-
lungsepisode vor jedem der unten angegebenen Wörter eine Ziffer (zwischen
1 und 9) gemäß der folgenden Skala ein.

Das betreffende Wort beschreibt mich:

unrichtig richtig

extrem sehr ziemlich
ein

?
ein 

ziemlich sehr extrem
wenig wenig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___ tatkräftig ___ impulsiv ___ aufmerksam ___ nervös

___ abwartend ___ lustlos ___ entspannt ___ gleichgültig

Bitte tragen Sie auch zu den folgenden beiden Fragen die passenden Ant-
worten auf der Skala zwischen 1 und 9 ein:

___ Was ich tue, hängt meist stark davon ab, wie ich gerade gestimmt bin.

___ Ich lasse mich immer gern von dem begeistern, was eine Situation ge-
rade zu bieten hat.

160 Kapitel 3

⎫ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎬ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎭ ⎫ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎬ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎭

2. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die sich sehr stark von ihren
momentanen Stimmungen leiten lässt. Welche Nachteile kann das für die Per-
son selbst und welche für andere haben? Welche Vorteile kann dieser Stil für die
Person oder welche für andere haben?

3. Stellen Sie sich eine Person aus Ihrem Leben vor, die ständig voller Energie
und Tatendrang ist. Zählen Sie einige positive Folgen dieses Stils für die Per-
son selbst und für andere auf. Welche Nachteile können aus diesem Stil für die
Person oder welche für andere erwachsen?
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