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To be or not to be courageous –  
that is the question:  

Effects of  mortality salience on civil courage behaviour 

Eric Lowet, Sarah Mancinelli, Damien Marion und Pit Schroeder 
 

Betreuung: Dipl.-Psych. Martine Hoffmann 
 

 

Einleitung 

Gewalthandlungen und Körperverletzun-
gen im öffentlichen Raum stellt heute im-
mer noch ein wichtiges soziales Problem 
dar. Doch kann jeder einzelne gerade bei 
Akten, die sich unter den Augen der Öf-
fentlichkeit abspielen (z.B. Pöbeleien in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Taschendieb-
stähle, sexuelle Belästigung, etc.) ein-
schreiten und dem Opfer engagiert zu 
Hilfe kommen. Allerdings wird Zivilcourage 
nicht von jedem gleichermaßen gezeigt. 

Labuhn, Wagner, Dick und Christ (2004) 
verstehen unter Zivilcourage ein Verhal-
ten, bei dem die sich zivilcouragiert verhal-
tende Person einer anderen Person oder 
Gruppe, die Opfer eines physischen oder 
psychischen Angriffs durch einen Aggres-
sor wird, Hilfe leistet. Die Opfer befinden 
sich dabei in der Regel in einer schwa-
chen Position, oft gehören sie einer Min-
derheit an, die im Ruf steht, Benachteili-
gungen und Diskriminierung ausgesetzt zu 
sein (Labuhn, Wagner, Dick & Christ, 
2004). Zivilcouragiertes Verhalten steht 
Hilfeverhalten sehr nahe. Die Abgrenzung 
geschieht über das Merkmal der potentiel-

In Anlehnung an die zentralen Postulate der Terror Management Theorie (Greenberg, 
Pyszczynski & Solomon, 1986), wird in der vorliegenden Untersuchung geprüft, ob die Er-
innerung an die eigene Sterblichkeit (Mortalitätssalienz, MS) einen Einfluss auf die Bereit-
schaft zu zivilcouragiertem Verhalten haben kann. Untersucht wurde eine Stichprobe von 
N=101 Studenten an der Universität Luxemburg. Ihnen wurde zunächst eine Cover-Story 
bezüglich der Untersuchungsabsicht erzählt, um mögliche Verzerrungen durch Erwar-
tungseffekte zu vermeiden. In einem ersten Schritt wurden zwei Fragebögen vorgegeben, 
die Selbstwert und State-Angst erfassten. In einem zweiten Schritt bekamen die Studen-
ten (je nach Kontroll- oder Experimentalbedinung) jeweils zwei offene Fragen, die sich bei 
der Kontrollbedingung  neutral auswirken sollten, jedoch bei der Experimentalgruppe Mor-
talitätssalienz induzieren sollten. Im Anschluss daran bekamen die Untersuchungsteil-
nehmer 4 unterschiedliche Situationen (visuell und verbalen) präsentiert und mussten in 
einer Skala angeben, in wieweit sie sich in den vorgegeben Situationen zivilcouragiert 
verhalten würden.  
Es zeigte sich, dass MS nur in einer Situation einen bedeutsamen Effekt auf die Bereit-
schaft zur Zivilcourage hatte, der zudem sehr niedrig ausfiel. Schlussfolgernd kann gesagt 
werden, dass der gefundene Effekt mit Vorsicht zu interpretieren ist und einer Validierung 
durch weitere Untersuchungen bedarf.  
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len Gefahr für die hilfeleistende Person 
(Kapp & Scheele, 1996). 
Allerdings ist es oftmals schwierig zu be-
stimmen, welche Faktoren letztendlich 
ausschlaggebend für zivilcouragiertes 
Eingreifen sind. Nach Nunner und Winkler 
(2002) gibt es zwei wesentliche Kriterien 
für Zivilcourage: Die Handlung muss sich 
an demokratisch-zivilgesellschaftlichen 
Grundwerten orientieren und sie muss 
persönlichen Mut erfordern, d.h. die zivil-
couragierte Person kann sowohl körperli-
chen als auch moralischen Risiken ausge-
setzt sein. Drohungen können verschie-
dene Formen annehmen: z.B. Blicken der 
Umstehenden ausgesetzt sein, selber 
verbal oder tätlich angegriffen werden, mit 
gravierenden Konsequenzen rechnen, wie 
der Verlust des Arbeitsplatzes oder gar in 
Lebensgefahr geraten. 
Ob und in wieweit Zivilcourage gezeigt 
wird, hängt von der Beurteilung des Ein-
zelnen ab. Beurteilungen sind nicht nur 
auf Persönlichkeitsfaktoren zurückzufüh-
ren, sondern richten sich stark an den ak-
tuellen gesellschaftlichen Wertmaßstäben 
und Rechtsauffassungen. So kann Hilfe-
leistung ausbleiben, wenn die vorliegende 
Notfallsituation nicht den gesellschaftlich 
definierten Kriterien entspricht und diese 
somit erst gar nicht als solche erkannt, 
sondern toleriert wird. 
Vor diesem Hintergrund ist es ein Anlie-
gen der vorliegenden Studie, zu untersu-
chen, ob und in welchem Ausmaß die Be-
reitschaft zur Zivilcourage durch unter-
schiedliche Faktoren beeinflusst werden 
kann. Theoretische Ausgangsüberlegun-
gen wurden dabei hauptsächlich der Ter-
ror Management Theorie (Greenberg, 
Pyszczynski & Solomon, 1986) entlehnt, 
die im Folgenden näher erläutert werden 
soll.  
Die Terror Management Theorie stützt 
sich auf die kulturantropologische Annah-
me von Ernest Becker (1973, 1975) und 
Otto Rank (1941), die Jeff Greenberg, 

Tom Pyszczynsky und Sheldon Solomon 
(1986) zu einer empirisch testbaren psy-
chologischen Theorie machten. Ausge-
hend von dieser Theorie steckt in jedem 
Lebewesen der Instinkt zur Selbsterhal-
tung. Im Gegensatz zur Tierwelt  ist jedoch 
die hoch entwickelte menschliche Spezies 
zur Bewusstheit ihrer eigenen Endlichkeit 
fähig. Das Aufeinandertreffen von Überle-
bensmotiv und Sterblichkeitsbewusstsein, 
soll nach Annahme der TMT das Potential 
zu „lähmendem Terror“ enthalten. Um die-
ser paralysierenden Angst zu entgehen 
bzw. um sie zu managen, verfügen Men-
schen über sog. „Abwehrsysteme“. Die 
Terror Management Theorie beschreibt 
dazu zwei Reaktionen, die proximale und 
die symbolische Reaktion. Bei der proxi-
malen Reaktion verdrängen und rationali-
sieren Menschen das Problem, wenn sie 
an die eigene Sterblichkeit erinnert wer-
den. Bei der symbolischen Reaktion be-
dienen Sie sich der kulturellen Weltsicht 
(Worldview) und des eigenen Selbstwer-
tes, die als Angstpuffer beschrieben wer-
den.  
Die Kultur in der wir leben vermittelt spezi-
fische Werte, Normen und Symbole um 
das menschliche Leben sinnstifend zu or-
ganisieren. Diese Weltsicht bietet Sicher-
heit über zwei Wege: Erstens durch den 
Glaube, dass guten Menschen gutes 
widerfährt, solange sie sich an diese Wer-
te halten und das die Welt gerecht ist. 
Zweitens stellt die Worldview, sei sie sym-
bolisch oder real, Unsterblichkeit für die, 
die die Werte befolgen und schätzen da. 
Den Schutz den die kulturelle Weltansicht 
bietet wird „Worldview-Defense“ genannt. 
Nach der TMT soll die Worldview Defense 
nicht gegen generelle Angst, sondern nur 
gegen Angst vor der eigenen Mortalität 
funktionieren. 
In dem Maße, in dem Personen diese kul-
turellen Standards respektieren und befol-
gen, erleben sie ein Gefühl persönlicher 
Wertschätzung (Selbstwert). Laut TMT, 
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soll ein großer Teil des menschlichen So-
zialverhaltens auf die Verteidigung der kul-
turellen Weltsicht und des Selbstwerts 
ausgerichtet sein, um den potentiellen To-
desterror zu managen.  
Der Begriff der Mortalitätssalienz (MS) be-
zieht sich auf die Bewusstwerdung der ei-
genen Sterblichkeit. In dem Masse indem 
die eigene Sterblichkeit in den Aufmerk-
samkeitsfokus gelangt, sollen 
Anwehrmechanismen (Angst-Puffer-
Hypothese vs. Mortalitätssalienz-
Hypothese) aktiviert werden, um diesen zu 
reduzieren.  
Untersuchungen zeigen, dass Menschen 
bei MS-Induktion positiv gegenüber Per-
sonen reagieren, die ihre kulturelle Welt-
sicht unterstützen und negativ reagieren 
bei denen die sie gefährden. Mit anderen 
Worten, Menschen verhalten sich abwer-
tend denen gegenüber, die ihre kulturellen 
Werte und Normen verletzen (e.g., Miller & 
Anderson, 1979; Schachter, 1951). Weite-
re Untersuchungen ergeben, dass Perso-
nen nach MS-Induktion eher motiviert 
sind, ihre kulturelle Weltsicht zu schützen 
und Personen härter zu bestrafen, die die-
se missachten (Rosenblatt, Greenberg, 
Solomon, Pyszczynski & Lyon, 1989). Vor 
dem Hintergrund dieses Postulates, ist 
das Anliegen dieser Untersuchung zu prü-
fen, ob Mortalitätssalienz einen Einfluss 
auf die Bereitschaft zu 
Zivilcourageverhalten hat. 

2.1.Fragestellung und Hypothese 

In einem ersten Schritt wird der Frage 
nachgegangen, ob die Erinnerung an die 
eigene Sterblichkeit mit erhöhter Feindse-
ligkeit und Geringschätzung gegenüber 
Outgroup-Mitgliedern einhergeht und folg-
lich die Bereitschaft zur Zivilcourage ge-
genüber viktimisierten Outgroup-
Mitgliedern reduziert (siehe Hypothese 
1.b.). Sofern jedoch prosoziale Werte (z.B. 

sozial schwachen und diskriminierten Per-
sonen zu helfen) ebenfalls eine wichtige 
Komponente unseres kulturell vermittelten 
Weltbildes darstellen, wäre ebenfalls 
denkbar, dass Mortalitätssalienz das En-
gagement in Weltsichtvalidierende Verhal-
tensweisen erhöhen und die Motivation zu 
Zivilcouragiertem Verhalten verstärken 
könnte (siehe Hypothese 1.a.). 
 
1. HYPOTHESE 
Wenn die eigene Mortalität salient wird, 
verändert sich die Bereitschaft sich ge-
genüber einem viktimisierten Gesell-
schaftsmitglied zivilcouragiert zu verhal-
ten. Unterhalb dieser ungerichteten 
Hypothese lassen sich, in Anlehnung an 
die TMT, zwei gegensätzliche Annahmen 
formulieren:  
a. gerichtete Hypothese – Weltsichtde-

fensive nach MS  
Wenn die eigene Mortalität salient wird, 
verhalten sich Personen in der MS-
Bedingung weniger zivilcouragiert ge-
genüber einem viktimisierten Gesell-
schaftsmitglied als in der Kontrollbe-
dingung  H1: MS < KG 

b. gerichtete Hypothese – Weltsichtvali-
dierung nach MS  
Wenn die eigene Mortalität salient wird, 
verhalten sich Personen in der MS-
Bedingung in stärkerem Maße zivilcou-
ragiert gegenüber einem viktimisierten 
Gesellschaftsmitglied als in der Kont-
rollbedingung  H2: MS > KG 

 
2. HYPOTHESE 
In Anlehnung an die Befunde von 
Greenberg et al. (1997), soll vor der MS-
Induktion soll kein signifikanter Unter-
schied zwischen den zwei untersuchten 
Gruppen hinsichtlich negativer Affektivität 
bestehen. Der Effekt soll ausschließlich 
durch die MS-Induktion und nicht durch 
eine negative Affektlage ausgelöst wer-
den. Daher wird erwartet, dass sich Expe-
rimentalgruppe und Kontrollgruppe nicht 
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bedeutsam hinsichtlich ihrer negativen Af-
fektivität unterscheiden (i.e. State-Angst).  
 
3. HYPOTHESE 
Die Ergebnisse der Untersuchungen von 
Greenberg (1994) zeigen, dass Personen 
mit hohem dispositionalen Selbstwert kei-
ne erhöhte Zugänglichkeit todesbezoge-
ner Gedanken aufweisen. Der hohe 
Selbstwert wirkt gewissermaßen als 
Angstpuffer. Daher wird als letzter Schritt 
der Frage nachgegangen, ob Personen 
mit hohem Selbstwert sich nach MS-
Induktion zivilcouragierter verhalten, als 
solche mit moderatem oder niedrigem 
Selbstwert. 

Methode 

Stichprobe 

Die Rekrutierung erfolgte (nach Abspra-
che mit den jeweiligen Professoren) je-
weils gegen Ende einer Vorlesung in den 
Hörsälen der Uni Luxemburg Die unter-
suchte Stichprobe umfasst N=101 Studen-
ten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. 
Davon studieren 42.6 % Psychologie im 
ersten Jahr, 29.7 % Sozialpädagogik, 21.8 
% Informatik und 5.9 %  andere Fächer. 
Voraussetzung für die Teilnahme am Ex-
periment war, dass die befragten Perso-
nen der deutschen Sprache mächtig wa-
ren, da die gesamten Fragebögen auf 
Deutsch waren. Das Geschlechterverhält-
nis war mit 43 männlichen und 58 weibli-
chen Probanden als relativ ausgeglichen 
zu bezeichnen. Das durchschnittliches 
Lebensalter belief sich auf 22 Jahre (SD = 
2,9 Jahre); 78% der Teilnehmer waren lu-
xemburgische Staatsbürger und 22% hat-
ten die deutsche Nationalität. 
Leider wurden die Anzahl von 128 Perso-
nen, die laut Stichprobenumfangsplanung 
nötig gewesen wären (um einen Effekt von 
d = .50, einem Alpha-Fehler von 5% und 

einer Teststärke von .80 ausfindig zu ma-
chen) nicht erreicht. 

Untersuchungsmaterial 

Zunächst wurde die State-Angst-Skala 
von Laux et al. (1981) und die Rosenberg 
Selbstwert-Skala (Ferring & Filipp, 1996) 
vorgegeben. Darauf folgte ein Fragebogen 
über das Thema Fernsehen, welcher als 
Distraktionsaufgabe fungierte. Anschlie-
ßend wurden 4 Situationen präsentiert, in 
denen zivilcouragierte Verhaltensweisen 
möglich waren (s. Tab. 1). 
Die 4 Situationen waren folgende: 
1. Ein Mann wird sichtlich gegenüber ei-

ner Frau und gegen deren Willen sehr 
aufdringlich und sucht körperlichen 
Kontakt zu ihr (ZC_1) 

2. Ein Mann wird von einem ausländisch 
aussehenden Mann niedergeschlagen. 
Daraufhin flüchtet der Täter und das 
Opfer liegt inmitten einer Menschen-
masse auf dem Bahnhofboden (ZC_2) 

3. Ein Schuljunge wird auf dem Markt-
platz von deutlich älteren Jungendli-
chen körperlich angegriffen (ZC_3) 

4. Ein Jugendlicher übt körperliche Ge-
walt auf einen älteren Herrn aus 
(ZC_4) 

Diese 4 Situationen wurden jeweils mit Fo-
tos vorgestellt, welche aus dem Internet 
entnommen wurden (über PowerPoint-
Projektion). 
Die Pbn mussten dann zu jeder Situation 
eine Skala ausfüllen (ein eigens entwickel-
ter Fragebogen, in Anlehnung an die Ska-
la zur Erfassung von Zivilcourage von 
Labuhn et al., 2004), welche abgestufte 
Hilfeleistung von Zivilcourage beinhaltete. 
Zur Visualisierung des gesamten Experi-
ments wurde eine Power-Point-Präsenta-
tion herbeigezogen. 
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Tabelle 1: Untersuchungsmaterial 
 

Instrument Anzahl an Items und Beispielitem Rating Alpha 
(Reliabilität) 

Mortalitätssalienz 
 

2 (z.B. „Schreiben Sie auf welche Ge-
danken und Gefühle Ihnen in den Sinn 
kommen wenn sie sich vorstellen kör-
perlich zu sterben…) 

freie Antwortformu-
lierung 

/ 

Kontrollbedingung 2 (z.B. „Schreiben Sie auf welche Ge-
danken und Gefühle Ihnen in den Sinn 
kommen wenn sie an Ihr Studium 
denken…) 

freie Antwortformu-
lierung 

/ 

Einstellung zum 
Fernsehen (Distrak-
tionsaufgabe) 

10 (z.B. Fernsehen heißt als ers-
tes,….) 

Satzergänzungen / 

STAI (State-Trait-
Angst-Inventar) 
State-Angst-Skala 
Laux et al. (1981) 

20 (z.B. „Ich bin ruhig…“) 4-stufige Likert Ska-
la (1=überhaupt 
nicht; 4=sehr) 

.88 

Rosenberg’s 
Selbstwert-Skala  
(dt. Adaptation von 
Ferring & Filipp, 
1996) 

10 (z.B. Im großen und ganzen bin ich 
mit mir zufrieden) 

5-stufige Likert Ska-
la (1=stimme zu; 5 
=stimme nicht zu) 
 

.85 

Zivilcourage 
Situationen 1-4 

jeweils 7 pro Situation (z.B. „Ich warte 
erst einmal ab, ob andere Leute ein-
greifen…“) 

6-stufige Likert Ska-
la (1=überhaupt 
nicht; 6=voll und 
ganz) 

.60-.72 

 

Durchführung & Versuchsplan 

Die Versuchsteilnehmer wurden jeweils 
nach Absprache mit Ihren Dozenten nach 
einer Vorlesung um ihre Teilnahme gebe-
ten. Um mögliche Störvariablen auszu-
schließen, wurden alle Personen in ihren 
jeweiligen Hörsälen untersucht. Außerdem 
erfolgten sämtliche Instruktionen und An-
weisungen der Versuchsleiter anhand ei-
nes standarisierten Textes um Störeinflüs-
se etwa durch Vl-Effekte, ungleiche 
Informationen, etc.) zu reduzieren. Somit 
wurde sichergestellt, dass für die Teilneh-
mer dieselben Situations- und Umweltbe-
dingungen galten. Die Teilnahme am Ex-

periment wurde selbstverständlich frei ge-
stellt. 
Nach der Begrüßung der Teilnehmer wur-
den sie zu Beginn der Sitzungen anhand 
einer Cover-Story mit dem Thema der Un-
tersuchung vertraut gemacht. Hierbei wur-
de darauf geachtet, dass die Personen 
über die eigentlichen Untersuchungsab-
sichten im Unklaren gelassen wurden, um 
Verzerrungen durch sozial erwünschte 
Antworttendenzen zu verhindern. Als Co-
ver-Story wurde den Teilnehmern erzählt, 
dass man mit diesem Experiment allge-
meine Persönlichkeitsmerkmale in ver-
schiedenen Lebenssituationen untersu-
chen würde.   
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Anschließend wurden die Versuchsperso-
nen nach dem Zufallsprinzip auf die 
Untersuchungsbedingungen verteilt und 
erhielten entweder den Fragebogen mit 
der MS-Manipulation, oder den Fragebo-
gen mit der Kontrollbedingung. Auf diese 
Weise ergaben sich für die MS-Bedingung 
52 Personen und 49 Personen für die 
Kontrollbedingung. 
Die Fragebögen bestanden aus drei Tei-
len, wobei die beiden ersten Teile den 
Studenten gleich zu Beginn vorgelegt 
wurden: 
Teil 1 umfasste soziodemographische 
Merkmale (Alter, Geschlecht), eine Skala 
zur Erfassung des Selbstwertes und die 
MS-Manipulation bzw. die Kontrollbedin-
gung. 
Teil 2 enthielt eine Skala zur Erfassung 
der Zustandsangst (STAI) und eine selbst-
konstruierte Distraktionsaufgabe welche 
über Einstellung zum Fernsehen handelte. 
Die Teilnehmer hatten für diesen ersten 
Teil der Untersuchung ca. 15 Minuten Zeit, 
anschließend wurde der dritte Teil des 
Fragebogens verteilt, welcher für alle Ver-
suchsteilnehmer beider Untersuchungs-
bedingungen gleich war. 
Dieser dritte Teil enthielt vier Situationen 
in denen zivilcouragiertes Verhalten mög-
lich erscheint, sowie den Fragebogen zur 
Erfassung von Zivilcourage. Dabei wurde 
vorab ein standarisierter Text via Power-
point-Projektion projiziert und gesprochen, 
der in die jeweilige Situation einleiten soll-
te. Anschließend wurde jeweils während 
30 Sekunden ein Bild eingeblendet, das 
die beschriebene Situation widerspiegelte. 
Daraufhin erhielten die Teilnehmer die 
Anweisung den Fragebogen zu öffnen, 
und ihre Antworten für die Situation abzu-
geben. Dies wurde für alle vier Situationen 
wiederholt.  
Die Versuchspersonen wurden zudem an-
gewiesen den Fragebogen erst dann zu 
öffnen, wenn es ihnen ausdrücklich er-
laubt wurde. Dies sollte verhindern dass 

die Teilnehmer die Fotos im Voraus sa-
hen. 
Im Folgenden sei exemplarisch der Ablauf 
einer Situation genauer dargestellt. 
 
1.) INSTRUKTIONEN ZUM WEITEREN VER-

LAUF DER UNTERSUCHUNG 
Im Folgenden werden Ihnen 4 Szenen 
präsentiert. Bitte hören/lesen Sie diese 
aufmerksam durch und versuchen sich 
gedanklich hinein zu versetzten. Im An-
schluss an jede Szene erhalten Sie weite-
re Instruktionen darüber, was Sie zu tun 
haben. 
 
2.) TEXT WIRD SEQUENTIELL ÜBER POWER-

POINT-PROJEKTION EINGEBLENDET UND 

GESPROCHEN 
Sie sitzen mit ein paar Freunden gemütlich 
in einer Kneipe und unterhalten sich.  
Plötzlich bemerken Sie, wie an einem 
Tisch etwas weiter von Ihnen entfernt, ein 
Mann einer Frau gegenüber plötzlich sehr 
aufdringlich wird und körperlichen Kontakt 
zu ihr sucht.  
Die Frau, die dieses Verhalten offensicht-
lich als sehr unangenehm empfindet, ver-
sucht sich gegen ihn zu wehren aber ohne 
Erfolg.  
In Kürze wird ein Bild eingeblendet wer-
den, das diese Szene abbildet. Schauen 
Sie sich das Bild an und versuchen Sie 
sich in diese Szene hineinzuversetzen. 
 
3.) BILD WIRD 30 SEK. EINGEBLENDET. 
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4.) TEXT WIRD SEQUENTIELL ÜBER POWER-

POINT-PROJEKTION EINGEBLENDET UND 

GESPROCHEN 
Nachdem sie sich jetzt in die Szene hin-
einversetzt haben, geben Sie bitte an, wie 
Sie sich in dieser Situation als aussenste-
hender Beobachter verhalten würden.  
Sie finden in ihren Unterlagen eine Reihe 
von Reaktionen, die Personen in solchen 
Fällen zeigen können.  
Bitte geben Sie jeweils an, in welchem 
Ausmaß diese Reaktionsweisen auf Sie 
persönlich zutreffen. Bitte seien Sie dabei 
ehrlich und geben Sie spontan an, wie Sie 
sich wahrscheinlich verhalten würden. 

Auswertung 

Zunächst wurde die Reliabilität des Zivil-
courage-Fragebogen geprüft. Vorausset-
zung für die Reliabilität war, dass zunächst 
alle Items in dieselbe Richtung kodiert 
wurden. Anschließend wurden alle Daten 
mittels SPSS14 ausgewertet. Um die ver-
schiedenen Mittelwerte der KG und EG 
vergleichen zu können, wurden für die je-
weiligen Situationen T-Tests für unabhän-
gige Stichproben berechnet. Diese erlau-
ben den Vergleich von verschiedenen 
Mittelwerten zur Überprüfung von Unter-
schiedshypothesen.  

Ergebnisse 

Die Hypothese 1 wurde mit einem T-Test 
für unabhängige Stichproben auf einen 
Signifikanzniveau von Alpha= 5% über-
prüft. Es zeigte sich, dass es in keiner der 
4 Situationen  signifikante Unterschiede 
zwischen den Gruppen gab. Aus methodi-
schen Überlegungen heraus, wurde das 
Alpha- Niveau auf 10% herauf gesetzt. 
Dies schien  legitim, da die Stichprobe re-
lativ klein war (n=101) und die Power 
dementsprechend niedrig ausfiel.  

Daraufhin ergab sich in Situation 2 ein 
signifikanter Unterschied zwischen den 
beiden Gruppen (t=1.68, df=84, p=0.9) mit 
einer Effektstärke von 0.27, welches einen 
kleinen Effekt darstellt (s. Abb. 1). 
 

MS KGMS KGMS KG
 

Abb. 1: Unterschied der Mittelwerte bezüg-
lich der Zivilcourage in Situation 2 von der 
KG und der MSG. 
 
Dieses Ergebnis ist mit Vorsicht zu inter-
pretieren und es müssten weitere Replika-
tionsstudien durchgeführt  werden, um 
methodisch einwandfrei den Effekt nach-
weisen zu können. Der gefundene mögli-
che Effekt begünstigt die Hypothese 1.b, 
in der die MS-Gruppe (M= 4.42, SD=.64) 
sich gegenüber der Kontrollgruppe 
(M=4.15, SD=.95) zivilcouragierter (Welt-
sichtvalidierung) verhält (s. Abb. 2). 

 

Abb. 2: Gesamtvergleich der Mittelwerte 
der 4 Situationen anhand der T-Werte. 
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In den drei anderen Situationen wurden 
weiterhin keine signifikante Unterschiede 
zwischen den Gruppen gefunden, aber ei-
ne insgesamt hohe Bereitschaft zu Zivil-
courage (alle M>4). 
Die Hypothese 2 wurde ebenfalls mit ei-
nem T-Test für unabhängige Stichproben 
untersucht und es zeigte sich erwartungs-
gemäß keine signifikanten Unterschiede 
zwischen der Experimentalbedingung und 
der Kontrollbedingung hinsichtlich der Zu-
standsangst (t= - 0,817, df=99, p= 0.42). 
Dieser Befund ist mit der Annahme der 
TMT kongruent, dass der Effekt aus-
schließlich durch die MS- Induktion und 
nicht auf negativen Affekt zurückführbar ist 
(Greenberg et al., 1997). 
Die Hypothese 3 konnte nicht empirisch 
überprüft werden, weil die Versuchsper-
sonen sich hinsichtlich ihres 
dispositionalen Selbstwerts nicht wesent-
lich unterschieden. Der Selbstwert war mit 
einem mittleren Wert von M=4.02 
(SD=.60) insgesamt relativ hoch ausge-
prägt in der Gesamtstichprobe. 

Diskussion 

Interpretationen der Ergebnisse 

Unter der Annahme, dass in Situation 
ZC.2 (Ein Mann wird von einem auslän-
disch aussehenden Mann niedergeschla-
gen. Daraufhin flüchtet der Täter und das 
Opfer liegt inmitten einer Menschenmasse 
auf dem Bahnhofboden) ein Effekt auftritt 
der nicht zufallsbedingt ist, lässt sich ablei-
ten, dass es möglicherweise eine erhöhte 
Bereitschaft zur Zivilcourage bei der MS-
Gruppe gegenüber der Kontrollgruppe 
gibt. Mögliche Erklärungen für diesen Ef-
fekt sind folgende: 
Laut TMT sollten Personen unter der MS-
Bedingung auf Werteverletzung stärker 
reagieren und den Täter sanktionieren. 
Die Situation ZC.2 unterscheidet sich von 

den anderen drei Situation davon, dass 
die Tat bereits vollzogen worden ist und 
der Täter dabei ist den Tatort zu verlas-
sen. Die vorliegende Untersuchung zeigt, 
dass bei der Kontrollgruppe in Situation 
ZC.2 die Bereitschaft Zivilcourage zu zei-
gen, sinkt. Dies kann dadurch erklärt wer-
den, dass die Kontrollgruppe möglicher-
weise mehr Wert darauf legt dem Opfer zu 
helfen. Nachdem der Täter den Tatort ver-
lassen hat, ist Zivilcourage nicht mehr 
notwendig, sondern Hilfeverhalten. Dage-
gen soll die MS-Gruppe primär daran inte-
ressiert sein, den Täter zur Rechenschaft 
zu ziehen, was weiter als Zivilcourage in-
terpretiert wird. Möglicherweise ist die Mo-
tivation zwischen den Gruppen unter-
schiedlich – So ist denkbar, dass die KG 
verstärkt dem Opfer zu Hilfe kommt, wäh-
rend die MS-Gruppe eher den Täter be-
straft. Dieses Verhaltensmuster lässt sich 
jedoch in den anderen drei Situation nicht 
ersehen. Situation ZC.1, ZC.3 und ZC.4 
zeigen den Gewaltakt selber, der Ausgang 
ist nicht schlüssig, kann nur subjektiv erra-
ten werden. Beim Eingreifen in diesen Si-
tuationen werden automatisch beide Par-
teien, damit ist gemeint der Täter und das 
Opfer, durch das zivilcouragierte Verhalten 
miteinbezogen. Die Intention des Helfers 
ist nicht zu unterscheiden. Ist eine Person 
entschlossen in den dargestellten Fällen 
ZC.1, ZC.3 und ZC.4 die Situation zu be-
enden, sei es um dem Opfer zu helfen 
oder den Täter zu sanktioniren, muss Zi-
vilcourage gezeigt werden. Dies ist ein In-
diz dafür das die Zivilcouragewerte in bei-
den Gruppen annähernd gleich hoch sind. 
Erst Fall zwei ermöglicht eine solche Un-
terscheidung. Hier ist Zivilcourage nicht 
mehr zwingend notwendig, sondern alter-
nativ kann Hilfeverhalten gezeigt werden. 
Dadurch lässt sich die Intention der Grup-
pen differenzieren, welches kongruent mit 
den Ergebnissen für ZC.2 ist. MS 
(M=4.42) im Vergleich zu KG (M=4.15) 
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Als zweite Erklärung wäre denkbar, dass 
durch Anwesenheit anderer Augenzeugen 
die Kontrollgruppe eher dazu tendiert, die 
Verantwortung abzulegen gegenüber der 
Experimentalgruppe. Situation 2 (Z.C.2) 
zeigt im Gegensatz zu den anderen Situa-
tionen einen Vorfall der in Anwesenheit 
mehrerer Augenzeugen stattgefunden hat. 
Der geringere Zivilcouragewert der Kont-
rollgruppe kann mit dem Effekt der Ve-
rantwortungsdiffusion (s. Berkovitz, 1978) 
ebenfalls erklärt werden. Die MS Gruppe 
hingegen ist von diesem Effekt weniger 
betroffen, da sie sensibler auf Normverlet-
zungen und Wertemissachtungen reagie-
ren und sie eher gewillt sind diese zu 
sanktionieren.  

Methodische Probleme bei der expe-
rimentellen Durchführung 

Es gibt einige methodische Probleme, die 
mit der Studie verbunden sind und hier 
diskutiert werden sollen: 
Die relativ geringe Stichprobe (N=101), die 
damit eingehenden geringen Power für 
kleine Effektstärken und die Erhöhung des 
Alpha-Fehlerniveaus auf 10%  hat dazu 
geführt, dass der gefundene Effekt nur mit 
größter Vorsicht zu behandeln ist und 
dass der Effekt durch weitere methodisch 
besser abgesicherten Replikationsstudien 
bestätigt werden muss. 
Ein weiteres Problem ist die nicht zufrie-
den stellende Reliabilität der Zivilcourage- 
Messinstruments (rel. = .60 - .72) . Die re-
lativ geringe Messgenauigkeit, das heißt 
die Genauigkeit Probanden mit höherer 
Zivilcouragebereitschaft von Probanden 
mit geringer zu unterscheiden, ist weniger 
zufrieden stellend. Dies schwächt die 
Wahrscheinlichkeit einen Effekt bzw. sys-
tematische Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen zu finden. 
Schwierigkeiten stellten sich auch in der 
Durchführungsphase des Experiments ein. 

Das Experiment fand in Rahmen von Vor-
lesungsveranstaltungen statt und so wa-
ren die Versuchsteilnehmergruppen, die 
jeweils an dem Experimente teilnahmen, 
ziemlich groß (variierte zwischen 20 bis 
45), so dass sich nicht kontrollierbare 
Störeinflüsse ergaben. So gab es Interak-
tionen zwischen den Probanden und es 
herrschte teilweise eine gewisse Unruhe. 
Des Weiteren waren diese „natürlichen“ 
Gruppen homogene Stichproben. So kann 
von einer Zufallsstichprobe aus der Ge-
samtpopulation nicht gesprochen werden 
kann und das Problem der Repräsentativi-
tät stellt sich hier. (In einigen Fällen zeig-
ten Pbn starke emotionale Reaktionen. 
Zum Beispiel musste eine Versuchsteil-
nehmerin das Experiment abbrechen, weil 
eine Situation sie zu sehr emotional belas-
tete.) 
Die relative hohe Ausprägung des 
„dispositionalen“ Selbstwertes in der Ge-
samtstichprobe verhinderte zum einen die 
Überprüfung der 3. Hypothese und ande-
rerseits lässt es, der TMT  folgend, dass 
Personen mit hohem Selbstwert von sich 
aus zu starken Weltsichtvalidierung- bzw. 
defensive neigen, große Unterschiede 
zwischen den Gruppen nicht erwarten. 
Ein etwas allgemeineres Problem ist, dass 
die wichtige Variable „Wertvorstellung“, die 
zur Bestimmung der Richtung der Antwort-
tendenz der MS-Gruppe wichtig gewesen 
wäre, nicht kontrolliert werden konnte und 
somit auch eine wesentliche Teilkompo-
nente der Terror Management Theorie. 
Daher musste auf eine ungerichtete 
Hypothesenform ausgewichen werden. 
Es können zudem sozialerwünschte Ant-
worten der Probanden nicht ausgeschlos-
sen werden. 
Möglich ist zudem auch, dass es auf der 
Populationsebene keinen Effekt gibt. 
Allgemein lässt sich festhalten, dass diese 
methodischen Mängel die Aussagekraft 
dieser Studie einschränken und eine mög-
liche Erklärung für den kleinen Effekt bzw. 
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Artefakt bieten können. Es soll aber trotz-
dem darauf hingewiesen werden, dass 
dennoch versucht worden ist, das Experi-
ment methodisch so abgesichert wie mög-
lich durchzuführen, um die Fehlerquellen 
zu minimieren. 

Ausblick 

Die TMT bietet einen möglichen Erklä-
rungsansatz für interindividuelle und situa-
tive Unterschiede bezüglich Zivilcourage 
an. Menschen unterscheiden sich hinsicht-
lich ihres Weltbildes und den damit ver-
bundenen Werten, so dass in bedrohli-
chen Situationen, in denen Zivilcourage 
gefordert ist, die grundlegenden Wertvor-
stellungen ausschlaggebend sein können, 
ob und wie gehandelt wird.  
Weitere Forschung ist nötig, um Prozesse 
der Weltsichtvalidierung bzw. -defensive 
näher zu bestimmen und um bessere Vor-
hersagen zu ermöglichen. Dieses Wissen 
könnte dann weitere Impulse für die Ge-
staltung und Optimierung von Interventi-
onsmaßnahmen (z.B. Besserung von För-
derungsprogrammen) liefern.  
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Einleitung 

Zivilcourage ist ein Begriff, der in der Öf-
fentlichkeit immer wichtiger wird. Ein er-
schreckendes Beispiel für den Mangel an 
Hilfsbereitschaft lieferte z.B. im Jahre 
1964 der Mord an der jungen Frau Cathe-
rine Genovese mitten im New Yorker 
Stadtteil Queens, den 38 Nachbarn beo-
bachteten, von denen jedoch niemand 
auch nur die Polizei verständigte. Und 
auch heutzutage hört man immer wieder 
von erschreckenden Verbrechen wie Ver-
gewaltigungen oder Überfällen auf Men-
schen, in die Passanten nicht eingreifen 
oder Hilfe holen – genauso allerdings gibt 
es genügend Schilderungen von Men-

schen, die ohne Rücksicht auf eigene Ri-
siken Menschen in Notsituationen helfen, 
wobei sich umgehend die Frage nach den 
Gründen für ein derart ignorantes, bzw. 
mutiges Verhalten stellt. 
Da die Forschung auf diesem Gebiet noch 
relativ jung ist, war es uns wichtig, in die-
ser Arbeit also den Determinanten nach-
zugehen, die zivilcouragiertes Verhalten 
fördern oder es hemmen können. Hierbei 
stützten wir uns hauptsächlich auf die be-
reits vorliegenden empirischen Befunde zu 
Hilfeverhalten, einem Konzept, das auf-
grund seiner inhaltlichen Nähe zu Zivilcou-
rage Rückschlüsse auf eventuelle Zu-
sammenhänge zuließ und für uns somit 
eine Quelle für Annahmen und erste Hy-
pothesen darstellte. 

Obwohl Zivilcourage im Alltag und in der Politik ein viel diskutiertes Konzept darstellt, gibt 
es bislang nur wenig Forschung in der Sozialpsychologie, welche individuellen Persön-
lichkeitseigenschaften oder Einstellungen Menschen zu dieser Form beherzten Hilfever-
haltens bewegen. Daher sollte Ziel vorliegender Studie sein, die korrelativen Zusammen-
hänge zwischen zivilcouragiertem Verhalten und Konzepten wie Ungerechtigkeits-
sensibilität, Selbstwirksamkeitserwartung, Ungewissheitstoleranz und den Persönlichkeits-
variablen der Big Five aufzudecken. In einem Fragebogen wurden die genannten 
Persönlichkeitsdimensionen sowie mittels Vignetten Tendenzen zu zivilcouragiertem Ver-
halten und Empathie für ein Opfer erfasst. Der Fragebogen wurde einer heterogenen 
Stichprobe (N = 104, Alter 15 – 66 Jahre, M = 26,5 Jahre, SD = 12,2 Jahre, 62,5 % Frau-
en, 70 % Studenten) vorgelegt. 
Anhand der Ergebnisse lassen sich erste Schlüsse ziehen, inwiefern Persönlichkeitsvari-
ablen mit zivilcouragiertem Verhalten korrelieren: Signifikante positive Zusammenhänge 
ließen sich feststellen für Zivilcourage und Ungewissheitstoleranz, Selbstwirksamkeitser-
wartung und Offenheit – der größte Effekt jedoch bestand in der Korrelation zwischen Zi-
vilcourage und Empathie. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, dass Menschen am ehesten 
bereit sind, anderen Menschen trotz persönlicher Risiken zu helfen, wenn sie sich in deren 
Lage hineinversetzen können.  
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Theoretische Erläuterungen 

Zunächst einmal muss jedoch der Termi-
nus „Zivilcourage“ von dem des „Hilfever-
haltens“ abgegrenzt werden, da hier wich-
tige Unterschiede bestehen. Beide 
Begriffe gehören zu prosozialem Verhal-
ten (Greitemeyer, Fischer, Kastenmüller & 
Frey, 2006) und bezeichnen Handlungen, 
die zum Wohl und zur Unterstützung einer 
hilfsbedürftigen Einzelperson und keiner 
Organisation durchgeführt werden, wobei 
die Motivation zu dieser Handlung nicht in 
der Erfüllung beruflicher Pflichten liegt 
(Bierhoff, 2002).  
Beim Hilfeverhalten sind meistens positive 
Konsequenzen wie etwa Lob oder Dank 
für den Helfer zu erwarten, wohingegen 
bei zivilcouragiertem Eingreifen je nach Si-
tuation auch potentiell negative soziale 
Konsequenzen auftreten können (Jonas & 
Brandstätter, 2004). Nunner-Winkler 
(2002, zitiert nach Jonas & Brandstätter, 
2004) führt also zwei Kriterien an, die er-
füllt sein müssen, um den Begriff Zivilcou-
rage verwenden zu können: Das öffentli-
che Engagement für demokratisch-zivil-
gesellschaftliche Grundwerte zum einen, 
und ein gewisses Aufbieten von persönli-
chem Mut, also das Eingehen von Gefah-
ren für die eigene Person zum anderen. 
Zivilcourage basiert zudem auf den jewei-
ligen persönlichen prosozialen Einstellun-
gen und Wertüberzeugungen und ist auch 
in starkem Maße von den aktuell in der 
Gesellschaft vorherrschenden Moralvor-
stellungen und Rechtsauffassungen ab-
hängig (Jonas & Brandstätter, 2004). Des 
Weiteren besteht beim Hilfeverhalten oft 
nur eine Dyade zwischen „Opfer“ und 
„Helfer“, bei Zivilcourage aber eine Triade 
aus „Opfer“, „Täter“ und „Helfer“ (Jonas & 
Brandstätter, 2004), wobei das Opfer in 
der betreffenden Situation nicht einmal 
persönlich anwesend sein muss, – es geht 
hierbei also nicht lediglich um eine Hilfe-
leistung für eine andere Person, sondern 

auch um die direkte Konfrontation mit ei-
nem Urheber für die wahrgenommene 
Ungerechtigkeit.  
Hier können auch die möglichen Ursachen 
dafür liegen, dass Menschen trotz der of-
fensichtlichen Erforderlichkeit eines Ein-
greifens vor manchen Situationen den-
noch die Augen verschließen. In der 
Literatur sind hierfür mehrere Erklärungs-
ansätze zu finden, beispielsweise Verant-
wortungsdiffusion (Latané & Darley, 
1970), pluralistische Ignoranz (Miller & 
McFarland, 1991), Kompetenzmangel 
oder soziale Hemmung und Bewertungs-
angst (Bierhoff, 2002). Ebenso ist zu be-
obachten, dass Menschen mit zunehmen-
der Anzahl weiterer Anwesender weniger 
in eine Notfallsituation eingreifen als allei-
ne – solche sogenannten Bystander-
Effekte treten jedoch in Abhängigkeit vom 
Gefahrenpotential für das Opfer auf, d.h. 
sie gehen bei einer großen wahrgenom-
menen Gefahr für das Opfer zurück (Fi-
scher, Greitemeyer, Pollozek & Frey, 
2005). 
Zivilcourage ist also von vielen Determi-
nanten bedingt (vgl. Jonas & Brandstätter, 
2004), wie z.B. der Selbstsicherheit (Kuhl, 
1986) oder den Moralvorstellungen und 
der Verantwortungsübernahme einer Per-
son, was bereits anhand von Interviewstu-
dien belegt werden konnte (Meyer & Her-
mann, 2000), sowie die Existenz von 
Vorurteilen oder die Bereitschaft zu dis-
kriminierendem Verhalten (Labuhn, Wag-
ner, van Dick & Christ, 2004). Doch auch 
weitere Einflussfaktoren scheinen nach-
vollziehbar, die für Hilfeverhalten als ein-
flussreich nachgewiesen wurden, für Zivil-
courage fehlen dafür bislang empirische 
Belege (vgl. Jonas & Brandstätter, 2004): 
die körperliche Eigenschaften des Opfers 
(West & Brown, 1975), mögliche Kosten 
für den Helfenden (Dovidio, Piliavin & 
Gaertner, 1991) oder die Stimmung der 
helfenden Person (Batson, 1998).   
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Wir wollten in dieser Studie jedoch der 
Frage nachgehen, welche Persönlichkeits-
züge, Überzeugungen und Erwartungen 
Personen mit sich bringen, die sich zivil-
couragiert verhalten oder eben nicht, da 
die auf diesem Gebiet noch sehr junge 
Forschung hier bisher wenige empirische 
Befunde vorweisen kann. Die Studien zu 
Persönlichkeitsvariablen und ihrem Ein-
fluss auf Hilfeverhalten (Bierhoff, Klein & 
Kramp, 1991; Piliavin & Charng, 1990; 
Rushton, 1991; zitiert nach Jonas & 
Brandstätter, 2004), die einen Zusam-
menhang zwischen Altruismus und positi-
ver Emotionalität1 aufzeigten, legen jedoch 
nahe, ähnliche Korrelationen auch zwi-
schen Persönlichkeitszügen und Zivilcou-
rage zu untersuchen.  
Somit erarbeiteten wir ausgehend von den 
Studien von Bierhoff et al. (1991) und 
Labuhn et al. (2004) unsere Hypothesen, 
die wir anhand eines Fragebogens über-
prüften und im Folgenden diskutieren 
werden. 

Hypothesen 

Die Interaktionen von Menschen unterlie-
gen neben sozialisierten Normen und Er-
wartungen ebenso grundlegenden Eigen-
schaften und Überzeugungen der 
jeweiligen Persönlichkeit. Diese sind unse-
rer Meinung nach bei Situationen, die zi-
vilcouragiertes Eingreifen erfordern, be-
sonders entscheidend, da hierbei 
verschiedene Stimuli mehrdeutig sein und 
das Individuum verunsichern können, man 
eventuell durch die unmittelbare Konfron-
tation mit dem „Täter“ andere geltende 
Normen verletzen würde oder man sich 
durch eine Intervention einem gewissen 

                                                
1 nach Depue (1996) die allgemeine Tendenz, 
Gefühle des Anreizes, der Motivation, Erre-
gung, Ambition, Fähigkeit, des positiven Af-
fekts und Wohlergehens zu erleben, was in-
haltlich dem Konstrukt der Extraversion 
entspricht. 

persönlichen Risiko aussetzen müsste – 
Zivilcourage setzt also neben einem aus-
geprägten Normenbewusstsein genauso 
eine mutige und ihrer Selbst sichere Per-
sönlichkeit voraus. 
Demnach stellten wir nach einigen Über-
legungen die Hypothesen auf, dass Empa-
thie, Ungewissheitstoleranz, Selbstwirk-
samkeitserwartung, Ungerechtigkeitssen-
sibilität und Extraversion positiv mit 
Zivilcourage korrelieren, Neurotizismus 
hingegen negativ. Es schien uns nach in-
tensiver Diskussion und der Gegenüber-
stellung divergierender Positionen am ein-
deutigsten und logisch begründet  zu 
erwarten, dass eine Person, die sich gut in 
andere hineinversetzen kann, auf uner-
wartete Situationen flexibel reagiert, sich 
ihrer Kompetenzen bewusst ist, von wahr-
genommener Ungerechtigkeit gegenüber 
ihren Mitmenschen betroffen ist und gene-
rell eher den Kontakt zu sozialen Interakti-
onspartnern sucht, sich mit größerer 
Wahrscheinlichkeit zivilcouragiert verhal-
ten wird als eine eher ängstliche Person.  
Zu den verbleibenden Persönlichkeitsvari-
ablen der Big Five Offenheit, Verträglich-
keit und Gewissenhaftigkeit konnten wir 
aufgrund der Itemformulierungen keine 
nachvollziehbaren und einheitlich vertre-
tenen Hypothesen entwickeln, weswegen 
wir diese drei Skalen lediglich explorativ 
mit erhoben.  
Unsere Hypothesen lauteten also schema-
tisch dargestellt wie in Abbildung 1 zu er-
sehen ist. 

Methode 

Stichprobenbeschreibung 

Die dieser Studie zugrunde liegende 
Stichprobe umfasst 104 Personen, davon 
65 Frauen und 39 Männer. Es zeigt sich 
eine große Mehrheit von Studenten (70 %) 
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im Verhältnis zu den Berufstätigen (rund 
23 %)  oder Schülern  (0,3 %), vier  Perso- 

Empathie 
 
Ungewissheitstoleranz 
 
Selbstwirksamkeits-
erwartung 
 
Extraversion 
 
Neurotizismus 

+ 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
- 

 
 
 
 
Zivilcourage 

 
Abbildung 1: Darstellung der jeweils posi-
tiven oder negativen Korrelationen zwi-
schen Zivilcourage und den untersuchten 
Persönlichkeitskonzepten 
 
nen machten keine Angaben zu ihrem Be-
rufsstand. Demzufolge liegt auch das 
Durchschnittsalter der Befragten bei M = 
26,5 Jahren, wobei die Variationsbreite 
hier zwischen 15 und 66 Jahren reicht und 
die Streuung 12,17 beträgt. 57 % der Ver-
suchspersonen sind deutscher Staatsan-
gehörigkeit, 32 % luxemburgischer und 
rund 10 % gehören einer anderen Natio-
nalität an.  
Aus organisatorischen Gründen verteilten 
wir einerseits einen Großteil der Fragebö-
gen im ersten Semester der Psychologie-
Studierenden und andererseits im Be-
kanntenkreis, wodurch die Mehrheit der 
Teilnehmer zur Gruppe der Studenten zu 
zählen ist. Zudem findet man im Psycho-
logie-Studium oftmals mehr Frauen als 
Männer, was die ungleiche Geschlechter-
verteilung begründet.  
Das Ausfüllen der Fragebögen geschah 
freiwillig und ohne eine Form der Beloh-
nung.  

Untersuchungsmaterial 

Der dieser Studie zugrunde liegende Fra-
gebogen enthielt vier Skalen zur Erfas-

sung der Persönlichkeitskonzepte, sowie 
fünf Situationsbeschreibungen, zu denen 
man mittels der Itemvorgaben seine eige-
nen Reaktionen angeben sollte, und einen 
kurzen Teil für persönliche Angaben. Ins-
gesamt standen 123 Items zur Beantwor-
tung.  
UNGERECHTIGKEITSSENSIBILITÄT: Zur Er-

hebung der Ungerechtigkeitssensibilität 
verwendeten wir die frei zugängliche Ska-
la zur Erfassung der „Ungerechtigkeits-
sensibilität aus der Beobachterperspekti-
ve“ von Manfred Schmitt und Kollegen 
(Schmitt, Maes & Schmal, 1995), mit Hilfe 
derer in zehn Items ergründet werden soll, 
wie ein neutraler Beobachter die Unge-
rechtigkeiten wahrnimmt, die anderen 
Menschen widerfahren. Zur Beantwortung 
der zehn Fragen (z.B. „Ich bin empört, 
wenn jemand schlechter behandelt wird 
als andere.“) standen Möglichkeiten von 
(0), trifft gar nicht zu, bis (5), trifft voll zu, 
zur Verfügung. Diese Skala ist eine von 
drei vorliegenden Skalen zur Ungerechtig-
keitssensibilität (aus der Beobachter-, der 
Täter- und der Opferperspektive) und wur-
de 1995 von Schmitt, Maes und Schmal 
basierend auf den Arbeiten von Schmitt, 
Neumann und Montada (1995) zu indivi-
duellen Unterschieden im Gerechtigkeits-
erleben entwickelt.  
In einer Reliabilitätsanalyse im Anschluss 
an unsere Datenerhebung fanden wir für 
diese Skala eine interne Konsistenz 

(Cronbachs alpha) von  = .85.  
UNGEWISSHEITSTOLERANZ: Zum Konzept 

der Ungewissheitstoleranz liegt die „Un-
gewissheitstoleranzskala“ von Claudia 
Dalbert (1999) vor, die über acht Items er-
fasst, wie Menschen auf ungewisse Situa-
tionen oder Aufgaben reagieren. Auf einer 
sechsstufigen Skala geben die Befragten 
von (0), trifft gar nicht zu, bis (5), trifft voll 
zu, an, wie sie mit den acht Aussagen 
(z.B. „Ich lasse die Dinge gerne auf mich 
zukommen.“) übereinstimmen, wobei hier 
drei Items vor der Datenauswertung 
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umkodiert werden müssen. Trotz der sehr 
kurzen Skala besteht eine interne Konsis-

tenz von  = .66, in der an unseren eige-
nen Daten durchgeführten Reliabilitäts-
analyse fanden wir einen Wert für 

Cronbachs alpha von  = .75.  
SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG: Um er-

fassen zu können, wie die Versuchsper-
sonen überhaupt von ihren eigenen Kom-
petenzen überzeugt sind und den 
positiven Ausgang durchgeführter Hand-
lungen ihrer eigenen Fähigkeit zuschrei-
ben, verwendeten wie die „Skala zur All-
gemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ 
nach Ralf Schwarzer und Matthias Jerusa-
lem (1999). Diese Skala existiert seit 1981 
in der ökonomischen Kurzfassung von 
zehn Items (z.B. „Wenn eine neue Sache 
auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit 
umgehen kann.“) und kann bei Personen 
ab zwölf Jahren eingesetzt werden. Die 
Autoren schlugen eine vierstufige Ant-
wortskala vor, diese haben wir jedoch aus 
Gründen der Einheitlichkeit in unserem 
Fragebogen zu der bereits auch bei den 
beiden vorigen Skalen verwendeten 
sechstufigen Antwortskala modifiziert. 
Dieser Test weist gute Reliabilitäten zwi-

schen   = .76 und .90 auf, in der Analyse 
unserer eigenen Daten zeigte sich ein 

Cronbachs alpha von  = .87.  
BIG FIVE: Die Persönlichkeitsvariablen Ext-

raversion, Neurotizismus, Offenheit, Ver-
träglichkeit und Gewissenhaftigkeit erfass-
ten wir mit Hilfe eines frei zugänglichen 
Big-Five-Fragebogens auf der Basis des 
International Personality Item Pools 
(IPIP40). Bei dieser englischen Original-
version nach Goldberg (1999) handelt es 
sich um ein frei verwendbares Verfahren 
für internetbasierte Studien. Die Autoren 
Johannes Hartig, Nina Jude und Wolfgang 
Rauch (2003) entwickelten aufbauend auf 
diesem Persönlichkeitstest eine deutsch-
sprachige Version, bei dem jede der fünf 
Dimensionen mit jeweils acht Items ge-

messen wird (z.B. „Ich bin oft völlig am 
Ende.“ für Neurotizismus, „Ich gewinne 
leicht Freunde.“ für Extraversion, „Ich den-
ke, dass Kunst wichtig ist.“ für Offenheit, 
„Ich respektiere andere.“ für Verträglichkeit 
oder „Ich bin immer gut vorbereitet.“ für 
Gewissenhaftigkeit). Die vorgeschlagene 
Antwortskala mit fünf Stufen haben wir 
zwecks einheitlicher Beantwortung und 
Analyse auch hier wieder durch unsere 
sechsstufige ersetzt. Vor der Datenaus-
wertung mussten für jede Dimension je 
drei bis fünf Items aufgrund der negativen 
Formulierung umkodiert werden. Die inter-
nen Konsistenzen der fünf Persönlich-

keitsvariablen liegen zwischen  = .70 und 
.88. Wir fanden für unsere eigenen Daten 

Reliabilitäten von  = .79 für Extraversion, 

 = .84 für Neurotizismus,  = .81 für Of-

fenheit,  = .74 für Verträglichkeit und   = 
.84 für Gewissenhaftigkeit.  
ZIVILCOURAGE: Um die Intention zu zivil-

couragiertem Verhalten der Versuchsper-
sonen zu erfassen, beschrieben wir im 
Fragebogen fünf verschiedene Situatio-
nen, in denen Angehörige einer sozialen 
Minorität auf unterschiedliche Weise Opfer 
anderer Menschen wurden, und gaben 
anschließend neun Aussage-Items vor, zu 
denen erneut auf einer sechsstufigen 
Antwortskala von (0) bis (5) angekreuzt 
werden sollte, inwieweit die Befragten zu-
stimmen, wobei die Formulierungen „trifft 
sehr selten/manchmal/häufig/meistens zu“ 
(also die Antwortstufen (1) bis (4)) hier 
eventuell verwirrend gewesen sein kön-
nen, da es sich bei den Situationen um 
einmalige, nicht alltägliche Gegebenheiten 
handelte. In Situation A wird eine auslän-
dische Frau von einem Jungen angepö-
belt, in Situation B attackieren mehrere ju-
gendliche Skins einen dunkelhäutigen 
Jungen, in Situation C wird ein Rollstuhl-
fahrer von zwei Jungs mit Steinen bewor-
fen, in Situation D werden zwei homose-
xuelle Männer in einer Kneipe von einer 
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Gruppe von Leuten beschimpft und Situa-
tion E beschreibt einen bettelnden Ob-
dachlosen, der von zwei Polizisten verjagt 
wird. Die hier eingesetzten Vignetten ent-
nahmen wir einer Studie von Labuhn, 
Wagner, van Dick und Christ (2004), die 
ebenso eine sechsstufige Antwortskala 
vorsahen. Die Reliabilitäten dieser Vor-
gängerstudie betrugen Werte für 

Cronbachs alpha von  = .79 bis .89. In 
unserer Reliabiliätsanalyse stießen wir auf 

interne Konsistenzen von  = .73 bis .87.   
In einem jeweils zehnten Item, „Ich kann 
mir gut vorstellen, wie (das jeweilige Op-
fer) sich fühlt“, versuchten wir, die Empa-
thie der Befragten zu erheben, was eben-
so bereits auf ähnliche Weise in der 
Studie von Labuhn et al. gemessen wor-
den war. Die Empathie stand somit immer 
im direkten Kontext zur vorangegangenen 
Situationsbeschreibung und wurde mit 
insgesamt fünf Items erfasst. Trotz der ge-
ringen Länge dieser Skala fanden wir 
dennoch in unserer Reliabilitätsanalyse 

eine interne Konsistenz von  = .88.  

Durchführung, Versuchsplan und 
Auswertung 

Anhand der vorab mit dem Programm G-
Power durchgeführten Stichprobenum-
fangsplanung ermittelten wir für eine Test-
stärke von .80, ein Signifikanzniveau von 

 = .05 und einen zu erwartenden großen 
Effekt von d = .50 einen Stichprobenum-
fang von Nopt = 102. Die Fragebögen 
enthielten schriftlich genaue Instruktionen, 
auf welche Weise die Fragen zu beantwor-
ten seien und welcher Zeitaufwand hierfür 
zu erwarten sei. Zudem wiesen wir mehr-
mals darauf hin, dass es keine „richtigen“ 
oder „falschen“ Antworten gäbe und die 
persönliche Meinung der Versuchsperso-
nen gefragt sei, um so die Gefahr verzerr-
ter Antworten aufgrund sozialer Er-
wünschtheit einzugrenzen.  

Etwa 60 Fragebögen legten wir den Psy-
chologie-Studierenden des ersten Semes-
ters an der Universität Luxemburg vor, die 
verbliebenen Bögen verteilten wir an Ver-
wandte und Freunde oder Bekannte aus 
dem privaten Umfeld. Mehrfachantworten 
durch eine Person beugten wir mit einem 
individuellen Code vor. Von 107 ausgefüll-
ten Fragebögen mussten drei aufgrund 
fraglicher Antwortmuster ausgeschlossen 
werden. 
Die gewonnenen Rohdaten wurden in 
SPSS eingegeben, was inklusive der zu-
sätzlich erhobenen individuellen Angaben 
Alter, Geschlecht, Beruf, Nationalität und 
des Codes 123 Variablen ausmachte. Mit 
Hilfe von SPSS wurden die Items, bei de-
nen es erforderlich war, umkodiert und an-
schließend die Mittelwerte der einzelnen 
Skalen und Situationen berechnet (Es re-
sultierten Mittelwerte für die Persönlich-
keitskonzepte und ein Gesamtmittelwert 
für Zivilcourage, mit dem bei den Korrela-
tionen und t-Tests gerechnet wurde, sowie 
Mittelwerte für die einzelnen Zivilcourage-
Situationen A bis E, die für die multivariate 
Varianzanalyse verwendet wurden). Somit 
erhielten wir konkrete Werte für die erfass-
ten Konzepte, mit denen wir im Folgenden 
arbeiteten.  
Zunächst wurden in einer Reliabilitätsana-
lyse die internen Konsistenzen der ver-
wendeten Skalen überprüft, die, wie be-
reits im Einzelnen oben beschrieben, nicht 

unter  = .73 lagen. Im Anschluss daran 
berechneten wir die relevanten Korrelatio-
nen, die wir hier in Tabelle 1 aufführen 
möchten.  
Zusätzlich versuchten wir, Effekte aufzu-
decken, die eventuell durch verschiedene 
Altersgruppen, Nationalitäten oder das 
Geschlecht verursacht worden sein könn-
ten. Hierzu berechneten wir zunächst ei-
nen t-Test mit der Variable „Alter“, wobei 
wir anhand des Medians (er lag bei 21,5, 
also rundeten wir auf 22 Jahre auf) zwei 
Gruppen bildeten („jung“ versus „alt“) und 
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deren Mittelwerte für die Variable Zivilcou-
rage verglichen. Ähnlich gingen wir vor bei 
der Variable „Geschlecht“. Hier teilten wir 
die Probanden wieder in zwei Gruppen, 
„weiblich“ (N = 65) versus „männlich“ (N = 
39), und verglichen mit einem t-Test die 
Werte der Absicht zu Zivilcourage. Zuletzt 
teilten wir zwei Gruppen nach Nationalitä-
ten ein, wobei wir 60 deutsche mit 34 lu-
xemburgischen Versuchspersonen vergli-
chen.  
Mittels einer multivariaten Varianzanalyse 
versuchten wir zuletzt, die einzelnen Zivil-
courage-Situationen hinsichtlich ge-
schlechtsspezifischer Unterschiede zu be-
urteilen, indem wir die jeweils angegebene 
Absicht der männlichen und weiblichen 
Versuchspersonen zu zivilcouragiertem 
Handeln in den fünf Situationen auf signi-
fikante Differenzen untersuchten. Auf die-
se Weise wollten wir ermitteln, ob sich für 
Männer und Frauen anhand der Situati-
onsbeschreibungen je andere Antwort-
muster erkennen lassen. 

Ergebnisse 

Im Anschluss an die Datenanalysen zeig-
ten sich folgende Zusammenhänge für zi-
vilcouragiertes Verhalten (s. Tabelle 1). 
Anhand dieser Daten finden sich nur drei 
unserer Hypothesen bestätigt: Nur für un-
gewissheitstolerante, von ihren Kompe-
tenzen überzeugte und empathische Men-
schen kann man zivilcouragiertes 
Verhalten vorhersagen, für die Variablen 
Neurotizismus und Extraversion fanden 
sich entgegen unserer Erwartungen keine 
signifikanten Zusammenhänge mit Zivil-
courage. Dafür zeigte sich überraschend 
eine signifikant positive Korrelation für Of-
fenheit.  
Insgesamt konnte nur für vier Variablen 
überhaupt ein statistisch bedeutsamer Zu-
sammenhang gefunden werden, weswe-
gen wir für diese vier Konzepte noch ein-
mal die Korrelationen miteinander berech-
berechneten. Wir entdeckten hier, dass 
Ungewissheitstoleranz zum einen signifi-
kant positiv mit Selbstwirksamkeits- 
 

 
Tabelle 1: Korrelationen zwischen Zivilcourage und Persönlichkeitskonzepten  

Unabhängige Variable Abhängige Variable Korrelation 

Ungerechtigkeitssensibilität Zivilcourage r = .18  

Ungewissheitstoleranz Zivilcourage r = .35 ** 

Selbstwirksamkeitserwartung Zivilcourage r = .22 * 

Extraversion Zivilcourage r = .10  

Neurotizismus Zivilcourage r = .08  

Offenheit Zivilcourage r = .24 * 

Verträglichkeit Zivilcourage r = .04  

Gewissenhaftigkeit Zivilcourage r = -.04  

Empathie Zivilcourage r = .39 ** 

Anmerkungen: * = p < .05; ** = p < .01 
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erwartung korreliert (r = .20) und zum an-
deren hochsignifikant positiv mit Offenheit 
(r = .31). Für Empathie fand sich keine 
weitere statistisch bedeutsame Korrelati-
on. 
Die Vergleiche durch t-Tests für verschie-
dene Altersgruppen, Geschlechter oder 
Nationalitäten zeigten keine Unterschiede 
zwischen den gebildeten Gruppen auf: Es 
ließ sich kein bedeutsamer Effekt für die 

beiden Altersgruppen entdecken (t102 = 
-.23, p = .82), genauso waren keine Ge-

schlechtsunterschiede erkennbar (t102 = 
-.75, p = .46), und auch zwischen den Na-
tionalitäten „deutsch“ versus „luxembur-
gisch“ zeigte der t-Test erneut ein nicht 

signifikantes Ergebnis (t92 = -.56, p = 
.57). Man kann also aufgrund dieser Ana-
lysen nicht annehmen, dass es Unter-
schiede im allgemeinen Ausmaß der In-
tention zivilcouragierten Verhaltens 
zwischen alten und jungen Menschen, 
Frauen und Männern oder Deutschen und 
Luxemburgern gibt. Da wir mit unserer 
sechsstufigen Antwortskala intervallska-
lierte Daten erzielten und zudem annä-
hernd gleiche Gruppen mit N > 30 unter-
suchten, war der t-Test hier ein legitimes 
Prüfverfahren. 

Da wir jedoch fünf inhaltlich sehr verschie-
dene Situationen zur Erfassung der Ab-
sicht zivilcouragierten Verhaltens verwen-
deten, untersuchten wir in einem nächsten 
Schritt, inwieweit sich das Antwortverhal-
ten von Männern und Frauen in Hinblick 
auf die einzelnen Situationen unterschied. 
Mit Hilfe einer multivariaten Varianzanaly-
se wurden die Mittelwerte der einzelnen 
Zivilcourage-Situationen A bis E für weibli-
che und männliche Versuchsteilnehmer 
verglichen. Hierbei zeigten sich tatsächlich 

signifikante Effekte (F5,97 = 7.11, p < 
.01), die mit einem anschließenden t-Test 
genauer analysiert wurden. Wir fanden ei-
ne statistisch bedeutsame Differenz für die 

Situation B (t102 = -2.13, p < .05) und für 

Situation D (t102 = 2.60, p < .05), das 
heißt man kann anhand dieser Daten da-
von ausgehen, dass Männer sich eher in 
der Situation zivilcouragiert verhalten wür-
den, in der ein dunkelhäutiger Junge von 
jugendlichen Skins angegriffen wird (Si-
tuation B), während Frauen eher dem ho-
mosexuellen Pärchen in der Kneipe helfen 
würden (Situation D). Eine graphische 
Darstellung der signifikanten Haupteffekte 
zeigt Abbildung 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Signifikan-
te Effekte für ge-
schlechtsspezifische 
Unterschiede in den Zi-
vilcourage-Situationen 
B und D 
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Diskussion 

Eingangs stellten wir die Frage, welche 
Persönlichkeitskonzepte mit dem Zeigen 
oder dem Vermeiden zivilcouragierten 
Verhaltens (bzw. der Intention dazu) ein-
hergehen, und äußerten bereits erste 
Vermutungen für etwaige Zusammenhän-
ge. Dennoch konnten diese Hypothesen 
nicht in vollem Umfang bestätigt werden, 
so ist z.B. der erwartete positive Zusam-
menhang zwischen Extraversion und Zivil-
courage oder der negative zwischen 
Neurotizismus und Zivilcourage annä-
hernd null, also nicht einmal in Tendenzen 
erkennbar. Dies kann zum einen bedeu-
ten, dass es diesen angenommenen Zu-
sammenhang tatsächlich nicht gibt (was 
anhand dieser einmaligen Untersuchung 
jedoch nicht sicher postuliert werden 
kann), oder dass er aufgrund des verwen-
deten Fragebogens oder der herangezo-
gene Stichprobe einfach nicht gefunden 
werden konnte.  
Des Weiteren konnte nicht gezeigt wer-
den, dass die Ungerechtigkeitssensibilität 
in einem relevanten Zusammenhang zu 
zivilcouragiertem Verhalten steht. Mögli-
cherweise sind für das Eingreifen in Not-
fallsituationen mit mitunter risikoreichem 
Ausgang für den Helfer andere Variablen 
entscheidender als das bloße Bewusst-
sein, dass es sich hierbei um die unge-
rechte Behandlung eines Menschen han-
delt.  
Wie wir jedoch zeigen konnten, ist eine 
hohe Ungewissheitstoleranz, also ein fle-
xibler Umgang mit Situationen, deren 
Ausgang ungewiss und nicht absehbar ist, 
sowie eine große Überzeugung von den 
eigenen Kompetenzen ein Faktor, der in 
Zivilcourage erfordernden Situationen 
durchaus eine Rolle spielt. Man kann also 
sagen, dass Kognitionen wie die Attribut-
ionen von Erfolgen auf eigene Fähigkeiten 

oder flexible Denkschemata einen för-
dernden Aspekt für Zivilcourage darstel-
len.  
Zudem ist auch emotionales Mitfühlen und 
Verständnis für die Lage des anderen ent-
scheidend dafür, ob sich eine Person zivil-
couragiert verhält. Ähnlich wie auch be-
reits bei der Studie nach Labuhn et al. 
(2004) konnte ein positiver Zusammen-
hang zwischen Empathie und der Bereit-
schaft zu zivilcouragiertem Verhalten ge-
funden werden. Eine Person, die sich trotz 
eigener Risiken einem Täter gegenüber-
stellt um dem Opfer zu helfen, tut dies also 
eher, wenn sie sich in dieses hineinver-
setzen und dessen Empfinden nachvoll-
ziehen kann. Der enge Zusammenhang 
von Empathie mit dem hilfsbedürftigen Op-
fer und Hilfeverhalten zeigt sich also auch 
im Bereich der Zivilcourage und steht so-
mit im Sinne der Empathie-Altruismus-
Hypothese nach Batson (1991, 1995, zi-
tiert nach Bierhoff, 2002), welche besagt, 
dass Menschen mit einer hohen empathi-
schen Emotion und altruistischer Motivati-
on in einer Situation Hilfe leisten werden, 
auch wenn sie selber dieser Situation ent-
gehen könnten, ihnen also Fluchtalternati-
ven zur Verfügung stünden. 
Ebenso fanden wir einen signifikanten po-
sitiven Zusammenhang zwischen Zivilcou-
rage und dem Persönlichkeitskonstrukt Of-
fenheit, was für uns in der Form nicht 
absehbar war, da sich die Items für diese 
Dimension in dem von uns verwendeten 
Verfahren aus Aussagen zusammensetz-
ten, die das Interesse an künstlerischen, 
philosophischen oder unkonventionellen 
Ideen als Indikator für Offenheit beinhalte-
ten. Diese waren für uns in keinen Bezug 
zu zivilcouragiertem Verhalten zu setzen. 
Das Konzept der Offenheit korreliert je-
doch deutlich (r = .31) mit der Ungewiss-
heitstoleranz, also dem Gefallen an Neu-
em und Überraschendem. Hier findet sich 
eine inhaltliche Nähe zwischen den Items, 
man kann also argumentieren, dass Men-
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schen, die sich für abstrakte Ideen und al-
ternative politische Einstellungen begeis-
tern können, sich genauso gerne unbe-
kannten, aufregenden Situationen stellen 
und somit auch eine größere Interventi-
onsbereitschaft für Zivilcouragesituationen 
mitbringen. Solche Personen sind sich 
überdies auch noch über ihre eigenen Fä-
higkeiten und positiven Erfolgsaussichten 
im Klaren, was die positive Korrelation 
zwischen Ungewissheitstoleranz und 
Selbstwirksamkeitserwartung aufzeigt und 
insofern logisch ist, da eine Person sich 
eben nur unkontrollierbaren Situationen 
stellen sollte, wenn sie sich auch zutraut, 
diese erfolgreich zu bestehen. Um die Zu-
sammenhänge hier genauer analysieren 
zu können, wäre es ratsam, eine multiple 
Regression zu rechnen, was für uns je-
doch aufgrund des Mangels an Zeit und 
entsprechenden statistischen Kenntnissen 
leider nicht möglich war. 
Die Persönlichkeitsdimensionen Verträg-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit erhoben 
wir explorativ mit, da sich auch hier auf-
grund der Itemformulierung keine be-
gründbare Hypothese im Vorfeld der Un-
tersuchung aufstellen ließ. Es zeigte sich 
für diese beiden Konzepte eine Nullkorre-
lation, also kein bedeutsamer Befund. 
Dies erscheint uns nachvollziehbar, da 
diese beiden Variablen eher den kommu-
nikativen Umgang mit Menschen oder das 
Erledigen von Verpflichtungen erfassen, 
was in unseren Augen nicht unbedingt ei-
nen Indikator für zivilcouragiertes Verhal-
ten darstellt. 
Anhand der gerechneten t-Tests konnten 
wir keine bedeutsamen Unterschiede zwi-
schen den Gruppen „alt und jung“, „Män-
ner und Frauen“ oder „Deutsche und Lu-
xemburger“ aufzeigen, was dafür spricht, 
dass Zivilcourage ein allgemeines Kon-
zept ist, dass eher mit geltenden gesell-
schaftlichen Normen, Moralvorstellungen 
oder auch individuellen Lernerfahrungen 
einhergeht und nicht durch Alter, Ge-

schlecht oder Nationalität begründet wird. 
Dies ist in unseren Augen ein positiver Be-
fund, da man aufgrund unserer Daten 
nicht davon ausgehen kann, dass Ange-
hörige bestimmter Altersgruppen oder ei-
nes bestimmten Geschlechts mehr oder 
weniger Absicht zu zivilcouragiertem Ver-
halten zeigen.  
Dass sich hier keine bedeutsamen Diffe-
renzen zwischen Deutschen und Luxem-
burgern finden ließen ist, insofern nach-
vollziehbar, als dass zwischen diesen 
beiden hier erfassten Nationalitäten kaum 
kulturelle Unterschiede bestehen und für 
beide Länder im Grunde die gleichen so-
zialen und ethischen Normen gelten. Hier 
wäre ein Vergleich zwischen Nationalitä-
ten mit sehr verschiedenen kulturellen Hin-
tergründen und Mentalitäten sicherlich 
aussagekräftiger. 
Dennoch konnten wir signifikante ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in Be-
zug auf die jeweilige Zivilcourage erfor-
dernde Situation feststellen. Unsere 
ANOVA ergab, dass Männer eher anga-
ben, in eine Situation einzugreifen, in der 
ein dunkelhäutiger Junge von jugendli-
chen Skins attackiert wird (Situation B). 
Frauen zeigten hier eine signifikant gerin-
gere Intention, in das Geschehen einzu-
greifen. Dies ist eventuell darauf zurückzu-
führen, dass Männer aufgrund körperlicher 
Voraussetzungen in einer solchen Situati-
on eine größere Aussicht auf erfolgreiches 
Handeln haben und Frauen aus Angst vor 
dem eigenen Risiko hier eher die Konfron-
tation mit den Tätern vermeiden.  
Zudem konnten wir zeigen, dass Frauen 
eher geneigt sind, dem homosexuellen 
Pärchen, das in der Gaststätte angepöbelt 
wird (Situation D), Beistand zu leisten, 
während Männer in dieser Situation mit 
einer niedrigeren Absicht zu helfen rea-
gierten. Diesen Unterschied könnte man 
darauf zurückführen, dass (was Angaben 
der Befragten z.T. bestätigten) unter Män-
nern angesichts Homosexueller immer 
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noch eine recht niedrige Toleranz 
herrscht, die oft sogar mit Vorurteilen oder 
negativen Stereotypen einhergeht. Zudem 
werden die beiden beschriebenen homo-
sexuellen Männer nicht in irgendeiner 
Weise bedroht oder körperlich gefährdet 
und könnten, z.B. durch das Verlassen der 
Gaststätte, der für sie unangenehmen Si-
tuation entgehen, was ebenfalls die gerin-
gere Absicht der männlichen Versuchs-
teilnehmer erklären könnte, hier beherzt in 
das Geschehen einzugreifen.  
Unsere Hypothesen bezüglich der positi-
ven Zusammenhänge zwischen Zivilcou-
rage und Ungewissheitstoleranz, Selbst-
wirksamkeitserwartung und Empathie 
konnten bestätigt werden. Die kognitiven 
Erfolgsattributionen einer Person, sowie 
deren Kompetenzüberzeugung, ihre Flexi-
bilität und ihr Einfühlungsvermögen sind 
demnach ein sehr wesentlicher Aspekt für 
Handlungen, die der Unterstützung ande-
rer dienen und einen für den Helfer riskan-
ten Ausgang haben können. Anhand un-
serer Studie können wir also die eingangs 
gestellten Fragen bezüglich der Determi-
nanten für Zivilcourage zumindest in Tei-
len als beantwortet betrachten. Wir kön-
nen nun auf der Grundlage unserer Daten 
annehmen, dass der Zusammenhang zwi-
schen Persönlichkeitsvariablen und Zivil-
courage nicht so deutlich ist, wie wir an-
fangs annahmen, und Persönlichkeits-
konzepte wie Extraversion und Neurotizis-
mus keinen allzu entscheidenden Einfluss 
darauf nehmen, ob eine Person in Notfall-
situationen eingreift oder nicht. 
Allerdings muss man anmerken, dass in 
einer Stichprobe, die zu einem Großteil 
aus jungen Menschen und Studenten be-
steht, vielleicht generell weniger repräsen-
tative Personen mit hohen Neurotizismus-
Werten zu finden sind und somit auch ein 
eventueller Effekt einfach nicht gefunden 
werden konnte. Zudem ist das hier ver-
wendete Persönlichkeitsinventar in einigen 
Punkten zu kritisieren: Bei der Auswertung 

der Daten fiel auf, dass das Item 18 des 
Persönlichkeitstests („Ich kann andere 
‚auseinandernehmen‘.“) zur Erfassung der 
Verträglichkeit von einigen Probanden 
nicht verstanden wurde. Manche deuteten 
es in die Richtung, andere Menschen be-
sonders gut analysieren und durchleuch-
ten zu können, andere verstanden die ge-
samte Formulierung nicht, wie anhand von 
Fragezeichen neben der Antwortskala 
oder durch direkte Rückmeldungen zu er-
kennen war. Es ist fraglich, ob dieses Item 
allein die Ergebnisse veränderte, dennoch 
ist darauf hinzuweisen, dass der verwen-
dete Test zur Erfassung von Persönlich-
keitsvariablen einige Nachteile mit sich 
brachte. Zudem ließen sich manche der 
Befragten davon verwirren, dass viele 
Items inhaltlich nur wenig divergierten 
oder sogar völlig gleiche Formulierungen 
verwendeten und lediglich das Schlüssel-
wort veränderten. Dies war z.B. der Fall 
bei den Neurotizismus-Items 30 („Ich fühle 
mich selten niedergeschlagen.“) und 40 
(„Ich fühle mich oft niedergeschlagen.“) 
oder den Offenheits-Items 27 („Ich tendie-
re zu einer konservativen politischen Ein-
stellung.“) und 39 („Ich tendiere zu einer 
alternativen politischen Einstellung.“). Dies 
mag eventuell dazu geführt haben, dass 
die Befragten den Test nicht mehr ernst 
nahmen und bei der Beantwortung unge-
nauer vorgingen.  
Da es sich mit 123 Items um einen recht 
langen Fragebogen handelte, kann man 
natürlich in Frage stellen, ob die Ver-
suchspersonen vielleicht gelangweilt wa-
ren und die Fragen mit geringerer Motiva-
tion beantworteten. Dem versuchten wir 
durch ein interessantes Layout und ab-
wechslungsreich gestellte Fragen (ver-
schiedene Skalen mit je unterschiedlichen 
Items, die sich auf je andere Schwerpunk-
te stützten) entgegenzuwirken. Zudem 
nahm die Beantwortung aller Items durch-
schnittlich 15 Minuten in Anspruch, was 
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einen durchaus zumutbaren Zeitaufwand 
darstellt.   
Es bleibt außerdem zu bedenken, ob un-
ser Verfahren, Zivilcourage mittels eines 
schriftlichen Fragebogens zu überprüfen, 
überhaupt ein gutes war. Sein eigenes 
Verhalten ernsthaft einzuschätzen, ist mit 
einem eher realitätsfernen Fragebogen 
eventuell schwierig und somit leicht der 
Problematik ausgesetzt, mehr sozial er-
wünschte als ehrliche Antworten zu provo-
zieren. Vielleicht hat bereits die Überschrift 
des Fragebogens („Wie verhalten Sie sich 
in unfairen Situationen?“) dazu beigetra-
gen, das Antwortverhalten in einer be-
stimmten Weise zu beeinflussen, indem es 
bei den Probanden die Erwartung weckte, 
nun sehr „gerechte“ Antworten geben zu 
müssen. Zudem war ein Großteil der Be-
fragten vermutlich noch nicht in eine der 
geschilderten Situationen tatsächlich ver-
wickelt und antwortete somit zwar so, wie 
er sich gerne verhalten würde, es jedoch 
in einer realen Situation eventuell doch 
nicht täte, weil er sich nun von den Risiken 
verunsichert fühlen könnte. Ein Experi-
ment hätte hier vielleicht validere und 
realitätsbasiertere Ergebnisse liefern kön-
nen, war jedoch zum einen aufgrund des 
sehr engen zeitlichen und auch finanziel-
len Rahmens nicht organisierbar, und hät-
te zum anderen wieder etliche Fragen 
nach der Kontrollierbarkeit der Störvariab-
len aufgeworfen, weswegen wir auf die 
ökonomischere Alternative des Fragebo-
genverfahrens zurückgriffen. Doch auch 
ethische Grenzen hätten hier bedacht 
werden müssen – ein Problem, dem sich 
ein Fragebogen selten gegenüber sieht. 
Man kann also die externe Validität dieser 
Untersuchung in Frage stellen, dennoch 
ließen sich die für uns relevanten Konzep-
te (Persönlichkeitsvariablen, Verhaltens-
absichten etc.) durch einen Fragebogen 
am ökonomischsten und deutlichsten er-
heben. 

Wir erfassten mit den fünf verschiedenen 
Situationen zudem unterschiedliche Di-
mensionen der Zivilcourage. Die Situatio-
nen A, B und C können als klassische 
Zivilcouragesituationen gelten, in denen 
ein Mensch zum Opfer anderer wird, die 
bewusst soziale Normen verletzen, was 
durch mutiges Eingreifen Dritter unterbun-
den werden kann. In Situation D kann man 
anführen, dass die hier diskriminierten Op-
fer sich auch selber aus ihrer Lage befrei-
en könnten und nicht auf externes, zivil-
couragiertes Eingreifen angewiesen 
wären. Situation E stellt eine noch 
uneindeutigere Notfallsituation dar, da 
man zum einen argumentieren könnte, 
das Opfer sei für seine jetzige Lage even-
tuell selbst verantwortlich und müsse nun 
mit den entsprechenden Konsequenzen 
zurechtkommen, zum anderen jedoch be-
deutet es vielleicht für viele Menschen 
noch einmal eine größere Hürde, gegen 
eine Autorität, wie hier z.B. die Polizei, 
vorzugehen, die laut deutschem Gesetz 
zu dieser Handlung dem bettelnden Ob-
dachlosen gegenüber sogar verpflichtet ist 
(§9 Abs.1 POG, GVBl 1993, S.595). Den-
noch sind alle fünf Situationen miteinander 
hochsignifikant korreliert, d.h. Probanden, 
die angaben, sich in einer Situation zivil-
couragiert zu verhalten, taten dies ebenso 
in den anderen. Eine solche Bandbreite an 
verschiedenen Situationen wäre in einem 
Experiment nicht realisierbar gewesen. 
Kritik könnte man zudem an der Reprä-
sentativität der Stichprobe üben, die sich 
zu einem Großteil aus weiblichen Studen-
ten der Psychologie zusammensetzt. 
Dennoch konnten trotz dieses Ungleich-
gewichts keine Geschlechtsdifferenzen 
festgestellt werden. Es ist jedoch fraglich, 
inwieweit diese Stichprobe tatsächlich das 
Verhalten der gesamten Population abbil-
det.  
Unsere Studie liefert als Pilotstudie im 
Feld der Sozialpsychologie in Bezug auf 
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die Determinanten der Zivilcourage erste 
Ergebnisse zu Zusammenhängen mit den 
fünf Persönlichkeitsvariablen und weiteren 
Persönlichkeitskonzepten. Wie bereits im 
Vorangegangenen angesprochen wurde, 
ist sie zwar aufgrund mancher Mängel in 
der Durchführung zu kritisieren und somit 
die Ergebnisse nicht als normativ geltend 
hinzunehmen, dennoch kann man aus ih-
nen erste Schlüsse bezüglich der Intention 
zu Zivilcourage ableiten. Diese könnten 
als Grundlage für Zivilcourage-Trainings 
oder Ähnliches herangezogen werden 
oder weiteren Studien zu diesem Thema 
als Quelle für neue Annahmen und Hypo-
thesen dienen.  
Wie bereits in der Einleitung angedeutet 
wurde, sind menschliche Verhaltenswei-
sen angesichts akuter Notfallsituationen 
oft weit von den eigentlich geltenden sozi-
alen und moralischen Normen entfernt – 
ein tieferes Verständnis der hierbei we-
sentlichen Persönlichkeitsmerkmale könn-
te demnach konkret dazu beitragen, das 
zivilcouragierte Verhalten von Menschen 
in erforderlichen Situationen zu stärken. 
Unsere Studie versuchte, hierzu einen ers-
ten empirischen Beitrag zu leisten. 
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Einleitung 

Vorstellung des Problems 

In dem von uns ausgewähltem Experimen-
talpraktikum geht es hauptsächlich darum, 
mittels welchen Messinstrumentes man 
die Sorge hinsichtlich der Kriminalität und 
Viktimisierung erfassen kann. 
Davey et al. (1999) haben eine Korrelati-
onsstudie an studentischen Stichproben 
durchgeführt, indem zwei Instrumente be-
nutzt wurden, zum einen die Student 
Worry Scale zur Erfassung von Sorge, 
zum anderen der State-Trait Anxiety 
Questionnaire (STAI). Man kam zum 
Schluss, dass Besorgnis eher mit prob-
lemorientierten Bewältigungsformen zu-
sammenhängt und dass man Besorgnis 
als eine Teilkomponente der Emotion 
Angst beschreiben kann. Deshalb haben 
wir versucht dieses Konstrukt der Besorg-
nis auf die Bereiche der Kriminalität und 
Viktimisierung auszudehnen, und versucht 
ein diagnostisches Instrument zur Erfas-
sung der Sorge über Gewalt und 
Viktimisierung herzustellen. 

Zweck der Untersuchung 

Um die Angst über Kriminalität und 
Viktimisierung erfassen zu können, erstell-
ten wir ein diagnostischer Fragebogen. 
Letzterer besteht aus dem State-Trait-
Anxiety-Inventory, noch STAI genannt, 
dem Penn State Worry Questionnaire, ab-
gekürzt PSWQ und aus dem später ent-
worfenem Crime–Related Worry 
Questionnaire. 
Um des Weiteren sicher zu gehen, dass 
unser Messinstrument auch gültig und zu-
verlässig ist, wurden statistische Analysen 
und Berechnungen angestellt und durch-
geführt, auf deren Auswertung und Inter-
pretation wir später näher eingehen wer-
den. 

Methode 

Darstellung der Methode 

Zunächst wurden alle möglichen Fragebö-
gen in Betracht gezogen, die Verwendung 
finden könnten. Nach reichlicher Überle-
gung und dargebotenem Überblick durch 
unseren Dozenten in die Emotionstheo-
rien, wählten wir den STAI und PSWQ 
aus. Erweitert wurde der Fragebogen 
durch den crime-related-worry 
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questionnaire sowie dem infra penal crime 
questionnaire, einige Items zur Erfassung 
penaler und infra-penaler Viktimisierung. 

Stichprobenbeschreibung 

Die Fragebogenuntersuchung wurde von 
PsychologiestudentInnen des ersten und 
dritten Semesters an der Universität Lu-
xemburg bearbeitet. Es haben 91 Studen-
tInnen teilgenommen, davon 68 Frauen 
und 23 Männer (74.7% resp. 25.3% der 
Gesamtstichprobe).  
Das niedrigste Alter betrug 19 Jahre und 
das höchste 38 Jahre, wobei das Durch-
schnittsalter M = 21 (SD = 3.09) betrug.  
Es waren 54 luxemburgische und 21 deut-
sche StudentInnen an der Studie beteiligt 
(59.3% resp. 23.1%). Die anderen 16 Stu-
dentInnen hatten unterschiedliche Natio-
nalitäten. 
Bei einem α-Wert von 5%, zweiseitiger 
Testung, einem theoretisch angenomme-
nen Effekt von r = .40 (Korrelation) und ei-
ner Teststärke von 1-β = .95 wurde eine 
optimale Stichprobengröße von n = 76 be-
rechnet (berechnet mit nQuery). 

Untersuchungsmaterial 

Die Themen Viktimisierung und Kriminali-
tät sind immer eng mit Angst und Sorgen 
verbunden. Viele Menschen beispielswei-
se fürchten sich davor, einmal Opfer einer 
Straftat- sei es Raub, Vergewaltigung oder 
sogar Mord- zu werden. Und auch die 
Menschen die vielleicht nicht direkt Angst 
davor haben, ein Opfer von Kriminalität zu 
werden machen sich doch Gedanken da-
rüber, was ihnen zustoßen könnte und 
machen sich mehr oder weniger oft Sor-
gen darüber. 
Die drei Fragebögen, die wir in unserer 
Untersuchung verwendet haben, sollen 
genau diese Zustände messen.  
 

A) CRIME-RELATED WORRY SCALE 

VORGESCHICHTE: Man geht davon aus, 

dass wenn der Mensch mit einer 
Viktimisierung oder kriminellen Tat kon-
frontiert wird, er Versuche unternimmt, mit 
der Situation zu Recht zu kommen. Men-
schen sollten also versuchen Wege zu 
finden um solche Situationen zu bewälti-
gen oder diese sogar zu minimisieren. 
Durch die Hilfe von Bewältigungsstrate-
gien kämpft man gegen die Angst vor 
möglicher Viktimisierung oder kriminellen 
Taten. „Sich sorgen“ über Kriminalität, soll-
te ein guter Indikator dafür sein, dass Indi-
viduen ihre Umwelt wahrnehmen und 
nach Mitteln suchen um mit der Angst um-
zugehen. 
Diese Tatsachen führten zur Entstehung 
der crime-related worry scale. Dieses In-
strument enthält einige Vorteile. 
ZIELE: Dieses Instrument beinhaltet eine 

sehr gute content validity (Inhaltsvalidität) 
Es beschreibt die Versuche die Individuen 
umsetzen, um die wahrgenommene und 
projizierte Unsicherheit zu bewältigen. An-
ders ausgedrückt, Menschen denken über 
Möglichkeiten nach, wie sie mit möglichen 
oder sogar konkreten Viktimisierungen 
umgehen können, was auch bedeutet, 
dass Menschen sich in  
ihrem Umfeld nicht sicher fühlen und des-
wegen versuchen ihre Situation zu ver-
bessern. 
Die theoretische Durchführung: die crime-
related worry scale ist in der Emotionsthe-
orie eingebettet sowie auch in Forschun-
gen zum Thema „sich sorgen“ und „Ängst-
lichkeit“. Es gibt somit einen theoretischen 
Hintergrund. 
ANNAHMEN: Dieser Fragebogen enthält 

drei Annahmen: 
1. Er sollte ein reliables und valides In-

strument für die Messung darstellen. 
Es sollte reliabel sein und das hervor-
heben, was man auch eigentlich erfas-
sen möchte. 
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2. Das Instrument sollte das richtige Ni-
veau an Knappheit besitzen (nicht zu 
lang und nicht zu kurz).  

3. Es sollte somit Items beinhalten wel-
ches die generelle Tendenz hinsicht-
lich des sich Sorgens messen. 

Die crime-related worry scale umfasst    
Items, die für verschiedene Aspekte vom 
Konzept „sich sorgen“ stehen. Es kommt 
folglich zu interpretierbaren und nutzbaren 
Subskalen und er liefert eine gute Inhalts-
validität (content validity). 
Der Inhalt der crime-related worry scale 
sollte Wege widerspiegeln um mit 
Viktimisierung umzugehen oder sich davor 
zu schützen. 
Hinzuzufügen sei hier noch, dass nur ver-
schiedene Items bei der Berechnung der 
verschiedenen Werte benutzt wurden, 
dies sind folgende Items: cr1, cr3, cr4, cr7, 
cr8, cr11, cr14, cr17, cr18, cr18 und cr19. 
Aus einer Liste von neunzehn Items wurde 
mittels einer Hauptachsenanalyse ein ho-
mogener Faktor extrahiert. 
Die crime-related worry scale zeigt einen 
einen Cronbach α = .88 auf, was hier wie-
der bedeutet, dass der Fragebogen eine 
hohe Reliabilität besitzt und so auch eine 
hohe interne Konsistenz besitzt. Der Wert 
der Standardabweichung liegt bei 5.82 
(was wiederum bedeutet, dass die ver-
schiedenen Werte um fast 6 um den Mit-
telwert streuen). 
Unter anderem wird der Cronbach Alpha 
Wert analysiert, der erst einmal näher de-
finiert werden muss. Cronbachs α (Alpha) 
ist eine Maßzahl aus der multivariaten Sta-
tistik, vor allem für die Reliabilität eines 
psychometrischen Instruments, da es fest-
stellt, inwieweit eine Gruppe von Test-
Items als Messung einer einzelnen laten-
ten Variablen angesehen werden kann. 
Cronbachs α hängt mit dem Ergebnis ei-
ner Varianzanalyse der Itemdaten hin-
sichtlich der Varianz zwischen den Test-
personen und der Varianz zwischen den 
Items zusammen. Je höher die proportio-

nale Varianz zwischen den Testpersonen, 
desto höher ist auch Cronbachs α. α kann 
Werte zwischen minus unendlich und 1 
annehmen (obwohl nur positive Werte 
sinnvoll interpretierbar sind). Ein Test wird 
dann als reliabel bezeichnet, wenn sein α 
Wert mindestens bei 0.7 liegt. Cronbachs 
Alpha wird auch als Maß der internen 
Konsistenz gewichtet. 
 
B) PENN-STATE WORRY QUESTIONNAIRE 
Der Penn-State Worry Questionnaire 
(PSWQ; Meyer, Miller, Metzger & 
Borkovec, 1990) erhebt die Intensität und 
Unkontrollierbarkeit von Sorgen und be-
steht aus 16 Items. Es ist ein Selbstbeur-
teilungsinstrument zur Erfassung „patho-
logischer Besorgnis“ in Bezug auf 
Intensität, Exzessivität und Unkontrollier-
barkeit von Sorgen (DSM III-R-Kriterien). 
Die Zustimmung des Probanden zu jeder 
Äußerung über Intensität und Belastung 
durch Sorgen im Sinne eines Persönlich-
keitsmerkmals erfolgt auf einer fünfstufi-
gen Skala von „trifft überhaupt nicht auf 
mich zu“ (1) bis „trifft voll und ganz auf 
mich zu“ (5). 
Sein Cronbach’s α Wert liegt in der vorlie-
genden Untersuchung bei .88 wie man in 
Tabelle 1 sehen kann, was bedeutet, dass 
der Fragebogen hoch reliabel ist und auch 
eine hohe interne Konsistenz aufzeigt. Der 
Wert der Standardabweichung liegt bei 
10.14 (was also bedeutet, dass die ver-
schiedenen Werte um etwa 10 vom Mit-
telwert abweichen). 
 
C) STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY 
Beim State-Trait-Angstinventar handelt es 
sich um die deutsche Adaptation des „Sta-
te-Trait Anxiety Inventory“, welcher von 
Spielberger, Gorsuch und Lushene (1970) 
entwickelt wurde. Die zwei Skalen des 
STAI mit jeweils 20 Items dienen zur Er-
fassung von Angst als Zustand (State) und 
Angst als Eigenschaft (Trait). 
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Der STAI, also das State-Trait-Modell 
dient dazu, die Beziehung zwischen Angst 
als Zustand und Angst als Eigenschaft zu 
beschreiben, dabei werden allerdings Si-
tuationseinflüsse und verschiedene 
intrapsychische Prozesse berücksichtigt. 
Zustandsangst wird hier als einen emotio-
nalen Zustand definiert, welcher durch 
Anspannung, Besorgtheit, Nervosität, in-
nere Unruhe und Furcht vor bevorstehen-
den Ereignissen sowie durch eine erhöhte 
Aktivität des autonomen Nervensystems 
gekennzeichnet wird.  
Angst als Eigenschaft wird darüber defi-
niert, wie eine Person in bedrohlichen Si-
tuationen reagiert. Menschen die hoch-
ängstlich sind, tendieren dazu, mehr 
Situationen als bedrohlich einzustufen und 
ihr Angstniveau steigt auch schneller an 
als das niedrigängstlicher Personen. Vor 
allem Ängstlichkeit übt einen wesentlichen 
Einfluss auf die Bewertung der Situationen 
aus. Zudem wird der Prozess der Angst 
erst mit dem Auftreten einer subjektiven 
Stresssituation hervorgerufen. 
In unserem Fragebogen haben wir nur 
den Teil mit den Items über Angst als Ei-
genschaft verwendet, da nur dieser Teil 
des STAI für unsere Datenerhebung rele-
vant ist. Die Trait-Angstskala besteht aus 
20 Items, mit deren Hilfe der Proband de-
finieren soll, wie er sich im Allgemeinen 
fühlt. Dreizehn Feststellungen beziehen 
sich mehr auf die Angst selbst, die sieben 
anderen beziehen sich auf Angstfreiheit. 
Die Beantwortung erfolgt auf vier Skalen 
mit Häufigkeitsangaben. Bei der Trait-
Angstskala wurden die üblichen Gütekrite-
rien für Tests zur Messung von Persön-
lichkeitseigenschaften zugrunde gelegt. 

Berücksichtigt wurden vor allem die zeitli 
che Stabilität der Items, sowie ihre Intensi-
tät gegenüber situativen Einflüssen. Die 
Endform der Skala erfüllt alle wesentlichen 
Kriterien, die üblicherweise bei der verglei- 
 
 
chenden Beurteilung von Verfahren zur 
Zustands- und Eigenschaftsmessung zu-
grunde gelegt werden.  
Der Cronbach α Wert des STAI liegt wie 
man aus der Tabelle 1 erschließen kann 
bei .89, der, wie schon beim PSWQ aus 9 
sagt, dass der Fragebogen hoch reliabel 
ist und dass er zudem eine hohe interne 
Konsistenz aufzeigt. Die Standardabwei-
chung liegt hier bei 8.84 (die Werte der 
verschiedenen Items weichen also um fast 
vom Mittelwert ab). 
Zusammenfassend kann man also sagen, 
dass die einzelnen Fragebögen hoch 
reliabel sind, was an sich nicht weiter ver-
wunderlich ist, da diese Fragebögen 
schon oft benutzt wurden und so schon ih-
re Validität und Reliabilität beweisen konn-
ten. Die Reliabilität sagt also nichts ande-
res aus, als dass die verschiedenen 
Fragebögen zuverlässig sind, also dass 
messen was sie sollen. 
 
D) MEDIEN 
Bezüglich der Kriminalität und der 
Viktimisierung herrscht die Meinung, dass 
viele Menschen sich von den Medien und 
insbesondere von dem Fernsehen beein-
flussen lassen. Die Behauptung geht da-
von aus, dass aufgrund der Geschehnisse 
in den Medien, die Menschen glauben, 
dass ihnen das gleiche zustoßen könnte 
und sie deshalb vorsichtiger werden. Sie 
könnten sich selbst als potentielle Opfer 
wahrnehmen. Um diesen Aussagen auf 
den Grund zu gehen, haben wir einen 
kleinen Fragebogen dazu verfasst. Dazu 
haben wir sechs Items angegeben, aber 
schlussendlich nur drei ausgewertet, da 
die anderen nicht so relevant erschienen. 

Tabelle 1: Mittelwerte, Standardabwei-
chungen und interne Konsistenzen der 
verwendeten Skalen 

 STAI PSWQ  Hic Pic 

Mittelwert 40,07 48,98 6,37 10,07 
SD 8,84 10,14 1,93 3,18 
Cronbach's α .89 .88 .83 .83 
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Zum besseren Verständnis werden sie 
med3, med5 und med6 genannt. Die drei 
ausgewerteten Items lauten: „wenn ich mir 
selbst einen Krimi anschaue, fürchte ich 
selbst das Opfer einer Gewalttat zu wer-
den“; „wenn in den Nachrichten über Ver-
brechen berichtet wird, denke ich daran, 
dass ich selbst zum Opfer werden könnte“; 
und „die Nachrichten in den Medien haben 
einen Einfluss auf meine Sicht der Reali-
tät“. Es gab fünf Antwortmöglichkeiten da-
zu: nie (1), selten (2), manchmal (3), oft 
(4) und immer (5). 
Um näher auf diese Items einzugehen, 
kommen zunächst die deskriptiven Statis-
tiken.  
Bei dem ersten Item, med3, war der ange-
gebene Minimum-Wert der Befragten 1 
und der Maximum-Wert beträgt 4. Also la-
gen die Meinungen zwischen „nie“ und 
„oft“, wenn es darum geht, sich von einem 
Film in die Opferrolle versetzen zu lassen. 
„Immer“ wurde nicht angegeben. Der 
Durchschnittswert beträgt bei diesem ers-
ten Item M=1.74. Das bedeutet soviel wie, 
dass der Durchschnitt der angegebenen 
Antworten sich zwischen „nie“ und „selten“ 
befindet, aber stärker zu „selten“ tendiert. 
Allerdings kann der Mittelwert alleine nicht 
aussagen, wie das Ergebnis zu diesem 
Item ausgefallen ist, man muss auch noch 
die Dispersionsmasse beachten. Denn der 
Mittelwert alleine kann nicht viel erklären, 
wenn man nicht die Streuung drum herum 
kennt. 
Hierzu wurde die Standardabweichung 
noch berechnet. Diese ist die durchschnitt-
liche Abweichung der Messwerte von ih-
rem Mittelwert. Diese beträgt SD= .73. 
Damit ist die Standardabweichung nicht 
allzu groß, und die Werte schwanken 
durchschnittlich um „nie“ bis „manchmal“. 
Somit würde dieses Item aussagen, dass 
die meisten sich nicht von einem Film be-
einflussen lassen, was die Opferrolle an-
geht. Einige lassen sich etwas beeinflus-
sen, aber trotz allem wird es nicht zu 

einem Dauerzustand, sondern eben nur 
manchmal.  
Das nächste Item geht nicht auf die Opfer-
rolle durch einen Film, sondern eher durch 
die Nachrichten ein. Hier beträgt der Mi-
nimum-Wert 1 und der Maximum-Wert 5. 
Im Gegensatz zum vorherigen Item wurde 
also auch der Wert „immer“ angegeben. 
Der Durchschnittswert beträgt bei dieser 
Aussage M= 2.4 ; also schon etwas höher 
als bei dem ersten Item. Die Mittelaussage 
sozusagen pendelt also zwischen „selten“ 
und „manchmal“, wenn auch etwas stärker 
zu „selten“. Auch die Standardabweichung 
ist schon etwas höher als bei dem ersten 
Item; sie besitzt einen Wert von .92. Die 
durchschnittliche Abweichung reicht also 
von nie/selten bis zu manchmal/oft. Damit 
halten sich die Werte in einem Bereich, 
der besagt, dass die Leute sich auch nicht 
direkt von den Nachrichten beeinflussen 
lassen; aber es gibt schon eine Tendenz 
Richtung „oft“. Und es ist nicht zu verges-
sen, dass der Maximum-Wert 5 beträgt, 
anders als beim ersten Item. Die Men-
schen identifizieren sich vielleicht eher mit 
realen Geschehnissen, als mit Krimis! 
Das letzte Item umfasst den Einfluss der 
Medien auf die Sicht der Realität; es be-
sitzt wiederum einen Minimum-Wert von 1 
und einen Maximum-Wert von 5. Was sich 
aber geändert hat, ist der Mittelwert; die-
ser beträgt jetzt schon 3.1; im Durchschnitt 
wurde also „manchmal“ angekreuzt. Auch 
die Standardabweichung ist nur ein klei-
nes bisschen gestiegen im Gegensatz 
zum zweiten Item, aber viel im Gegensatz 
zum ersten. Diese erhält jetzt den Wert 
SD=  .93. Damit befinden sich die Werte 
durchschnittlich zwischen „selten“ und 
„oft“. Dieses Item macht also eine ziemlich 
klare Aussage, und zwar, dass die Medien 
einen Einfluss auf unsere Sicht der Dinge 
haben. Schon allein der Durchschnittswert 
enthält die Aussage „manchmal“. Aber 
auch viele Leute können von sich behaup-
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ten, dass sie sich oft von den Medien be-
einflussen lassen. 
 
E) INFRA-PENAL CRIME: 
Menschen werden täglich mit kriminellen 
Taten konfrontiert, meistens durch Medi-
en, Zeitungen oder aber auch selbst, als 
Opfer einer solchen Tat. Dabei ist zu be-
achten, dass manche Menschen eher Op-
fer solcher krimineller Akten werden als 
andere. 
Der Infra-Penal Crime besteht aus 12 
Items, die auf einer 5-stufigen Skala von 
„nie“ bis „immer“ bewertet werden können. 
Ziel dieses Fragebogens ist es, herauszu-
finden, ob und wie oft Menschen Opfer 
verschiedener öffentlicher Straftaten wer-
den, beziehungsweise wie oft in der nähe-
ren Umgebung des eigenen Zuhauses 
verschiedene Delikte und Eigentumsbe-
schädigungen stattfinden. 
Der IPC ist dabei in zwei Teile zu teilen: 
Die ersten 6 Items beziehen sich auf die 
Person selbst, ob und wie oft sie Opfer 
verschiedener Straftaten werden, bei-
spielsweise ob ihnen Schläge angedroht, 
sie angepöbelt, beleidigt oder bedroht 
werden. 
Die letzten 6 Items hingegen beziehen 
sich eher auf Menschen in der Umgebung, 
beispielsweise Berichte über Personen 
aus der Wohngegend die Opfer einer 
Straftat wurden, oder aber auch Eigen-
tumsbeschädigung in der näheren Umge-
bung des eigenen Zuhauses. 
 
F) FRAGEBOGEN ZUR VIKTIMISIERUNG: 
Dieser Fragebogen dient dazu, herauszu-
finden, ob einer der Teilnehmer in den 
letzten fünf Jahren Opfer eines Verbre-
chens wurde, zum Beispiel, ob einer der 
Personen der Wagen oder die Handta-
sche, beziehungsweise der Geldbeutel 
gestohlen wurde.  
Insgesamt besteht der Fragebogen aus 16 
Items, die jeweils mit „ja“ oder „nein“ be-
antwortet werden sollten. Die Hälfte der 

Items bezieht sich auf die Teilnehmer 
selbst, die andere Hälfte beinhaltet die 
gleichen Fragen, allerdings auf Personen 
aus dem näheren Umfeld bezogen; bei-
spielsweise nähere Verwandte, gute 
Freunde und ähnliches. 
Ziel ist es, herauszufinden, ob die Tatsa-
che, dass man in den letzten fünf Jahren 
Opfer eines Verbrechens wurde, bezie-
hungsweise, dass man eine Person kennt 
die Opfer einer Straftat wurde, eine Aus-
wirkung auf die Einstellung gegenüber 
Kriminalität und Viktimisierung hat. 
 
G) EINSCHÄTZUNG ÜBER HÄUFIGKEITEN BE-

STIMMTER STRAFTATEN 
Die Teilnehmer sollen bei diesem Frage-
bogen Schätzungen dazu abgeben, wie 
oft verschiedene Straftaten in ihrem Land 
oder ihrer Region innerhalb eines Jahres  
begangen werden. Angegeben wurden 13 
verschiedene Delikte, unter anderem Ver-
gewaltigung, Mord, Korruption, Entführung 
und viele andere. 
Dieser Fragebogen soll dazu dienen, her-
auszufinden, ob die Teilnehmer dazu nei-
gen, bei solchen Schätzungen zu über- 
beziehungsweise untertreiben oder ob sie 
wirklich  eine ungefähre Vorstellung der 
Anzahl von Delikten haben. 
Dieser letzte Teil wurde jedoch nicht in der 
Auswertung berücksichtigt, da die ange-
gebenen Werte zu stark voneinander ab-
wichen. Interessant waren nur die indivi-
duellen Angaben, die oft sehr unrealistisch 
waren. 

Durchführung 

Beim Crime-related Worry Questionnaire 
achteten wir darauf, dass wir uns mit den 
Testitems beschäftigten, die sich ähnlich 
waren also homogen. 
Was den STAI anbelangt wurden die ne-
gativen Items umgepolt und die Reliabilität 
nach der split-half gerechnet. 
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Auch beim Infra-Penal Crime haben wir 
Änderungen durchgeführt. Wir erstellten, 
wie bereits erklärt wurde, nämlich zwei 
Skalen welche hoch reliabel sind. Die eine 
Skala beinhaltet die Items 2 bis 6 und die 
zweite Skala enthält Items 7 bis 11. 
Die meiste Zeit beanspruchte somit das 
Gestalten und Umgestalten sowie auch 
die Erweiterung des gesamten Fragebo-
gens. 
Als Stichprobe benutzten wir 91 Studen-
ten/Innen des ersten und dritten Semes-
ters des Bachelorstudienganges in Psy-
chologie der Universität Luxemburg. 
Die erhobenen Daten wurden dann zur 
Enkodierung untereinander gerecht aufge-
teilt. Die Werte der Probanden wurden in 
eine Excel-Tabelle eingegeben und an-
schließend dem SPSS-Program unterzo-
gen. Des Weiteren wurden dann die ein-
zelnen Korrelationen berechnet und die 
Gütekriterien näher betrachtet. 
Anschließend wurden die einzelnen Tabel-
len erstellt welche die wichtigsten Werte 
enthalten; Mittelwert, Standardabweichung 
und die Korrelationskoeffizienten. 

Ergebnisse 

Eigenschaften der Crime- related 
Worry Scale 

Anhand einer Hauptachsenanalyse mit 
Varimax Rotation wurde ein homogener 
Faktor aus einer Liste von 19 aufgrund 
theoretischer Annahmen formulierten 
Items extrahiert. Die Items haben einen 
Wertebereich von (1) „trifft überhaupt nicht 
zu“ bis (5) „trifft voll und ganz zu“. 

In Tabelle 2 werden Mittelwert und Stan-
dardabweichung einerseits und die Trenn-
schärfe andererseits dargestellt.  
Der Mittelwert schwankt zwischen 1.34 
und 2.18. Dies bedeutet, dass die Mehr-
heit sich für die zweite Antwortmöglichkeit 
entschieden hatte. Die entsprechenden 
Aussagen trafen somit nicht auf sie zu. 
Dies führte außerdem dazu, dass man ei-
ne Linksverteilung feststellen konnte. In 
anderen Worten kann man sagen, dass 
die Probanden sich nur wenig Sorgen 
über Kriminalität und Viktimisierung ma-
chen. 
Die Trennschärfe die dazu dient, alle 
Items zu identifizieren die hoch mit dem-
selben Kriterium korrelieren und sichert, 
dass sie auch dasselbe Merkmal messen, 
wird in der letzten Tabelle dargestellt. Sie 
wird ermittelt durch die Korrelation von 
Itemscore und Testscore. In den meisten 
Fällen war die Trennschärfe hoch; zum 
Beispiel für das Item 2 beobachten wir  
 

 
Tabelle 2 

  M SD rit 

1. Ich mache mir darüber Sorgen, Opfer eines Verbrechens zu wer-
den 

2.03 0.89 0.69 

2. Ich sorge mich darüber, dass jemand mir Schaden zufügt 2.18 0.91 0.70 
3. Ich mache mir Sorgen, dass einige Leute in meiner Nachbarschaft 

vorhaben könnten, mir, meiner Familie oder meinem Besitz zu 
schaden 

1.43 0.72 0.46 

4. Ich lebe in einem Gefühl der Unsicherheit 1.81 0.98 0.60 
5. Alles in allem lebe ich in ständiger Sorge über Verbrechen 1.45 0.73 0.86 
6. Im Alltag fühle ich mich oft unsicher 1.99 0.96 0.51 
7. Ich sorge mich zu jeder Tageszeit über Verbrechen 1.34 0.56 0.70 
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8. Wenn ich aus dem Haus gehe, mache ich mir Sorgen darüber, 
dass ich Opfer eines Verbrechens werden könnte 

1.63 0.77 0.59 

9. In meinem alltäglichen Leben fühle ich mich sicher 2.04 0.97 0.38 
10. Ich denke oft daran, dass ich Opfer eines Verbrechens werden 

könnte 
1.73 0.80 0.75 

eine Trennschärfe von rit = .70 und für 
Item 5 sogar rit = .86. Diese hohe Trenn-
schärfe deutet also daraufhin, dass es ei-
ne hohe Reliabilität der Items hin. 
 
Tabelle 3: 

 M SD α 

CR 17.63 5.82 .88 

Berechnung der Validität der crime-
related worry scale 

Zur Berechnung der Konstruktvalidität der 
crime-related worry scale wurden die Kor-
relationen von Cr mit dem PSWQ sowie 
dem STAI berechnet. Beide Korrelationen 
ergaben hoch-signifikante Resultate (für 
PSWQ r = .49 und für STAI  r = .64), was 
wiederum als Beleg für die 
Konstruktvalidität des Cr spricht. 
Die Kriteriumsvalidität ihrerseits wurde an-
hand der Korrelationen von Cr mit Pic so-
wie Hic berechnet, wobei man feststellte, 
dass die Korrelation von der crime related 
worry scale mit Pic einen signifikanten 
Wert von r = .43, was die 
Kriteriumsvalidität belegt. Andererseits 
ergab die Berechnung der Korrelation von 
Cr mit Hic kein signifikantes Resultat r = 
.17. Diese beiden Korrelationen lassen da-
rauf schließen, dass Sorge über 
Viktimisierung sich also eher aus der Ge-
fährdung der eigenen Person zu ergeben 
scheint, als durch die Einschätzung der 
Gefährlichkeit der eigenen Wohngegend.  
 
ZUR ERLÄUTERUNG VON PIC UND HIC 
Pic steht für personal infra penal crime. Er 
umfasst alle Items die sich mit dem befas-
sen, was einem persönlich passiert ist. 

Hic steht für household infra penal crime 
und betrifft die Items, die darauf beruhen, 
was in der umliegenden Gegend passiert 
ist. 
 
 
Tabelle 4: 

  PSWQ STAI Pic Hic 

Cr r = .49* r = .64* r = .43* r = .17 

* p<= .01 
 
Des Weiteren wurde ein t-Test durchge-
führt, um die Zusammenhänge zu krimi-
neller Vikitimisierung zu verdeutlichen und 
gegebenenfalls die Kriteriumsvalidität zu 
untermauern. So wurde also als weiterer 
Hinweis für Kriteriumsvalidität ermittelt, ob 
tatsächliche kriminelle Viktimisierung ei-
nen Einfluss auf die Sorgen über Krimina-
lität ausübt. Weiter wurde untersucht, ob 
die Viktimisierung einer Person aus dem 
näheren Umfeld sich auf Sorgen über 
Viktimisierung auswirkt. Zur Messung der 
Viktimisierung wurden drei Kategorien an-
gewendet: Anwendung oder Androhung 
von Gewalt, Diebstahl und Angriffe in der 
Öffentlichkeit. Die Teilnehmer wurden da-
nach befragt, ob sie eines oder mehrere 
solcher Ereignisse in den letzten fünf Jah-
ren durchlebt haben. Hierzu wurden zwei 
t-Tests berechnet, die ermitteln sollten, ob 
sich die Mittelwerte in Cr über die Gruppen 
„viktimisiert“ und „nicht-viktimisiert“ unter-
scheiden. In beiden Fällen konnten keine 
signifikanten Mittelwertsunterschiede er-
mittelt werden. 
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Persönliche Viktimisierung 

  
 M SD t            df 
JA 1.82 0.70 0.51*     
NEIN 1.75 0.52             88 
    

Viktimisierung einer Person aus dem  
näheren Umfeld 

 
     M SD t            df 
JA 1.81 0.60 0.96*             
NEIN 1.69 0.54             88 

*n.s.     
Diese beiden Items wurden zusammenge-
setzt aus den einzelnen Fragen zur 
Viktimisierung. 

Es folgen die Korrelationen zwischen 
den verschiedenen Items der Medien 
und der crime-related worry scale (cr). 

Bei den Items med3 und med5 gibt es ei-
nen positiven Zusammenhang, da r gegen 
1 geht; wenngleich dieser Wert auch nicht 
gerade sehr hoch ist. Der Wert beträgt .40. 
Diese beiden Items teilen sich 16% ge-
meinsame Varianz. Dieses Ergebnis ist 
hoch signifikant, da p< .01. Also ist dieser 
Zusammenhang nicht zufällig entstanden 
und korreliert in statistisch bedeutsamer 
Weise. Die Alphafehlerwahrscheinlichkeit 
liegt somit unter 1%. 
Der Zusammenhang zwischen med3 und 
cr ist positiv, da r =.29 beträgt. Sie teilen 
sich 9% gemeinsamer Varianz. Wiederum 
ist es hochsignifikant, da p<.01 (p=.005). 
Dieser Zusammenhang ist systematisch. 
Die Alphafehlerwahrscheinlichkeit liegt 
wiederum unter 1%. 
Die Korrelation zwischen med5 und cr be-
sagt, dass es einen positiven Zusammen-
hang gibt (r =.37). Sie teilen sich 14% ge-
meinsame Varianz. Der Zusammenhang 
ist hoch signifikant, da p< .01. Der Zufall 
hat diesem Ergebnis also nicht nachgehol-

fen und auch die Alphafehlerwahrschein-
lichkeit liegt wiederum unter 1%. 
Der nächste Zusammenhang ist zufällig 
entstanden, da die Alphafehlerwahr-
scheinlichkeit weit über 5% liegt und auch 
der Zusammenhang Richtung 0 geht (r 
=.13); somit gibt es keinen richtigen Zu-
sammenhang zwischen med6 und cr. 

Interpretation der Ergebnisse 

Es lässt sich sagen, dass die Crime 
Related Worry Scale (CR) reliabel ist, mit 
einem  α-Wert von .88 (Cronbach’s Al-
pha). 
Item- und Skalenanalysen haben also er-
geben, dass die hier vorgestellte Skala zur 
Erfassung von Sorgen über Kriminalität 
und Viktimisierung gute messtechnische 
Eigenschaften aufweist. Sie kann dem-
nach als zuverlässig befunden werden.  
Weiter lassen die hohen Korrelationswerte 
der Skala zu den Instrumenten STAI und 
PSWQ auf gute Konstruktvalidität schlie-
ßen. Es konnte ebenfalls ein starker Zu-
sammenhang der Skala mit persönlicher 
„infra-penaler“ Viktimisierung, anhand des 
t-Tests, nachgewiesen werden, was als 
Hinweis für gute Kriteriumsvalidität gedeu-
tet werden kann.  
Die hoch-signifikante Korrelation zwischen 
CR und Pic lässt uns schließen, dass die 
tatsächliche persönliche Viktimisierung 
von Menschen (Beleidigung, Bedrohung, 
Aggressionen auf offener Strasse) die 
Sorge um Kriminalität erheblich erhöht.   
Jedoch hat die Viktimisierung in ihrem nä-
heren Lebensraum keinen weiteren Ein-
fluss auf das Gedankenmachen selbst 
einmal Opfer werden zu können, was die 
nicht signifikante Korrelation zwischen CR 
und Hic bestätigt. 
Der Zusammenhang zu der Einschätzung 
krimineller Tätigkeiten in der Wohngegend 
war aber gering – Sorge über 
Viktimisierung scheint sich also eher aus 
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der subjektiven Gefährdung der eigenen 
Person zu ergeben, als durch die Ein-
schätzung der Gefährlichkeit der eigenen 
Wohngegend. Es konnte weiter kein Un-
terschied zwischen den Gruppen kriminell 
viktimisierter und nicht-viktimisierter Be-
fragter bezüglich ihres respektiven Aus-
maßes der Sorge festgestellt werden. 
Sorge über Viktimisierung scheint dem-
nach eher durch Erlebnisse  ausgelöst zu 
werden, welche sich durch im Alltag ge-
häufte Viktimisierungserfahrungen aus-
zeichnen, die aber aufgrund ihrer Schwere 
nicht direkt strafrechtlich geahndet wer-
den. 
Es bleibt zu sagen, dass die Befragten 
aus der Stichprobe sich im Allgemeinen 
wenig Sorgen über Kriminalität oder 
Viktimisierung machen. Da hier eine sehr 
homogene Stichprobe verwendet wurde, 
wären weitere Studien, welche die An-
wendbarkeit und externale Validität des 
Instrumentes bei anderen Populationen 
prüfen sehr interessant. 
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Den Einfluss sozialer Aspekte der Laborsituation – in Abhängigkeit vom Geschlecht der 
Untersuchungsperson – auf experimentell charakterisiertes Schmerzerleben- und verhal-
ten zu untersuchen, war Ziel der vorliegenden Studie. Um zu prüfen, ob die soziale Natur 
der Untersuchungssituation, unabhängig vom Versuchsleiter, schmerzbezogene Empfin-
dungsberichte und Schmerzverhalten modulieren kann, führten wir Schmerzempfindlich-
keitsprüfungen in unterschiedlichen sozialen Situationen (d.h. allein oder in Anwesenheit 
einer fremden bzw. relevanten Bezugsperson) durch. Wir nahmen dabei an, dass die An-
wesenheit einer weiteren zu untersuchenden Person die gesamte Untersuchungssituation 
weniger befremdlich und beängstigend erscheinen lassen würde, dass sogar in Präsenz 
einer relevanten Bezugsperson, dieser soziale Unterstützungseffekt noch stärker ausge-
prägt sei, und somit die Schmerzunempfindlichkeit der Probanden sich erhöhen würde. An  
der Studie nahmen N = 42 gesunde Probanden (im Geschlechtsverhältnis von 1:1) im Al-
ter von 18 bis 50 Jahren teil. Um mögliche Versuchsleitereffekte zu kontrollieren wurden 
alle Versuchspaare sowie männliche Probanden von weiblichen Versuchsleitern getestet, 
während die Testung  der sieben weiblichen Probanden von einem männlichen Versuchs-
leiter durchgeführt wurde. Zur Operationalisierung der Schmerzempfindlichkeit haben wir 
uns des Kälte-Druck-Tests (KDT) bedient, bei dem die Probanden ihre Hand in Eiswasser 
eintauchten, bis die individuelle Toleranzschwelle erreicht war. Als Schmerzempfindlich-
keitsparameter wurden erfasst: Schmerzschwelle (Latenz bis zum Auftreten einer 
Schmerzempfindung), Schmerztoleranzschwelle (Latenz bis zum Herausziehen der Hand) 
und Schmerzintensität (die auf einer visuellen Analogskala mit verbaler Verankerung der 
Endpunkte eingeschätzte Intensität der durch den KDT ausgelösten Schmerzempfindung). 
Des Weiteren wurde zur differenzierteren Beschreibung sensorischer und affektiver 
Merkmale der subjektiv wahrgenommenen Schmerzen und als potenzielle Kontrollvariab-
len die Schmerzempfindungsskalen (SES) verwendet. Zur Erfassung eventuell verhaltens-
regulierender (d.h. aktivierender bzw. hemmender) emotionaler Reaktionen im Rahmen 
der Testsituation wurden die BIS/BAS-Skalen verwendet. Insgesamt betrachtet deuten 
unsere Ergebnisse zumindest tendenziell darauf hin, dass die in der Literatur beschriebe-
nen „Versuchsleitereffekte“ nicht allein auf Personenmerkmale des Versuchsleiters, son-
dern eher auf das Gesamtsetting der experimentellen Situation und dessen Wechselwir-
kung mit Motiven und aktuellen Gefühlen der Versuchsperson zurückzuführen sind. 
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Einleitung 

In unserem Experimentalpraktikum haben 
wir uns mit der Frage befasst, inwieweit 
sich das Geschlecht und die soziale Situa-
tion auf die Schmerzsensibilität auswirken.  
Das Ziel unserer Studie bestand somit da-
rin, den Einfluss sozialer Aspekte der La-
borsituation – in Abhängigkeit vom Ge-
schlecht der Versuchsperson – auf 
experimentell charakterisiertes Schmerz-
erleben und -verhalten zu untersuchen. 
Bereits in einer Studie von Kállai et.al. 
(2004) wurden die Auswirkungen be-
stimmter Attribute der Versuchsleiter auf 
die Schmerzwahrnehmung der Probanden 
erfasst. Ziel dieser Studie war es heraus-
zufinden, wie sich der Status (hoch vs. 
niedrig) und das Geschlecht der Versuchs-
leiter auf das Schmerzerleben der Pro-
banden auswirken. Die Ergebnisse zeig-
ten signifikante Unterschiede was den 
Status betrifft. Die Probanden hielten den 
Schmerz länger aus bei Versuchsleitern 
mit höherem Status als bei solchen mit 
niedrigerem Status. Desweiteren war die 
Schmerztoleranz höher, wenn das Ge-
schlecht der Versuchsleiter nicht das glei-
che war als das der Probanden. Effekte 
auf die Schmerzschwelle und die 
Schmerzintensität blieben jedoch aus. 
Daher handelt es sich wohl weniger um 
eine wahrnehmungsbezogene Verände-
rung des Schmerzerlebens, als vielmehr 
um eine – durch soziale Rollenerwartun-
gen bedingte – Veränderung des 
Schmerzausdrucks. So scheint es, dass 
die Probanden die Versuchsleiter des an-
deren Geschlechts durch eine hohe 
Schmerztoleranz beeindrucken wollten 
und den Versuchsleitern höheren Status 
mehr Autorität und dem Experiment eine 
höhere Wichtigkeit zusprachen. Solche 
Befunde aus (quasi-)experimentellen Stu-
dien zu so genannten Versuchsleitereffek-

ten, die zeigen, dass Merkmale des Ver-
suchsleiters, wie Geschlecht, Berufsstatus 
(Kállai et al., 2004) und Attraktivität (Levi-
ne & De Simone, 1991) die subjektive 
Einschätzung und insbesondere die Tole-
ranz von Schmerzen beeinflussen können, 
haben uns dazu bewegt die Schmerzsen-
sibilität in verschiedenen sozialen Laborsi-
tuationen zu erfassen. Um herauszufinden 
ob die soziale Natur der Untersuchungssi-
tuation schmerzbezogene Empfindungs-
berichte und das Schmerzverhalten ver-
ändern kann, haben wir Schmerzempfind-
lichkeitsprüfungen in unterschiedlichen 
sozialen Laborsettings durchgeführt: die 
Testung der Versuchsperson in Abwesen-
heit einer anderen Person (allein), in An-
wesenheit einer relevanten Bezugsperson 
oder einer fremden / neutralen Person.  
Des Weiteren haben wir Erhebungen mit-
tels Fragebogen durchgeführt, sowie den 
systolischen und den diastolischen Blut-
druck und den Puls vor und nach der Tes-
tung aufgezeichnet. Die Fragebögen setz-
ten sich aus der Schmerzempfindungs-
skala (SES; Geissner, 1996) und den 
BIS/BAS-Skalen (Carver & White, 1994) 
zusammen.  
Die erste unabhängige Variable war das 
soziale Laborsetting, mit drei Modalitäten 
d.h. das Setting mit nur einem Probanden, 
mit zwei neutralen Personen und mit ei-
nem Paar als Versuchspersonen. Eine 
zweite unabhängige Variable die erfasst 
wurde, war das Geschlecht der Proban-
den. Die Schmerzsensibilität mit ihren drei 
Stufen Schmerzschwelle, Schmerztole-
ranz und Schmerzintensität fungierte als 
abhängige Variable. Als Hypothese nah-
men wir an, dass die experimentelle Situa-
tion einen Einfluss auf die Schmerzemp-
findlichkeit der Versuchspersonen hat, in 
die Richtung, dass sie am höchsten ist bei 
den Probanden, die allein getestet wer-
den, dann bei den zwei neutralen Perso-
nen abfällt und bei den Paaren das 
Schmerzempfinden am niedrigsten ist. Wir 
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gingen davon aus, dass die Anwesenheit 
einer weiteren Testperson die gesamte 
Untersuchungssituation weniger befremd-
lich und somit weniger beängstigend er-
scheinen lassen würde, und so die 
Tolerierbarkeit von Schmerz erhöhen wür-
de. In Präsenz einer relevanten Bezugs-
person sollte dieser soziale Unterstüt-
zungseffekt noch stärker ausgeprägt sein. 
Die zweite Hypothese, bezüglich des Ge-
schlechts, bestand aus der Annahme, 
dass die Männer eine niedrigere 
Schmerzsensibilität unter allen drei Situa-
tionen aufzeigen würden als das weibliche 
Geschlecht.  

Methode  

Versuchspersonen (Stichprobenbe-
schreibung) 

Im Rahmen unseres Experimentes zur Er-
forschung von Schmerzsensibilität, wur-
den N = 42 Versuchspersonen im Ge-
schlechtsverhältnis von 1:1 untersucht. 
Die Stichprobengröße wurde im Vorfeld 
festgelegt, um mit einer Teststärke von 
80%, einen mittleren Effekt ausmachen zu 
können. Das Alter der getesteten Perso-
nen variierte zwischen 18 und 50 Jahren, 
wobei der Altersmedian bei 20 Jahren lag. 
Die meisten Versuchspersonen waren 
Studierende der Universität Luxemburg. 
Die restlichen Teilnehmer/innen waren 
Bekannte und Verwandte der Untersu-
chungsleiter, wobei darauf geachtet wur-
de, dass niemand von einer vertrauten 
Person getestet wurde. Zur Rekrutierung 
der Versuchpersonen wurden 
Psychologiestudierende des ersten Se-
mesters während einer Vorlesung auf das 
Experiment aufmerksam gemacht. Außer-
dem basierte unsere Rekrutierung auf 
persönliche Nachfragen an der Universität 
und im Bekanntenkreis.  Zur Teilnahme 
am Experiment wurden keine besonderen 

Auswahlkriterien benötigt. Die 
Versuchpersonen mussten volljährig und 
physisch / psychisch gesund sein. Zur Be-
stätigung dieser Eigenschaften mussten 
die Teilnehmer einen Anamnesebogen 
ausfüllen und eine Einverständniserklä-
rung unterzeichnen. Mit Hilfe des Anam-
nesebogens konnten wir eine Reihe von 
Krankheiten ausschließen, die während 
des Experiments, zu unerwünschten kör-
perlichen Reaktionen hätten führen oder 
einen Einfluss auf die Schmerzsensibilität 
hätten haben können. Die Einverständnis-
erklärung sicherte die Untersuchungsleiter 
rechtlich ab und bevollmächtigt sie, die er-
hobenen Daten zu wissenschaftlichen 
Zwecken zu verwenden.  

Untersuchungsmaterial und Durch-
führung 

Zur Untersuchung der Schmerzsensibilität 
wurde der Kälte-Druck-Test (KDT; Wolf & 
Hardy, 1941) eingesetzt. Dieser Test be-
steht aus zwei Wasserbehältern und einer 
Kühleinheit, die durch zwei verschiedene 
Schaltkreise miteinander verbunden sind. 
Das Wasser im ersten Behälter wurde mit 
einem wasserdichten Heizstab auf 32 °C 
erhitzt. Die Kühleinheit konnte das Wasser 
im zweiten Behälter auf 5 °C abkühlen. 
Die Schmerzsensibilität wurde ausschließ-
lich an der nichtdominanten Hand der 
Versuchspersonen gemessen. Dazu 
tauchten die Probanden ihre Hand zuerst 
für 2 Minuten in einen Behälter mit ca. 
32 °C warmen Wasser (Adaptationstem-
peratur). Dieser Vorgang diente dazu, die 
Umgebungstemperatur auszugleichen, um 
damit die individuellen Werte besser ver-
gleichen zu können. Anschließend tauch-
ten die Probanden ihre Hand in ein zwei-
tes Wasserbecken, das auf ca. 5 °C 
gekühlt war. Vor und nach der Testung 
wurden den Versuchspersonen der systo-
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lische und der diastolische Blutdruck, so-
wie der Puls gemessen. 
Nun konnten drei verschiedene Schmerz-
parameter (abhängige Variable) erfasst 
werden:  
a) die Schmerzschwelle, die Latenz bis zu 

Auftreten der ersten Schmerzempfin-
dung,  

b) die Schmerztoleranz, die Latenz bis 
zum Herausziehen der Hand, und  

c) die Schmerzintensität, die Intensität 
der durch den KDT ausgelöste 
Schmerzempfindung.  

Die Schmerzschwelle sowie die Schmerz-
toleranz wurden mit Hilfe einer Stoppuhr 
gemessen. Die Schmerzintensität dage-
gen wurde über eine visuelle Analogskala, 
mit verbaler Verankerung der Endpunkte 
(0 = kein u. 100 = maximal vorstellbarer 
Schmerz) eingeschätzt. Während der 
Messung der Schmerzschwelle und -
toleranz wurde den Versuchspersonen 
etwa alle 20 Sekunden die bereits verstri-
chene Zeit mitgeteilt. Dieser Vorgang soll-
te den kompetitiven Charakter der Testsi-
tuation zunehmend erhöhen. Die Cutoff-
Zeit wurde bei 5 Minuten im Eiswasserbe-
cken festgelegt. Nach der Erfassung der 
Schmerzintensität wurde erneut der Blut-
druck der Probanden gemessen. Zur diffe-
renzierteren Beschreibung affektiver und 
sensorischer Merkmale der subjektiven 
Schmerzwahrnehmung und als potenzielle 
Kontrollvariable wurde den Versuchsper-
sonen die Schmerzempfindungsskala 
(SES) von Geissner & Schulte (1996) vor-
gelegt. Mit Hilfe von 24 Items ist es der 
Versuchsperson möglich, ihren Schmerz 
detailliert zu beschreiben. Der erste Teil 
der Skala (Teil A) ist der Beschreibung af-
fektiver Merkmale der Schmerzempfin-
dung zugedacht. Der zweite Teil (Teil B) 
beschreibt die sensorischen Merkmale, 
unterteilt in Rhythmizität, Lokalisierung 
und Temperatur. Zur Erfassung eventuell 
verhaltensregulierender (d.h. aktivierender 
bzw. hemmender) emotionaler Reaktionen 

im Rahmen der Testsituation wurden die 
BIS/BAS-Skala (Carver & White, 1994) 
verwendet.  Diese Skala wurde den Ver-
suchspersonen in der Originalfassung 
vorgelegt (d.h. auf Englisch) und umfasste 
ebenfalls 24 Items.   

Versuchsplan und Auswertung 

Die Studie basiert auf einem 2×3-
Versuchsdesign mit der dreistufigen un-
abhängigen Variable „soziales Setting“ 
und der zweiten unabhängigen Variable 
„Geschlecht“. Der Faktor „soziales Setting“ 
wurde in drei unterschiedliche Experimen-
talsituationen unterteilt  und durchgeführt: 
1) Schmerzempfindlichkeitsprüfung in 

Abwesenheit anderer Proband(inn)en,  
2) in Anwesenheit einer fremden, neutra-

len Versuchsperson, und  
3) in Anwesenheit des/der Lebenspart-

ners/in.  
Wie bereits erwähnt, wurden im Ganzen 
42 Personen getestet. Unter Bedingung 
(1) wurden 7 Frauen von einem männli-
chen Versuchsleiter und 7 Männer jeweils 
von einem weiblichen Versuchsleiter ge-
testet. Unter Bedingung (2) wurden 14 
neutrale Personen gemischtgeschlechtlich 
gepaart und unter Bedingung (3) wurden 7 
heterosexuelle Paare getestet. Um 
Versuchleitereffekte zu kontrollieren, wur-
den alle Paare von Versuchleiterinnen ge-
testet. Die Zuordnung der Paarmitglieder 
zu der Testfolge erfolgte randomisiert und 
war hinsichtlich des Faktors Geschlecht 
gleich verteilt. 

Ergebnisse 

Korrelationsanalysen 

Um die Beziehung zwischen den erhobe-
nen statistischen Variablen zu untersu-
chen, wurden diese miteinander korreliert. 
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Da die Fragebogendaten (SES  und BIS/BAS-Skalen) Ordinalskalenniveau auf- 
 
 
Tabelle 1  Korrelationsanalysen 

 Toleranz SES lok.Eindring. SES temp. Verhaltensinhalt 

Bd syst. pre rs = -.32  P = .04 rs = -.35, P = .02  rs = -.38, P = .01 

Bd syst. post rs = .40, P = .01 rs = -.39, P = .01  rs = -.35, P = .02 

Bd diast. pre   rs = -.36, P = .02 rs = -.32  P = .04 

Bd diast. post  rs = -.32  P = .04 rs = -.37, P = .02 rs = -.34, P = .03 

 
 
weisen, benutzten wir  in unserem Expe-
riment zur Untersuchung der Schmerz-
sensibilität den Rangkorrelationskoeffi-
zienten nach Spearman, der ein para-
meterfreies Maß für die Korrelation ist. 
Das heißt, er misst wie gut eine beliebige 
monotone Funktion den Zusammenhang 
zwischen zwei Variablen beschreiben 
kann, ohne irgendwelche Annahmen über 
die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Va-
riablen zu machen. 
Die Schmerzschwelle korrelierte interes-
santerweise weder mit der Schmerztole-
ranz, noch mit der Schmerzintensität, son-
dern nur tendenziell mit rhythmischen 
Aspekten der Schmerzempfindung (rs = 
.28; P = .07) (vgl. Tabelle 2). Die 
Schmerztoleranz korrelierte jedoch negativ 
mit der Schmerzintensität (rs = -.32, P = 
.04), negativ mit den beiden SES-Skalen 
lokales Eindringen und Rhythmizität der 
Schmerzempfindung (rs = -.34, P = .02/ rs 
= -.38, P = .01), sowie negativ mit dem af-
fektiven Schmerzempfinden (rs = -.40, P = 
.01) und positiv mit dem systolischen Blut-
druck zu beiden Erhebungsmomenten (rs 
= .32, P = .04/ rs = .40, P = .01) (vgl. Ta-
belle 2). Die Schmerzintensität korrelierte 
positiv mit dem sensorischen Schmerz-
empfinden (rs = .35, P = .02) und mit der 
SES-Skala Temperaturempfindung (rs = 
.32, P = .04) (vgl. Tabelle 2). Außerdem 
zeigte sich, dass diastolischer und systoli-

scher Blutdruck zu beiden Erhebungszeit-
punkten negativ mit affektivem und senso-
rischem Schmerzerleben (durchschnittli-
che Rangkorrelation: rs = -.36; P = .01-
.10) korrelierten (vgl. Tabelle 1). Hiermit 
zeigte sich teilweise der oftmals in der Li-
teratur beschriebene Zusammenhang zwi-
schen kardiovaskulärem System und en-
dogener Schmerzregulierung (vgl. hierzu 
Bruehl & Chung, 2004) bestätigt. Außer-
dem stellten wir fest, dass ein hoher Blut-
druck, mit einer verstärkten Tendenz zur 
Verhaltensinhibition einhergeht (durch-
schnittliche Korrelation: rs = .35; P <.04) 
(vgl. Tabelle 1). 
Die kardiovaskulären Parameter unter-
schieden sich jedoch nicht signifikant zwi-
schen den einzelnen Untersuchungsbe-
dingungen (nicht näher beschrieben), so 
dass sie nicht als Moderatorvariablen für 
die nachfolgend dargestellten Befunde in 
Betracht kommen. Affektives und sensori-
sches Schmerzerleben waren beide posi-
tiv mit den beiden SES-Skalen lokales 
Eindringen und Temperaturempfinden (rs 
= .57, P = .00 und rs = .40, P = .01 sowie 
rs = .56, P = .00 und rs = .74, P = .00) 
(vgl. Tabelle 2) korreliert. Die beiden SES-
Skalen lokales Eindringen und Tempera-
turempfinden waren negativ mit dem Blut-
druck korreliert. Lokales Eindringen korre-
lierte negativ mit dem systolischen 
Blutdruck zu den beiden Erhebungsmo-



Godefroid, Hansen, Karp, Scheuren & Schweich: Geschlecht, Setting und Schmerzempfindung 

  42 

menten (rs = - .35, P = .02 bzw. rs = -.39, 
P = .01) und mit dem diastolischen Blut-
druck zu dem zweiten Erhebungsmoment 
(rs = -.32, P = .04). Das Temperaturemp-
finden korrelierte negativ mit dem diastoli-
schen Blutdruck zu den beiden Erhe-
bungsmomenten (rs = -.36, P = .02 bzw. rs 
= -.37, P = .02). Die BAS-Skala (entspricht 
Verhaltensaktivation) korrelierte negativ 
mit der Pulsfrequenz zu den beiden Erhe-
bungsmomenten (rs = -.40, P = .01 bzw. rs 
= -.33, P = .03), während die BIS-Skala 
(entspricht Verhaltensinhibition) negativ 
sowohl mit dem systolischen (rs = -.38, P 
= .01 bzw. rs = -.35, P = .02) als auch mit 
dem diastolischen (rs = -.32, P = .04 bzw. 
rs = -.34, P = .03) Blutdruck zu den beiden 

Erhebungsmomenten korrelierte (vgl. Ta-
belle 3). 

Zweifaktorielle Varianzanalysen 

Zur Datenauswertung wurde die Varianz-
analyse genutzt, um zu untersuchen, ob 
sich die Erwartungswerte der metrischen 
Zufallsvariablen in den verschiedenen 
Gruppen unterscheiden. Dabei wird getes-
tet ob die Varianz zwischen den Gruppen 
größer ist, als die Varianz innerhalb der 
Gruppen. So kann ermittelt werden, ob die 
untersuchten Gruppen sich signifikant un-
terscheiden oder nicht. Zu den Vorausset-
zungen der Varianzanalyse gehört die 

 
Tabelle 2  Korrelationsanalysen 

 Schwelle Intensität Tole-
ranz 

Sens. 
Empf. 

Aff. 
Empf. 

SES 
rythm. 

SES 
lok.Eindr. 

SES 
temp. 

BAS-
drive 

Schwelle      rs=-.28, 
P= .07 

   

Intensität   rs=-.32, 
P= .04 

 rs=.35, 
P= .02 

  rs=.32, 
P= .04 

 

Toleranz  rs=-.32, 
P= .04 

 rs=-.40,  
P= .01 

 rs=-.38, 
P= .01 

rs=-.34, 
P= .02 

  

Sens. 
Empf. 

  rs=-.40, 
P= .01 

   rs=.56, 
P= .00 

rs=.74, 
P= .00 

 

Aff. Empf.  rs=.35, 
P= .02 

    rs=.57, 
P= .00 

rs=.40, 
P= .01 

 

SES rythm. rs=-.28, 
P= .07 

 rs=-.38, 
P= .01 

      

SES lok. 
Eindr. 

  rs=-.34, 
P= .02 

rs=.56, 
P= .00 

rs=.57, 
P= .00 

    

SES temp. 
 

 rs=.32, 
P= .04 

 rs=.74, 
P= .00 

rs=.40, 
P= .01 

    

BAS-drive 
 

         

BAS-fun 
seek 

        rs=.38, 
P= .01 

BAS-
reward 
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Verh.akt.         rs=.65, 
P= .04 

Verh.inh. 
 

         

 
Tabelle 3  Korrelationsanalysen 

 BAS-fun 
seeking 

BAS-
reward 

Verh.akt. Verh. 
inh. 

Bd syst. 
pre 

Bd syst. 
post 

Bd diast. 
pre 

Bd diast. 
post 

Schwelle     rs = -.32,  
P = .04 

rs = -.40,  
P = .01 

  

Intensi-
tät 

    rs = -.35,  
P = .02 

rs = -.39,  
P = .01 

 rs = -.32,  
P = .04 

Toleranz       rs = -.36,  
P = .02 

rs = -.37,  
P = .02 

Sens. 
Empf. 

rs = -.38,  
P = .01 

 rs = -.65,  
P = .00 

     

Aff. 
Empf. 

 rs = -.36,  
P = .02 

rs = -.72,  
P = .00 

     

SES 
rythm. 

rs = -.36,  
P = .02 

 rs = -.79,  
P = .00 

     

SES lok. 
Eindr. 

rs = -.72,  
P = .00 

rs = -.79,  
P = .00 

      

SES 
temp. 

    rs = -.38,  
P = .01 

rs = -.35,  
P = .02 

rs = -.32,  
P = .04 

rs = -.34,  
P = .03 

BAS-
drive 

        

BAS-fun 
seek 

        

BAS-
reward 

        

Verh.akt. 
 

        

Verh.inh. 
 

        

 
 
Varianzhomogenität der Stichprobenvari-
ablen, welche über den Levene Test er-
mittelt werden kann.  
Nach Testung der drei abhängigen Variab-
len Schmerzschwelle (F = 1.40; p = .25), 
Schmerzintensität (F = .40; p = .85) und  
Schmerztoleranz (F = 1.42; p = .24) kann 

diese Voraussetzung als bestätigt ange-
nommen werden. Eine weitere Vorausset-
zung für den Gebrauch der Varianzanaly-
se ist die Normalverteilung der Daten. 
Dabei stellte sich heraus, dass die Daten 
zur abhängigen Variable Schmerzintensi-
tät annähernd normal verteilt waren, wo-
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gegen die Daten zu der Schmerzschwelle 
rechtsschief und die Daten zu der 
Schmerztoleranz linksschief verteilt waren. 
Doch auch nach der Symmetrisierung der 
Daten über die Potenzierung blieben die 
Ergebnisse annähernd gleich. Zusätzlich 
legten Monte-Carlo-Studien nahe, dass 
die Varianzanalyse bei einer relativ hohen 
Anzahl an Versuchspersonen gegen 
schiefe Verteilungen robust sei, weswe-
gen die Voraussetzungen für die Anwen-
dung der Varianzanalyse als gegeben an-
gesehen werden konnten.  
 
SCHMERZSCHWELLE ALS ABHÄNGIGE VARI-

ABLE ( N = 42) 
Die Varianzanalyse ergab weder signifi-
kante Haupteffekte (Geschlecht: P = .21; 
experimentelles Setting: P = .42)  noch ei-
nen signifikanten Interaktionseffekt (P = 
.84) unter Einbezug der abhängigen Vari-
able „Schmerzschwelle“.  
 
SCHMERZINTENSITÄT ALS ABHÄNGIGE VARI-

ABLE ( N = 42) 
Die experimentelle Situation ergab keinen 
signifikanten Haupteffekt (P = .79). Auch 
der Interaktionseffekt der beiden unab-
hängigen Variablen stellte sich als nicht 
signifikant (P = .14) heraus. Bei der unab-
hängigen Variable Geschlecht lässt sich 
jedoch tendenziell ein Unterschied an-
nehmen (P  = .08). Es scheint als bestehe 
eine Tendenz, dass Männer und Frauen 
sich in der empfundenen Schmerzintensi-

tät unterscheiden bei einer Effektstärke 

von ²= .41. Generell besteht die Ten-
denz, dass die weiblichen Probanden die 
Schmerzintensität 20% höher einschätz-
ten als die männlichen Probanden (55 ± 
19 vs. 44 ± 21 VAS-Einheiten; P = .08).  
 
SCHMERZTOLERANZ ALS ABHÄNGIGE VARI-

ABLE ( N = 42) 
Bei der Auswertung der Varianzanalyse 
mit der abhängigen Variable Schmerztole-
ranz (siehe Tabelle 4) fand sich ein sehr 
signifikanter Haupteffekt bezüglich der un-
abhängigen Variable Geschlecht (P = .01) 

bei einer Effektstärke von ²= .73.  
Die männlichen Versuchspersonen waren 
signifikant toleranter gegenüber Kälte-
schmerz als weibliche Versuchspersonen. 
Im Mittel hielten die Männer ihre Hand 3.7 
± 1.6 min (AM ± Standardabweichung) im 
Wasser. Der Mittelwert der Frauen dage-
gen lag bei 2.4 ± 1.6 min. Bei der experi-
mentellen Situation (P = .20 ) konnte je-
doch kein signifikanter Effekt gefunden 
werden.  
Dies könnte auf die niedrige Effektstärke 

(² = .32) zurückzuführen sein, denn de-
skriptiv (siehe Abb. 1) scheint die Ver-
suchssituation tendenziell einen Einfluss 
auf die Schmerztoleranz zu haben. Bei 
den männlichen Versuchspersonen 
scheint die Toleranz höher zu sein, wenn 
die Partnerin anwesend war. Bei den 

 
Tabelle 4  Univariate Varianzanalyse (AV: Schmerztoleranzschwelle) 

Quelle der Varianz 
 

Df 
 

Varianz 
 

F 
 

Sig. 
 

Partielles 2 
 

Beobachtete 
Teststärke 
 

Modell (korr.) 5 21522.29 2.23 .07 .24 .66 

Intercept 1 1390148.96 143.99** .00 .80 1.00 

Gender 1 68130.40 7.06** .01 .16 .73 
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Setting 2 15900.34 1.65 .21 .08 .32 

Gender * Setting 2 3840.19 .40 .68 .02 .11 

Fehler 36 9654.26     

Gesamt (korr.) 42 (41)      

weiblichen Probanden scheint es keinen 
Unterschied zwischen den beiden Situati-
onen «allein» und «Partner anwesend» zu 
geben. Jedoch scheint die Schmerztole-
ranz bei der Anwesenheit einer unbekann-
ten Person verringert zu sein. Es konnte 
schlussendlich auch kein signifikanter 
Interaktionseffekt (P = .67) gefunden wer-
den. 

Kovarianzanalyse 

Zusätzlich zu den Korrelationsberechnun-
gen und der varianzanalytischen Überprü-

fung unserer Variablen, haben wir uns der 
Kovarianzanalyse bedient um eine even-
tuell bis jetzt unerklärte Varianz aus unse-
ren bisherigen Ergebnissen herauszufil-
tern und auf diese Weise die 
Fehlervarianz der vorliegenden Resultate 
zu bereinigen. Da die abhängige Variable 
„sensorisches Schmerzerleben“ (die Werte 
wurden anhand der SES erhoben) am 
höchsten mit der Schmerztoleranz korre-
lierte, wurde erstere als Kontrollvariable 
zur Reduktion der Varianz bei der eigentli-
chen abhängigen Variable „Schmerztole-
ranz“ in die Überprüfung miteinbezogen. 
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Abb.1 Schmerztoleranzschwelle in Abhängigkeit von Geschlecht und sozialem  
Setting (Varianzanalyse) 
 
Die kovarianzanalytische Berechnung (vgl. 
Tabelle 5) zeigt, dass die Kovariate „sen-

sorisches Schmerzerleben“ auf der Ebene 
der Schmerztoleranz signifikant mit der 
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unabhängigen Variable Geschlecht (P = 
.07) korreliert und, zumindest in der Ten-
denz, einen leicht höheren Effekt bezüg-
lich sozialer Gestaltung des Laborsettings 

(P = .09) (vgl. Tabelle 4) ergibt. Die beo-
bachtete Effektstärke von 12 % (ŋ² = .12)  
ist zu gering um einen signifikanten Wert 
zu finden und eine höhere Teststärke wür- 

 
 
Tabelle 5  Ergebnisse der Kovarianzanalyse (AV: Schmerztoleranzschwelle; Kovariate: sen-
sorisches Schmerzerleben) 

Quelle der Varianz Df Varianz F Sig. Partielles 2 
Beobachtete 
Teststärke 

Model (korr.) 6 26482.40 3.13 .02 .35 .86 
Intercept 1 255584.87 30.19 .00 .46 1.000 
SES - sensorisch 1 51282.92 6.06 .02 .15 .67 
Gender 1 29453.22 3.48 .07 .09 .44 
Setting 2 21255.11 2.51 .09 .12 .47 
Gender * Setting 2 7881.07 .93 .40 .05 .20 
Fehler 35 8464.87     
Gesamt (korr.) 42 (41)      

 
 
 
de uns wahrscheinlich erlauben eine hö-
here Signifikanz zu finden. Mit Bezug auf 
die geringe Teststärke (47%) kann jedoch 
die entsprechende Nullhypothese nicht 
angenommen werden. 
Die deskriptivstatistische Analyse lässt bei 
der Kovarianzanalyse (siehe Abb. 2), ge-
nau wie bei der Varianzanalyse (vgl. Abb. 
2), – neben einem deutlichen Gender-
effekt bzgl. Schmerzsensibilität – ebenfalls 
einen Einfluss des sozialen Settings auf 
die (subjektive) Schmerztoleranzschwelle 
vermuten. Während unter Standardtest-
bedingungen (d.h. in Abwesenheit weite-
rer Testpersonen) kein Unterschied in der 
Schmerztoleranz zwischen beiden Ge-
schlechtern festzustellen war, zeigten 
Männer eine höhere Schmerztoleranz-
schwelle – im Vergleich zu den beiden 
anderen Bedingungen –, wenn sie mit ih-
rer Partnerin zusammen getestet wurden. 
Bei Frauen zeigte sich dagegen eine nied-
rigere Schmerztoleranzschwelle, wenn Sie 
in Anwesenheit einer fremden Versuchs-
person getestet wurden, im Vergleich zur 

Standard- und Partnerbedingung (siehe 
Abb. 2). 

Diskussion 

Gendereffekte 

In Einklang mit bisherigen Forschungsbe-
funden (vgl. etwa Kállai et al., 2004) wurde 
in unserer Studie ein signifikanter Ge-
schlechtsunterschied hinsichtlich der 
Schmerztoleranz – nicht aber der 
Schmerzschwelle – nachgewiesen, wo-
nach Frauen den Schmerz weniger gut to-
lerierten als Männer.  Was die Schmerzin-
tensität anbelangt, so lässt sich anhand 
von unseren Ergebnissen sagen, dass 
weibliche Probanden in den experimentel-
len Situationen generell den Schmerz 20% 
intensiver erlebten als die männlichen 
Versuchspersonen. 
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Effekte durch das soziale  
Laborsetting 

Wenngleich die deskriptivstatistische Ana-
lyse darauf hindeutet und die Graphiken 
(Abb. 1 und 2) eine klare Linie zeigen, die 

nicht nur zufallsbedingt sein kann, konnten 
wir jedoch keinen signifikanten Effekt hin-
sichtlich unterschiedlicher sozialer Gestal-
tung des Testsettings feststellen und 
konnten unsere Hypothese, laut welcher 
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Abb. 2. Schmerztoleranzschwelle in Abhängigkeit von Geschlecht und sozialem Setting (un-
ter Einbezug der Kovariate: sensorisches Schmerzerleben) 
 
 
wir behaupteten, dass die Einschätzung 
von experimentellen Schmerzreizen durch 
den Faktor Geschlecht und das soziale 
Laborsetting beeinflusst werden würde, 
nicht bestätigen. Dieser Umstand ist je-
doch möglicherweise auf die geringe 
Teststärke zurückzuführen.  
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
insgesamt betrachtet, unsere Ergebnisse 
zumindest tendenziell darauf hin deuten, 
dass die in der Literatur beschriebenen 
„Versuchsleitereffekte“ möglicherweise 
nicht alleinig auf Personenmerkmale des 
Versuchsleiters (z.B. Erfahrungsstatus), 
sondern eher auf das Gesamtsetting (z.B. 
Gefühl der Sicherheit vermittelnde Test-
atmosphäre) und dessen Wechselwirkung 

mit Motiven und aktuellen Gefühlen der 
Versuchsperson zurückzuführen sind. So 
könnten die deskriptivstatistischen Befun-
de bspw. dadurch erklärt werden, dass 
Frauen sich in Anwesenheit einer fremden 
Person vielleicht eher verunsichert fühlen, 
während bei Männern im Beisein ihrer 
Partnerin möglicherweise 
Beschützerinstinkte aktiviert werden. 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass es in je-
der Hinsicht einen Versuch wert wäre, 
dasselbe Experiment mit einer größeren 
Anzahl von Versuchspersonen zu wieder-
holen, besonders da die beiden Graphiken 
(Abb. 1 und 2) die Schlussfolgerung zu-
lassen, dass eine klare Tendenz zu einem 
nachweisbaren Einfluss des sozialen Set-
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tings besonders auf die Schmerztoleranz 
besteht.  
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Können Narzissten vergeben? – Beeinflusst der Grad der 
Bindung die Bereitschaft des Narzissten partner-

schaftliche Normverletzung zu vergeben? 

Françoise Hufenbecher, Arne Kaiser, Jörg Wimpfheimer und Tanja Wingenbach  
 

Betreuung: Prof. Dr. Georges Steffgen 
 

 
 

Einleitung 

In jeder Partnerschaft, sei sie nun berufli-
cher, sexueller oder freundschaftlicher Na-
tur, sind u.a. Normen von gewisser Bedeu-
tung. Bei diesen partnerschaftsrelevanten 

Normen handelt es sich um ein im Voraus 
implizit oder explizit aufgestelltes und den 
Partnern meist bekanntes Regelwerk, wel-
ches definiert, was in der Partnerschaft er-
laubt ist respektive welches Verhalten vom 
Partner als illoyal oder untreu angesehen 
wird. Nicht selten kommt es allerdings in-
nerhalb von Beziehungen zu absichtlichen 

Diese Studie ergänzt publizierte Untersuchungen bezüglich der Auswirkung des Persön-
lichkeitsmerkmals Narzissmus und dem Grad der Bindung „commitment“ auf die abhängi-
ge Variable „forgiveness“ in einer Partnerschaft. Auf der Grundlage der publizierten Er-
gebnisse lässt sich die Hypothese schließen, dass eine hohe Narzissmusausprägung in 
schwachem „commitment“ zu mehr „forgiveness“ führt als bei starkem „commitment“.  
Die Stichprobe besteht aus 43 Männer und 129 Frauen (missing=1),  173 Personen im 
Ganzen (optimaler Stichprobenumfang: 172, α = 5%, β = 10%, mittlere Effektstärke η= 
.25). Zur Erfassung des „commitment“, des „Narzissmus“ und des „forgiveness“ wurden 
vier Versionen eines Fragebogens herangezogen; je zwei Versionen mit der positiven und 
der negativen „commitment“-Aufgabe um Reihenfolgeeffekten entgegen zu greifen. Hier-
bei wurde das Priming nach Foster und Campbell (2005) angewendet. Die 
Narzissmusausprägung wurde über 15 Items aus dem NPI Kurzversion von Raskin und 
Hall (1979) erfasst. Die Bereitschaft zum Vergeben wurde mit einer überarbeiteten TNTF-
Skala (Berry, Worthington, Parrott, O’Connor & Wade, 2001) und einer überarbeiteten 
TRIM-Skala (McCullough & Hoyt, 2002) gemessen. Zur statistischen Auswertung wurde 
eine 2x2 Faktorielle Varianzanalyse durchgeführt. 
Es stellen sich zwei Haupteffekte heraus: Zum einen führt eine hohe 
Narzissmusausprägung zu Rachegefühlen (F = 4.90, p < .05) und zum anderen trägt ein 
hoher Grad der Bindung in gewissen Situationen zum Vergeben bei (F = 4.0, p<.05). Der 
Interaktionseffekt zeigt, dass eine hohe Narzissmusausprägung in starkem „commitment“ 
zu weniger Rückzug, also zu mehr Vergeben führt als in schwachem „commitment“ (F = 
5.59, p < .05), was unserer Hypothese widerspricht. Somit lässt sich schlussfolgern, dass 
„Narzissmus“ und „commitment“ einen Einfluss auf „forgiveness“ haben. Vor allem verge-
ben Narzissten in starkem „commitment“ mehr als Personen mit niedriger 
Narzissmusausprägung. Dies kann durch die Resistenz des Narzissten gegenüber Zweifel 
an seiner Partnerschaft erklärt werden. 
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und nicht absichtlichen Verletzungen die-
ser partnerschaftsrelevanten Normen. 
Diese Normverletzungen seitens eines 
Partners führen dann zu Reaktionen des 
Anderen, welche, je nach Art und Schwere 
des Übertritts und je nach Persönlichkeit 
und Sichtweise des Verletzten, aus Ahn-
dung oder Racheakten gegen den Misse-
täter, Ignorieren oder Vergeben des Über-
tritts oder gar Aufgabe der Beziehung 
bestehen kann.  
Die Frage, welcher in dieser Studie nach-
gegangen wird ist die, in welchem Zu-
sammenhang das Persönlichkeitsmerkmal 
„Narzissmus“ und der Grad der Bindung 
„Commitment“ in Partnerschaften mitei-
nander verbunden sind. 

Forschungsübersicht 

Bindung und die Bereitschaft zu ver-
geben 

Frühere Forschungen zum Thema Bin-
dung und vergeben ergaben, dass im Fal-
le der Verletzung partnerschaftlich rele-
vanter Normen, starke partnerschaftliche 
Bindungen zu Verhaltensweisen, kogniti-
ven Interpretationen und emotionalen Re-
aktionen seitens des Betrogenen führen. 
Diese Reaktionen können den Prozess 
des Vergebens erleichtern (Finkel, 
Rusbult, Kumashiro & Hannon, 2002). Es 
zeigte sich, dass Partner in festen Bin-
dungen, dadurch dass sie an der Auf-
rechterhaltung der Beziehung großes Inte-
resse hatten, eher dazu neigten, Norm-
verletzungen des Partners auf externe 
Ursachen zurückzuführen und auch eher 
bereit waren mildernde Umstände anzuer-
kennen. Je mehr Individuen an ihrer Be-
ziehung festhielten, desto eher waren sie 
dazu bereit auf eine Vergeltung des erlit-
tenen Betrugs zu verzichten. Finkel et al. 
(2002) erzielten diese Befundlage indem 
sie drei Studien, an denen nur Personen 

teilnehmen durften, die sich seit mindes-
tens einem Monat in einer engen Bezie-
hung befanden, realisierten. 
In der 1. Studie wurde der Grad des 
„commitments“ manipuliert (high vs. low) 
und es wurden Reaktionen auf fiktive Be-
trugssituationen gemessen. Mit Hilfe der 
verwendeten Items wurden folgende 
Reaktionsmöglichkeiten gemessen: „exit“ 
(aktiv destruktiv), „neglect“ (passiv de-
struktiv), „voice reactions“ (aktiv konstruk-
tiv) und „loyalty“ (passiv konstruktiv). Es 
hat sich gezeigt, dass die konstruktiven 
Reaktionen bei hohem „commitment“ häu-
figer waren als bei niedrigem 
„commitment“, und dass die destruktiven 
Reaktionen bei niedrigem „commitment“ 
häufiger waren als bei hohem 
„commitment“. Hohes „commitment“ ist al-
so eher mit pro-relationalen Motiven ver-
knüpft. 
In der 2. Studie haben Personen über zu-
rückliegende Betrugssituationen innerhalb 
ihrer Beziehung berichtet und ihre Reakti-
onen, die sofort nach dem Ereignis, als 
auch zu späteren Zeitpunkten auftraten, 
berichtet. „Forgiveness“ wurde hier über 
positive Handlungstendenzen sofort und 
später, positive kognitive Interpretationen 
sofort und später und zuletzt positive emo-
tionale Reaktion sofort und später, erho-
ben. Die Resultate zeigten, dass die Ver-
suchspersonen, welche sich in einer 
hohen „commitment“-Situation befanden 
grundsätzlich höhere „forgiveness“-Werte 
erzielten als Versuchspersonen in niedri-
gen „commitment“-Situationen. Personen 
die hoch „commited“ sind, fühlen sich stär-
ker betroffen, und reagieren somit zwar 
weniger positiv sofort nach der Handlung, 
die pro-relationale Transformation erlaubt 
es ihnen jedoch über die Zeit mehr positi-
ve Emotionen zu generieren. Hohes „com-
mitment“ hatte also auch in der 2. Studie 
einen Haupteffekt auf die Bereitschaft zu 
Vergeben („forgiveness“).  
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Die 3. Studie war eine Feldstudie, in wel-
cher die Versuchspersonen über einen 
Zeitraum von zwei Wochen auftretende 
Normverletzungen durch ihren Partner di-
rekt bezüglich ihrer Handlungstendenzen, 
kognitiven Interpretationen und emotiona-
len Reaktionen bewerten sollten. Es wur-
de auch hier anhand einer Skala erfasst 
welcher Aspekt des „commitments“ die 
größte Bereitschaft zu Vergeben impliziert. 
Auch hier konnte ein positiver 
„commitment“-Haupteffekt auf die Bereit-
schaft zu Vergeben festgestellt werden.  
Alle drei Studien konnten zeigen, dass der 
Grad des „commitments“, also der part-
nerschaftlichen Bindung, ein sicherer Prä-
diktor für die Bereitschaft zu Vergeben ist. 
Hohes „commitment“ steht in diesem Kon-
text für eine tendenziell höhere Bereit-
schaft zu Vergeben.  

Narzissmus und die Bereitschaft zu 
vergeben 

Untersuchungen zum Thema Narzissmus 
hingegen zeigten, dass narzisstische An-
sprüche die Tendenz, Vergebung zu ge-
währen, stark heruntersetzen (Exline, 
Baumeister, Bushman, Campbell & Finkel, 
2004).  
In der 1. Studie mussten die Teilnehmer 
über eine reale Situation aus ihrem Leben 
berichten, in der sie verletzt wurden. Um 
zu überprüfen, ob Narzissmus mit hohem 
„entitlement“ und mit „unforgiveness“ ein-
her geht, wurde also eine autobiographi-
sche Erzählmethode und ein Fragebogen 
(TRIM 18; McCullough & Hoyt, 2002) ver-
wendet. Eine Form des Narzissmus ist das 
„entitlement“. Dies behindert das Verge-
ben, da die Person eine besondere Be-
handlung erwartet, d. h. diese Narzissten 
stellen Ansprüche an ihre Umwelt, die von 
dieser erfüllt werden müssen. Des Weite-
ren werden die persönlichen Kosten des 
Vergebens als sehr hoch angesehen, und 

es gibt bei hohem „entitlement“ nur eine 
geringe Überzeugung, dass Vergeben 
persönlich bereichern kann. Die Studie 
ergab, dass „entitlement“ negativ mit Ver-
gebung korreliert, und verbunden mit mehr 
„unforgiveness“ ist, also mit weniger priva-
tem Vergeben, weniger kommuniziertem 
Vergeben und mit wenig Überzeugung, 
dass Vergeben moralisch richtig sei.  
In der 2. Studie wurden die Teilnehmer mit 
fiktiven Vergehen konfrontiert und muss-
ten angeben, wie sie reagieren würden. 
Auch diese Studie ergab, dass 
„entitlement“ mit einer Haltung zum Nicht-
vergeben verbunden ist. Ein Vergehen 
wird deutlicher wahrgenommen, somit gibt 
es weniger „proforgiveness“-Motivationen 
und es kommt zu einem stärkeren Festhal-
ten an Vergeltungswünschen. Die Korrela-
tionen blieben ebenfalls signifikant, als 
Religiosität, Geschlecht und Selbstach-
tung (mögliche Störvariablen) konstant 
gehalten wurden. Narzissmus in Verbin-
dung mit hohen „entitlement“-Werten be-
deutet also nicht nur weniger Tendenz 
zum Vergeben in „real-life-Situationen“, 
sondern auch im Falle fiktiver Vergehen. 
In Studie 3. wurde die allgemeine Disposi-
tion zum Vergeben gemessen. Hier wurde 
festgestellt, dass „entitlement“ mit 
„unforgiveness“ , unabhängig von der Art 
des Vergehens, positiv verknüpft ist. 
In der 4. Studie wurde der Zusammen-
hang zwischen den „Big-5“-Faktoren und 
„entitlement“ hinsichtlich allgemeinem und 
situationsbezogenem „forgiveness“ unter-
sucht. Diese Studie ergab, dass 
„entitlement“ ein klarer Prädiktor für die 
Tendenz zum Nichtvergeben ist. 
Studie 5. erfasste das Verhalten gegen-
über einem „Täter“ in einem Laborsetting. 
Hierzu wurde eine Abwandlung des „Ge-
fangenen-Dilemmas“ benutzt: Zwei Spieler 
mussten bei jeder Runde entscheiden, ob 
sie kooperieren oder nicht. Die für beide 
effektivste Methode wäre ständige Koope-
ration gewesen, bei konkurrierendem Ver-
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halten verloren beide Punkte. In der Hälfte 
des Spiels bekamen die Teilnehmer eine 
negative Nachricht von dem anderen 
Spieler. Das „Gefangenen-Dilemma“ 
ergab, dass „entitlement“ auf zwei Verhal-
tensebenen zu weniger Vergeben führte: 
1) es wurden mehr feindselige Antworten 
auf eine negative Nachricht gegeben 2 ) 
dem Partner wurde weniger Geld zuge-
standen. Hieraus resultiert, dass die 
„entitlement“-„unforgiveness“-Verbindung 
auch im Laborkontext besteht. 
Studie 6. stellte eine naturalistische 
Längsschnittstudie dar, welche die Verän-
derungen hinsichtlich des Vergebens ge-
genüber dem Lebensgefährten über die 
Zeit untersuchte. Die Studie ergab, dass 
Personen mit hohen „entitlement“-Werten 
zu Beginn der Studie, als auch auf Dauer, 
weniger Tendenz zum Vergeben zeigten, 
als solche, mit niedrigen „entitlement“-
Werten.  
Alle sechs Studien zusammen genommen 
ergeben, dass Narzissten mit hohem 
„entitlement“ weniger vergeben. Somit ist 
„entitlement“ ein Prädiktor für 
„unforgiveness“.  

Narzissmus und der Widerstand ge-
gen Zweifel an romantischen Partnern 

Menschen mit hohen Narzissmuswerten 
sind bindungsfähig und sie neigen in nied-
rigen Bindungssituationen, entgegen der 
Befunde der oben beschriebenen Nar-
zissmus-Forgiveness Studie (Exline et al., 
2004), eher dazu partnerschaftliche Norm-
verletzungen zu vergeben.  
Diese Annahme basiert auf den folgenden 
Ergebnissen einer Studie von Foster und 
Campbell (2005). Sie konnten zeigen, 
dass Menschen mit hohen 
Narzissmuswerten in geringen Bindungssi-
tuationen (low commitment - short-term 
relationships) tendenziell resistent gegen-

über Zweifeln an der Beziehung zu ihren 
romantischen Partnern sind.  
Zu diesen Resultaten kamen sie anhand 
einer Studie, die sie mit 154 Frauen, die 
sich in partnerschaftlichen Beziehungen 
befanden, durchführten. Sie ordneten die-
se mit Hilfe des NPI bezüglich ihrer 
Narzissmuswerte ein, und unterzogen sie 
mehreren fragebogengestützten Messun-
gen. Die Teilnehmer wurden zufällig zwei 
verschiedenen Gruppen zugeordnet, die 
erste Gruppe a. (positive commitment 
task) hatte die Instruktion zehn Gründe zu 
benennen, warum ihr derzeitiger Partner 
stark an sie gebunden sei, die zweite 
Gruppe b. (negative commitment task) 
sollte zehn Gründe auflisten warum ihr 
Partner nicht stark an sie gebunden sei.  
Zusätzlich wurde erfragt wie groß die 
Schwierigkeit beim Auflisten der jeweiligen 
zehn Gründe war. Außerdem wurden die 
Teilnehmer noch drei weiteren Messungen 
unterzogen, aus denen ein gesamt Index, 
der Relationship Disfunction Index (RLI) 
errechnet werden konnte.  
Im Anschluss an diese Messungen wurde 
dann eine Regressionsanalyse bezogen 
auf die abhängige Variable Relationship 
Disfunction Index vollzogen, wobei Nar-
zissmus, die zwei Konditionen (a. und b.) 
und deren Interaktion berücksichtigt wur-
den. Wie erwartet konnte eine signifikante 
(p < .01) Interaktion attestiert werden ( t 
(153) = 2.8) . Die Teilnehmer mit hohen 
Narzissmuswerten erzielten im 
Relationship Disfunction Index geringere 
Werte wenn sie zuvor der Gruppe b. (ne-
gative commitment task) angehört hatten, 
aber höhere RLI-Werte wenn sie zuvor der 
Gruppe a. (positive commitment task) zu-
geordnet waren.  
Aus diesen Ergebnissen lässt sich also 
folgern, dass Menschen mit hohen 
Narzissmuswerten in geringen Bindungssi-
tuationen (negative commitment) über we-
niger partnerschaftliche Probleme berich-
ten können und deshalb von dieser Art 
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Bindung eher profitieren. Im Gegensatz 
hierzu, scheinen sie in starken Bindungs-
situationen (positive commitment) über 
mehr Probleme zu berichten. 

Hypothese 

Aufgrund dieser Befunde ist es unser Ziel 
die oben beschrieben Haupteffekte von 
Narzissmus und Commitment zu replizie-
ren. 
Außerdem wurde eine Interaktionshypo-
these formuliert: Es wird davon ausge-
gangen, dass Personen mit hohen 
Narzissmuswerten, in schwachem 
„commitment“, hohe „Bereitschaft zu ver-
geben und, in starkem „commitment“, we-
nig Bereitschaft zu vergeben zeigen. Per-
sonen mit niedrigen Narzissmuswerten 
sollten hingegen in schwachem 
„commitment“ zu wenig Bereitschaft zu 
vergeben und, in starkem „commitment“, 
zu hoher Bereitschaft zu vergeben tendie-
ren. 

Methode 

Stichprobenbeschreibung 

Es wurden im Rahmen der Universität Lu-
xemburg 155 Probanden ausfindig ge-
macht. Der Fragebogen wurde in deut-
scher Sprache erstellt, was bei der Suche 
nach Probanden, vor allem in Luxemburg, 
berücksichtigt werden musste, um 
Sprachbarrieren und somit Verzerrungen 
der Ergebnisse zu vermeiden. 
Die Studierende aus der Universität Lu-
xemburg waren zusammengesetzt aus  
Studierenden der Psychologie 1. Semes-
ter (65), der Lehrerausbildung (40), sowie 
der Erzieherausbildung (50). Von der Uni-
versität abgesehen, kamen noch 18 be-
rufstätige Teilnehmer hinzu. Insgesamt hat 
sich die Stichprobe aus 75% Frauen, und 

25% Männern zusammengesetzt. Die Al-
tersspanne liegt zwischen 18 und 67 Jah-
re, wobei 90% der Probanden unter 30 
Jahre alt waren. Die Mehrheit der Teil-
nehmer waren Studierende, so dass nicht 
nach ihrem Beruf gefragt wurde. Es wurde 
davon ausgegangen, dass die Probanden 
ab dem Alter von 18 Jahren schon min-
destens eine engere Beziehung gehabt 
haben müssten und auch dementspre-
chend an der Studie teilnehmen konnten. 
65,9% der Probanden führten zu der Zeit 
eine partnerschaftliche Beziehung, 77,4 % 
der Teilnehmer hatten schon mehr als ei-
ne partnerschaftliche Beziehung, die min-
destens ein Monat dauerte. 88 % der Teil-
nehmer lebten zu der Zeit nicht mit ihrem 
Partner zusammen. 

Untersuchungsmaterial 

Es wurde ein Fragebogen vorgegeben be-
stehend aus Skalen zur Erfassung der un-
abhängigen Variablen: Narzissmus und 
„commitment“, sowie der abhängigen Va-
riable: Bereitschaft zu vergeben. Eine 
Fassung des Fragebogens befindet sich 
im Anhang. Das „commitment“ wurde in-
duziert und die anderen Variablen wurden 
anhand von Items erfasst.  
„COMMITMENT“: Zwei unterschiedliche 

„commitment“-Stärken wurden induziert. 
Das Verfahren wurde von Foster und 
Campbell (2005) übernommen. Die Auto-
ren haben es als Priming um den Zweifel-
widerstand von Narzissten in engen Be-
ziehungen zu erfassen herangezogen. Um 
hohes „commitment“ herbeizuführen wur-
den Probanden gebeten, 10 Gründe zu 
nennen, warum in ihrer jetzigen Bezie-
hung ihrer Meinung nach eine starke Bin-
dung bestünde. Dieses Priming sollte die 
Bereitschaft zum Vergeben beeinflussen. 
Für das negative „commitment“ wurden 
die Probanden gebeten, 10 Gründe zu 
nennen, weshalb, ihrer Meinung nach, ihre 
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Beziehung gefährdet sein könnte. Pro-
banden sollten so viele Gründe (bis 10), 
wie es ihnen möglich war, nennen. Punkt-
verteilung: ein Punkt pro Grund (von 0 - 
10). Die Art der Gründe wurde nicht wei-
terhin untersucht. Am Ende des Fragebo-
gens wurde dies zusätzlich kontrolliert, in-
dem nach der Schwierigkeit der Benen-
nung der Gründe gefragt wurde. Dieses 
Item wurde ebenfalls aus der gleichen 
Studie von Foster und Campbell (2005) 
übernommen.  
NARZISSMUS: Narzissmus wurde anhand 

einer adaptierten Form der NPI Skala 
Kurzfassung, 15 Items, erfasst (Raskin & 
Hall, 1979; Cronbach’s α  = .77). Die ur-
sprüngliche dyadische Form wurde ge-
kürzt indem immer nur eine der zwei Mög-
lichkeiten eines Items angeboten wurde 
und mit einer 5-stufigen Skala von den 
Probanden beurteilt werden sollte. Werte 
von 1 - 5, 1 für „trifft überhaupt nicht zu“  
und 5 Punkte für „trifft ganz und gar zu“. 
Items waren zum Beispiel: „Ich betrachte 
mich als eine gute Führungspersönlich-
keit“, oder „Wenn mir jemand ein Kompli-
ment macht, werde ich manchmal verle-
gen“. Die Items wurden mit Items aus dem 
FPI-R Skala Offenheit (Fahrenberg, Ham-
pel & Selg, 2001) und Items der Self 
Concept Clarity Scale (Stucke, 2002) ver-
mischt. Die Vermischung der Narzissmus-
Skala mit der FPI Skala diente vor allem 
der Verschleierung. 
BEREITSCHAFT ZU VERGEBEN: Um die Be-

reitschaft zu vergeben zu erfassen wurden 
zwei verschiedene Messinstrumente ein-
gesetzt. Im ersten Messinstrument sollten 
die Probanden in hypothetische Situatio-
nen hineinversetzt werden indem sie sich 
eine gegebene Situation durchlesen soll-
ten, in der ein Partner Beziehungsnormen 
überschreitet. Dazu wurde der Transgres-
sion Narrative Test of Forgivingness 
(TNTF; Berry et.al., 2001; Cronbach’s α 
=.90) angewendet. Die Situationen wurden 
für die Studierenden angepasst und ge-

kürzt um Motivationsverluste beim Ausfül-
len zu vermeiden. Für jede der fünf Situa-
tionen sollten die Probanden angeben, ob 
sie ihrem Partner für ein solches Verhalten 
vergeben würden oder nicht. Situationen 
waren zum Beispiel: „Sie haben Ihrem 
Partner Ihr Auto geliehen, damit dieser 
seine Einkäufe bequem erledigen kann. 
Um selbst pünktlich zur Arbeit zu kommen, 
haben Sie mit ihm einen Zeitpunkt aus-
gemacht, zu dem Sie das Auto zurück 
brauchen. Im Endeffekt kommt Ihr Partner 
jedoch eine Stunde später als vereinbart, 
da er jemanden seit langer Zeit wieder ge-
troffen und mit ihm noch einen Kaffee ge-
trunken hat. Inwieweit würden Sie Ihrem 
Partner dieses Verhalten vergeben?“ Wer-
te von 1 „auf keinen Fall“ bis 4 „auf jeden 
Fall“. Benennung der Variable: FORSIT. 
Zusätzlich wurde ein weiteres Messin-
strument herangezogen, das Transgressi-
on Relevant Interpersonal Motivations 
Inventory (McCullough & Hoyt, 2002; 
Cronbach’s α  = .87). Die revidierte Fas-
sung mit 12 Items besteht aus den Sub-
skalen  Rache und Rückzug. Die Proban-
den sollten sich eine ehemalige Situation 
vorstellen, in der ihr Partner sie unfair be-
handelt oder verletzt hatte. Sie sollten 
noch bestehende Gedanken bezüglich 
dieser Situation beurteilen, indem sie eine 
5-stufige Skala ankreuzten (von „trifft 
überhaupt nicht zu“ bis hin zu „trifft ganz 
und gar zu“). Items waren zum Beispiel: 
„Ich werde es ihm/ihr zurückzahlen“ oder 
„Ich halte zu ihm/ihr soviel Distanz wie nur 
möglich“. Die Werte gingen von 1 - 5, wo-
bei hohe Werte mit geringer Bereitschaft 
zum Vergeben verbunden waren.  Benen-
nung der Variable: FORTRI. 
Der TNTF sowie der TRIM wurden von 
Exline et. al. (2004) eingesetzt. 
SOZIO-DEMOGRAPHISCHE VARIABLEN: Am 

Ende des Fragebogens wurden die Teil-
nehmer gebeten ihr Alter sowie ihr Ge-
schlecht anzugeben. Sie wurden gefragt, 
ob sie zu der Zeit eine enge Beziehung 
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führten und seit wie langer Zeit, und ob sie 
mit ihrem Partner gemeinsam lebten. Sie 
wurden auch gefragt, wie viele Beziehun-
gen, die mindestens ein Monat gedauert 
hatte, sie in ihrem Leben gehabt hatten. 

Durchführung, Versuchsplan 
und Auswertung  

DURCHFÜHRUNG UND VERSUCHSPLAN: Der 

Fragebogen wurde bei allen Gruppen von 
Studierenden innerhalb eines Seminars 
ausgefüllt. Die Teilnahme erfolgte freiwil-
lig. Um der Durchführungsobjektivität ge-
recht zu werden, wurden standardisierte 
Anweisungen gegeben. Das Ausfüllen 
dauerte im Durchschnitt 15 Minuten. Um 
systematische Reihenfolgeeffekte zu ver-
meiden, wurden die verschiedenen Skalen 
in zwei verschiedenen Reihenfolgen ein-
gesetzt. Das „commitment“-Priming wurde 
immer direkt vor die Vergebenheitsskalen 
gesetzt. Eine Hälfte der Fragebögen indu-
zierte positives „commitment“ (Version A) 
und die andere negatives „commitment“ 
(Version B). Narzissmus wurde entweder 
vor dem Priming (Grundversion A und B) 
oder nach den Vergebenskalen gesetzt 
(Version A2 und B2). Es entstanden inso-
fern vier verschiedene Versionen des Fra-
gebogens (A, A2, B, B2). Alle 4 Versionen 
wurden gleichmäβig unter den Probanden 
jeder Gruppe verteilt. Version A und B 
wurden jede von 42 Teilnehmern ausge-
füllt. Version A2 wurde von 43 Probanden 
und Version B2 von 46 Probanden ausge-
füllt. Es wurde ein 2x2 faktorieller Plan er-
stellt: UV1:  „commitment“ hoch (CO+) und 
„commitment“ niedrig (CO-), UV2 Nar-
zissmus hoch (NA+) und Narzissmus nied-
rig (NA-). 
STICHPROBENUMFANGSPLANUNG: Anhand 

des Programms G-Power (Erdfelder, Faul 
& Buchner, 1996) wurde der Stichproben-
umfang ausgerechnet. Bei einer mittleren 
Effektstärke (η= .25), von der ausgegan-

gen wird, wenn die vorhandenen Untersu-
chungen zum Thema „forgiveness“ heran-
gezogen werden, einem α-Fehler von 5 % 
und einem β-Fehler von 10 %, ist davon 
auszugehen, dass eine Stichprobe von 
172 Personen optimal sei. 

Ergebnisse 

Ein T-Test erbrachte keinerlei signifikante 
Mittelwertsunterschiede der 
Forgivenessrohdaten innerhalb der vier 
Fragebogenversionen, was eine gute 
Ausbalanciertheit unseres Messinstru-
ments aufzeigt. 
 
FORSIT – ÜBERARBEITETE TNTF-SKALA 

NACH BERRY ET AL. (2001) 
Hier wurde die Bereitschaft zu vergeben 
der zuvor geprimten Versuchsperson an-
hand gestellter Situationen (Sit 1 - Sit 5) 
gemessen. Eine Reliabilitätsanalyse die-
ser Skala ergab einen Cronbach’s  α = 
.54. Dieser konnte durch die Eliminierung 
der Items Sit 2 und Sit 3 auf α = .55 ange-
hoben werden. Diese verbesserte Skala 
trägt die Bezeichnung FORSIT B. 
 
FORTRI – ÜBERARBEITETE TRIM-SKALA 

NACH MCCULLOUGH UND HOYT (2002 ) 
Hier wurden zunächst die Versuchsperso-
nen aufgefordert an eine/n jetzige/n oder 
ehemalige/n Partner/in, der sie oder ihn 
einmal verletzt hatte, zu denken und dann 
in 12 Items die momentane Gefühlslage 
anhand einer Lickertskala von 1 bis 5 ein-
zuschätzen.  
Eine Faktorenanalyse dieser von uns er-
stellten Skala ergab zwei Subskalen. Fak-
tor 1, den wir FORTRI A (α = .80) benann-
ten, welcher aus den Items TRIM 1 – Trim 
5 besteht und welcher einen Wunsch nach 
Rache aufzeigt, sowie Faktor 2, FORTRI B 
(α = .91), bestehend aus den Items TRIM 
6 – TRIM 12, welcher die Reaktion mittels 
Rückzug der Versuchsperson misst. 
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NA – ÜBERARBEITETE KURZVERSION DES 

NPI-FRAGEBOGENS (15 ITEMS) VON RASKIN 

UND HALL (1979) 
Narzissmuswerte der Versuchsperson 
wurden anhand der Items 3, 6, 10, 13, 16, 
19, 24, 27, 30, 33, 35, 36, 38, 39 und 40 
gemessen. 
Die Analyse der Trennschärfe unserer 
NPI-Items legte eine Herausnahme des 
Items 6 nahe.  
Die Faktorenanalyse unserer NPI-Items 
ergab eine Subskala „entitlement“ beste-
hend aus Items 33, 13, 36, 40, 39, 16, 27 
und 35. 

Resultate 

Die 2x2 faktorielle Varianzanalyse unserer 
Stichprobe (N=173) ergab keinerlei signifi-
kante Effekte, weder Haupteffekte noch 
Interaktionseffekte der UV Narzissmus 
und „commitment“.  
Daraufhin unternahmen wir eine Stichpro-
benminderung indem wir uns aus Stich-
probenhomogenitätsgründen exklusiv auf 
eine Stichprobe innerhalb der Studenten-
population beschränkten. Hierdurch ka-
men wir auf eine verringerte Stichprobe 
von N = 155, stellten jedoch fest, dass 
sich hierdurch die Testgüte unserer Ska-
len, außer bei FORTRI A, verbesserte 
(FORSIT B: α  = .58; FORTRI A; α = .80; 
FORTRI B: α = .92; NA: α = .86). 
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, wies die 2x2 
faktorielle Varianzanalyse unserer verrin-
gerten Stichprobe nun zwei Haupteffekte, 
sowie einen Interaktionseffekt, auf. 
 
HAUPTEFFEKT „COMMITMENT“ 
Die Forgivenessmessung über unserer 
überarbeitete TNTF-Skala ergab einen 
Haupteffekt des „commitment“ (F = 4.0, p 
< .05). (Abb.1). Die von uns zuvor negativ 
geprimten Versuchspersonen zeigten sig-
nifikant (M = 3.09) mehr Bereitschaft zur 

Bestrafung wie die positiv geprimten Ver-
suchspersonen (M = 2.93). (Abb. 1) 
 
HAUPTEFFEKT NARZISSMUS 
Einen Haupteffekt auf Narzissmus (F = 
4.90, p < .05) ergab unsere Messung über 
die TNTF-Skala.  Es zeigte sich eine signi-
fikant erhöhte Tendenz partnerschaftliche 
Tabelle 1: Befunde der 2x2 faktoriellen 
Varianzanalyse 

Varianzquelle F df p 

TNTF 

Co 4.00* 1 .047 

Na .20 1 .649 

Na*Co .00 1 .990 

TRIM - Rache 

Co .78 1 .377 

Na 4.90* 1 .028 

Na*Co .00 1 .974 

TRIM - Rückzug 

Co .07 1 .796 

Na .24 1 .624 

Na*Co 5.59* 1 .019 

 
Normübertretungen mit Racheakten zu 
ahnden bei Versuchspersonen mit hohen 
Narzissmuswerten (M = 2.13) als dies bei 
den Versuchspersonen mit niedrigen 
Narzissmuswerten der Fall war (M = 1.87). 
(Abb. 2) 
 
INTERAKTIONSEFFEKT NARZISSMUS X 

„COMMITMENT“ 
Der Interaktionseffekt Narzissmus x 
„commitment“ wurde bei der Messung der 
Rückzugsreaktion nach Verletzung durch 
den Partner/in der Versuchspersonen  
signifikant (F = 5.59, p < .05). Abbildung 3 
zeigt, dass Personen mit erhöhten 
Narzissmuswerten in einer wenig gefestig-
ten Partnerschaften wesentlich mehr mit 
Rückzug auf Normverletzungen reagieren 
(M = 3.67) als in einer gefestigten Bin-
dung. (M = 3.34). 
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Bei unseren Versuchspersonen mit niedri-
gen Narzissmuswerten verhielt es sich 
genau umgekehrt. Diese zeigten die 
höchsten Rückzugsreaktionen in gefestig-

ter Bindung (M = 3.78) und bildeten hier 
den Modalwert der Stichprobe, wohinge-
gen sie weniger heftig in schwachen Part-
nerschaftsverhältnissen auf erlittene 

Unforgiveness über TNTF-Skala
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Abb. 1: Haupteffekt UV Commitment 
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Abb. 2: Haupteffekt UV Narzissmus 
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Abb. 3: Interaktionseffekt Narzissmus x Commitment 
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Normverletzungen reagierten (M = 3.37). 
(Abb.3) 

Diskussion 

Ziel der Studie war es, die Auswirkungen 
der unabhängigen Variablen „Narzissmus“ 
und „commitment“ auf die abhängige Vari-
able „forgiveness“ zu untersuchen. For-
schungsergebnisse von Exline et al. 
(2004) und Finkel et al. (2002) zeigten, 
dass ein hohes „commitment“ mehr Ten-
denz zum Vergeben mit sich bringt als 
niedriges „commitment“. Des Weiteren be-
stand der Befund, dass eine hohe 
Narzissmusausprägung mit weniger Ver-
geben verbunden ist, als ein niedriger 
Narzissmuswert. Zusätzlich wurde eine 
Studie zur Hypothesenbildung herangezo-
gen die besagt, dass Personen mit hoher 
narzisstischer Ausprägung in einer niedri-
gen Bindungssituation nahezu resistent 
gegenüber Zweifeln an der Bindung ihrer 
Partner sind. Basierend auf diesen Befun-
den wurde dann angenommen, dass Per-
sonen mit hohen Narzissmuswerten in 
niedrigen Bindungssituationen mehr Ten-
denz zum Vergeben zeigen als Personen 
mit niedriger narzisstischer Ausprägung.  
Die nun durchgeführte Studie zeigte 
Haupteffekte, die die Forschungsergeb-
nisse  stützen: Zum einen führt hohes 
„commitment“ zu mehr Vergeben als nied-
riges „comitment“. Zum anderen führt eine 
hohe Narzissmusausprägung zu weniger 
Vergeben als eine niedrige 
Narzissmusausprägung. Die Ergebnisse 
unserer Studie zeigen aber auch einen 
Interaktionseffekt: Eine hohe 
Narzissmusausprägung führt in schlechten 
Bindungen zu weniger Vergeben als eine 
niedrige Narzissmusausprägung und in 
guten Bindungen führt hoher Narzissmus 
zu mehr Vergeben als niedriger Narziss-

mus. Dieser Interaktionseffekt ist gegen-
läufig zu unserer Hypothese.  
Ein anzumerkender Kritikpunkt, der unter 
Umständen zur Nicht-Bestätigung unserer 
Hypothese beigetragen hat, ist folgender: 
Auf der Basis der Studie von Exline et al. 
(2004) wurde davon ausgegangen, dass 
der Widerstand gegen Zweifel gleichzu-
setzen ist mit einer gesteigerten Tendenz 
zum Vergeben. Es wurde angenommen, 
dass niedrige Werte im von Exline et al. 
gebildeten „Relationship Dysfunction In-
dex“ (RLI) in geringen Bindungssituatio-
nen mit einer höheren Tendenz zum Ver-
geben einher gehen. Diese Annahme 
konnte mit den Untersuchungsergebnis-
sen allerdings nicht gestützt werden. Im 
Gegenteil konnte gezeigt werden, dass die 
Versuchspersonen mit hohen 
Narzissmuswerten in geringen Bindungssi-
tuationen eher weniger dazu neigen zu 
Vergeben als dies in starken Bindungs-
situationen der Fall ist. Offensichtlich be-
steht also kein Zusammenhang zwischen 
dem „Relationship Dysfunction Index 
(RLI)“ und der Tendenz zu Vergeben.  
Einen möglichen Erklärungsversuch, der 
sich aus diesen Ergebnissen ergibt, stellt 
die Resistenz der Narzissten gegen Zwei-
fel dar. Der Narzisst nimmt das Vergehen 
gar nicht richtig wahr, da eine starke Bin-
dung besteht und sieht deswegen leichter 
darüber hinweg. Wenn sich ein Narzisst 
hingegen in einer schlechten Bindung be-
findet, rechnet er eventuell schon mit ei-
nem Vergehen, nimmt es also auch deut-
lich wahr und ist infolgedessen nicht bereit 
es zu verzeihen. 
Eine weitere mögliche Erklärung dafür, 
dass die Ergebnisse die Hypothese nicht 
stützen, könnte sein, dass das Priming le-
diglich bei Forsit B funktioniert hat (p = 
.047) und nicht bei TRIM. Dies wäre so zu 
erklären, dass das Priming (also das Hin-
einversetzen in die aktuelle bzw. letzte 
Beziehung), durch das Hineinversetzen in 
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die verletzende Situation beim TRIM wie-
der aufgehoben wurde, da sich dies sehr 
ähnelt. Allerdings sind die Ergebnisse des 
TRIM fast signifikant (p = .057). Es fiel auf, 
dass sich die Items des TRIM faktoren-
analytisch in zwei Gruppen unterteilen 
lassen: Zum einen in die Reaktion Rache 
und zum anderen in die Reaktion Rück-
zug. Um dies genauer zu betrachten wur-
de eine Aufsplittung des TRIM in zwei 
Subskalen „Rache“ und „Rückzug“ vorge-
nommen. Anhand der Subskala, die auf 
den Faktor Rache lud, konnte dann der 
signifikante Haupteffekt von Narzissmus 
festgestellt werden (F = 4.90, p < .05).  
Bei Wiederholung der Studie sollte auf die 
Stichprobenauswahl in der Richtung ge-
achtet werden, dass nur Personen befragt 
werden, die aktuell eine Beziehung führen. 
Es hat den Anschein als sei das Hinein-
versetzen in eine ehemalige Partnerschaft 
kein wirksames Instrument. Die Selektion 
der Teilnehmer mit Beziehungsdauer seit 
über 12 Monaten hat die Stichprobengrö-
ße stark verringert und für Entfernung von 
der optimalen Stichprobengröße gesorgt. 
Interessant ist allerdings, dass bei Verklei-
nerung der Stichprobe der Befund noch 
stärker getragen wird, da die Ergebnisse 
signifikant wurden.  
Abgesehen von der Stichprobenauswahl 
wäre eine explizite Untersuchung der Va-
riablen Alter und Geschlecht sinnvoll, da in 
dieser Studie die Stichprobe primär femi-
nin ist und hauptsächlich aus jungen Per-
sonen mit kurzer Beziehungsdauer be-
steht. Um der Frage auf den Grund zu 
gehen, ob das Priming die gewünschte 
Wirkung hatte, sollte zusätzlich zur Expe-
rimentalgruppe eine Kontrollgruppe einge-
setzt werden. Es stellt sich außerdem die 
Frage, ob nicht auch andere Faktoren des 
Narzissmus, außer „entitlement“, 
miteinberechnet werden sollten. 
Es sei anzumerken, dass bei der Realisie-
rung und Auswertung der Studie der Zeit-
faktor eine entscheidende Rolle spielte, 

und so für erhebliche Einschränkungen 
sorgte. Dadurch, dass das Experimental-
praktikum im Zeitrahmen eines Semesters 
durchgeführt wurde, war nicht genug Zeit 
vorhanden, um alle Überlegungen umzu-
setzen und weitere Berechnungen vorzu-
nehmen. Des weiteren stellte sich die Rek-
rutierung von 173 Probanden als schwie-
rig heraus; es konnten nicht alle geplanten 
Datenerhebungen umgesetzt werden.  
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Introduction 

L’étude de l’émotion de la colère gagne du 
terrain. En effet, la littérature sur cette 
émotion est abondante. En outre, les pro-
fessionnels de la santé se préoccupent de 
plus en plus de l’impact de la colère sur la 
santé. La présente étude poursuit un 
double objectif, à savoir étudier le lien 
entre la colère et la santé, ainsi que la 
mise en évidence des différences de co-
lère en fonction du sexe. 
La colère est une émotion qui peut être 
considérée comme une réaction de stress 
qui apparaît à la suite de frustrations ou 
d’attentes inaccomplies. Une conceptuali-
sation souvent utilisée est celle de Spiel-
berger, Jacobs, Russell et Crane (1983), 
qui différencient l’expérience et 
l’expression de colère. L’expérience de la 
colère comprend deux dimensions, à sa-
voir l’état de la colère et le trait de la co-
lère. L’état de la colère se caractérise par 
une apparition situationnelle d’émotions 

subjectives comme la tension, la colère, 
l’irritation et la rage, alors que l’état de la 
colère se réfère plutôt à une disposition 
stable des individus de percevoir les situa-
tions comme contrariantes et frustrantes. 
L’expression de la colère peut selon les 
auteurs prendre trois formes, notamment 
celle de la colère intériorisée (anger in), 
celle de la colère extériorisée envers 
d’autres personnes ou envers 
l’environnement (anger out), ainsi que 
celle de la colère contrôlée (anger con-
trol). 
Déjà dans les années 1990, certains au-
teurs ont mis en évidence l’impact de la 
colère sur la santé physique et psycholo-
gique (Gaylin, 1984 ; Novaco, 1985). En 
effet, certaines recherches ont étudié 
l’influence de l’émotion de la colère sur la 
santé, en prenant en compte soit le trait 
de la colère, soit son expression. Tavris 
(1982) a montré que les différences dans 
l’expression de la colère peuvent avoir des 
effets sur la santé, alors que Mahon, Yar-
cheski et Yarcheski (2000) ont prouvé qu’il 
existe un lien entre le trait de la colère et 

La présente étude poursuit un double objectif, à savoir étudier le lien entre la colère et la 
santé, ainsi que la mise en évidence des différences de colère en fonction du sexe. Elle a 
été effectuée auprès de 184 étudiants, âgés de 18 à 32 ans, dont 130 femmes et 54 
hommes. 53,3% des sujets ont été recrutés dans des classes de l’Université du Luxem-
bourg (en passation de groupe). Les autres sujets étaient des étudiants d’universités 
étrangères (en passation individuelle). Le cahier de questionnaires était composé de trois 
échelles mesurant des concepts psychologiques, certains items de comportement de san-
té ainsi que des questions sociodémographiques. Conformément aux objectifs, les hypo-
thèses de départ ont en partie pu être vérifiées. Ainsi, les résultats montrent que la colère 
est liée à la santé et qu’il y a des différences significatives entre les sexes en ce qui 
concerne le trait et les expressions de la colère. 
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le bien-être. Suivant notre premier objectif, 
nous souhaitons analyser le lien entre 
l’émotion de la colère et la santé, notam-
ment en étudiant l’impact du trait de la co-
lère et de l’expression de la colère sur dif-
férentes variables de santé. 
Dans la littérature, on retrouve certaines 
études suggérant que les femmes et les 
hommes expérimentent et expriment la 
colère de manière différente, alors que 
d’autres recherches prouvent le contraire. 
Parmi les recherches ayant montré une 
différenciation du trait de la colère en fonc-
tion du sexe, il y a celle de Lerner (1988) 
qui postule que le trait de la colère est 
plus marqué chez les hommes, alors que 
celle de Sanford et Donovan (1984) et 
celle de Ben-Zur et Zeichner (1988) ont 
montré des valeurs plus élevées pour le 
trait de la colère chez les femmes. Par 
contre, d’autres études ne trouvent pas de 
différence significative en fonction du sexe 
pour la dimension dispositionnelle de la 
colère (Gaylin, 1984). D’autres recherches 
se sont intéressées aux expressions de la 
colère, en montrant qu’il n’y a pas de diffé-
rence entre les femmes et les hommes 
(Tavris, 1982 ; Gaylin, 1984). Cependant, 
Spielberger, Reheiser et Sydeman (1995) 
ont trouvé des résultats plus élevés chez 
les hommes pour les expressions de la 
colère intériorisée (anger in) et extériori-
sée (anger out). Face à ces contradictions 
dans la recherche sur la colère, nous sou-
haitons mener une analyse comparative 
du trait de la colère et de l’expression de 
la colère en fonction du sexe. 

Hypothèses 

Conformément aux objectifs de la pré-
sente étude, nous émettons les hypo-
thèses suivantes : 
1. Nous supposons que la colère a un 

impact sur la santé. 

2. Nous supposons qu’il y a des diffé-
rences significatives entre hommes et 
femmes en ce qui concerne le trait et 
l’expression de la colère. 

Méthode 

Sujets et procédure 

L’étude a été effectuée auprès de 184 
étudiants, âgés de 18 à 32 ans, dont 130 
femmes (moyenne d’âge de 21,02 ; écart-
type de 1,723) et 54 hommes (moyenne 
d’âge de 21,96 ; écart-type de 2,236). 
53,3% des sujets ont été recrutés dans 
des classes de l’Université du Luxem-
bourg (en passation de groupe), 46,7% 
étaient des étudiants d’universités étran-
gères (en passation individuelle). Tous ont 
remplit le questionnaire sur base volon-
taire. Le calcul de la taille de l’échantillon a 
montré que la taille idéale de l’échantillon 
pour une taille d’effet moyen (d = .50) 
avec α = .05 et 1 – β = .90 aurait été de 
Nidéal = 172. 

Outils, matériel et variables 

Le cahier de questionnaires était composé 
de trois échelles mesurant des concepts 
psychologiques (santé physique et men-
tale, dimension de la colère trait et ex-
pression de la colère, réactions et buts liés 
à la colère), certains items de comporte-
ment de santé ainsi que des questions so-
ciodémographiques. 
La santé physique et mentale : Nous avons 

utilisé l’adaptation française de la SF-36 
(Dauphinee, Gauthier, Gandek, et al., 
1997). Le SF-36 est un questionnaire qui 
permet d’évaluer la santé physique et 
mentale de l’individu à l’aide de 36 ques-
tions relatives à la santé. Plus spécifique-
ment, l’échelle mesure huit aspects de la 
santé, à savoir le fonctionnement phy-
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sique, les limitations dues à l’état phy-
sique, la douleur physique, la santé men-
tal, les limitations dues à l’état psychique, 
la vie et les relations avec les autres, la vi-
talité et la santé perçue. A l’aide de 
l’analyse de fiabilité qu’on a réalisée avec 
nos données, on a obtenu un alpha de 
Cronbach de α = .898. Les consistances 
internes des différentes dimensions vont 
de .670 à .839. 
Le trait de la colère et l’expression de la co-
lère : L’adaptation française du STAXI-2 a 

été utilisée (Borteyrou, Bruchon-
Schweitzer & Spielberger, in press). Le 
questionnaire State-Trait Anger Expres-
sion Inventory (STAXI-2) mesure les diffé-
rentes dimensions de la colère, à savoir 
l’état de la colère (state), le trait de la co-
lère (trait) ainsi que quatre expressions de 
la colère, notamment la colère extériori-
sée, la colère intériorisée ainsi que le con-
trôle de la colère extériorisée et intériori-
sée  (anger out, anger in, anger out 
control, anger in control). Les items de 
l’échelle state ont été laissés de côté, vu 
que nous nous sommes intéressés à la 
dimension dispositionnelle du trait de la 
colère. Pour l’échelle trait, on a trouvé un 
alpha de Cronbach de α = .825. Pour la 
dimension de l’expression de la colère, di-
visée en quatre sous échelles, on a trouvé 
des consistances internes allant de α = 
.705 à α = .882. 
Les réactions et buts liés à la colère : Une 

adaptation française du questionnaire al-
lemand AERZ (Fragebogen zu ärgerbezo-
genen Reaktionen und Zielen, Weber & 
Titzmann, 2003) a été effectuée suivant 
les principes scientifiques de traduction de 
questionnaires (translation et back-
translation). L’échelle française porte le 
nom de RBC (Réactions et Buts liés à la 
Colère). Ce questionnaire se compose de 
56 items, dont la première partie mesure 
les réactions dans une situation de colère 
et se compose de sept sous échelles à 
quatre items chacune. Parmi les sept sous 

échelles de réactions à la colère, il y a les 
dimensions : colère extériorisée, rumina-
tion, soumission, feedback, distraction, re-
lativisation, humour. La seconde partie de 
la RBC mesure les buts du comportement 
de colère et se compose également de 
sept sous échelles : imposition de normes 
personnelles, imposition de normes so-
ciales, régulation des émotions, évitement 
des conflits, protection de l’estime de soi, 
économie du comportement, vengeance. 
L’analyse de fiabilité a donné un alpha de 
Cronbach de α = .838 pour le RBC. Les 
consistances internes pour les dimensions 
des réactions liées à la colère vont de 
.677 à .835. Celles pour les dimensions 
des buts liés à la colère vont de α = .601 à 
α = .773. La dimension de l’imposition de 
normes sociales a dû être éliminée de part 
sa consistance interne trop faible. 
Les comportements de santé : Certains 
items du « Fragebogen zur Erfassung des 
Gesundheitsverhaltens (FEG) » ont été 
traduits puis administrés (Dlugosch & 
Krieger, 1995). Les comportements de 
santé ont permis de mesurer les habitudes 
alimentaires, les activités physiques, la 
consommation de tabac et la consomma-
tion d’alcool des étudiants.  

Résultats 

1. L’impact de la colère sur la santé 

Afin de tester la première hypothèse de la 
présente étude, des analyses corrélation-
nelles de Pearson ont été utilisées pour 
tester le lien entre les variables de santé 
et les variables de la colère. Le tableau 1 
montre que le trait de la colère est lié né-
gativement à la douleur physique (r = -
0.186), au fonctionnement social, à savoir 
la vie et les relations avec les autres (r = -
0.193), à la santé mentale (r = -0.259) et à 
la vitalité (r = -0.219). On peut ainsi sup-
poser que le trait de la colère est suscep-
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tible d’avoir un impact négatif sur la santé. 
La dimension dispositionnelle du trait 
stable de la colère est d’après nos résul-
tats en lien avec la colère, cependant il 
reste à noter que ces liens significatifs res-
tent faibles. 
En outre, le fait d’extérioriser sa colère est 
associé négativement à la douleur phy-
sique (r = -0.195) et à la santé mentale (r 
= -0.220). Le fait d’intérioriser la colère a 
un impact sur les dimensions de fonction-
nement physique (r = -0.243), sur les limi-
tations dues à l’état physique (r = -0.280), 
sur la santé mentale (r = -0.328), sur les 
limitations dues à l’état psychique (r = -
0.262), sur le fonctionnement social (r = -
0.336), sur la vitalité (r = -0.303) et sur la 
santé perçue (r = -0.190). Ainsi les ex-
pressions de la colère, à savoir la colère 
extériorisée voire intériorisée, sont asso-
ciées négativement aux dimensions de la 
santé. 
Le contrôle de la colère extériorisée a des 
effets positifs sur la santé mentale (r = 
0.275), sur le fonctionnement social (r = 
0.181), sur la vitalité (r = 0.192) et sur la 
santé perçue (r = 149). Le contrôle de la 
colère intériorisée a des effets positifs sur 
les douleurs physiques (r = 0.166), sur la 
santé mentale (r = 0.214), sur le fonction-
nement social (r = 0.194), sur la vitalité (r 
= 0.186) et sur la santé perçue (r = 0.180). 
Dans ce sens, l’expression du contrôle de 
la colère extériorisée et intériorisée 
semble être positivement en lien avec les 
dimensions de santé. Les faibles corréla-
tions significatives montrent que le fait de 
contrôler l’émotion de la colère est sus-
ceptible d’avoir un impact positif sur la 
santé.  
En ce qui concerne les corrélations entre 
l’échelle de réactions et de buts liés à la 
colère (RBC) et les variables de santé, le 
tableau 2 montre que la colère extériori-
sée est négativement associée aux limita-
tions dues à l’état physique (r = -0.199), à 
la douleur physique (r = -0.159), à la santé 

mentale (r = -0.328), aux limitations dues 
à l’état psychique (r = -0.172), au fonc-
tionnement social (r = -0.207) et à la vitali-
té (r = -0.206). La dimension de la rumina-
tion est négativement liée à l’état physique 
(r = -0.210), à la douleur physique (r = -
0.179), à la santé mentale (r = -0.372), 
aux limitations dues à l’état psychique (r = 
-0.288), au fonctionnement social (r = -
0.253) et à la vitalité (r = -0.274). Une per-
sonne qui extériorise sa colère en explo-
sant ou qui se met souvent à ruminer, va 
selon nos résultats avoir plus de limita-
tions dues à l’état physique, plus de dou-
leurs physiques, une santé mentale et une 
vitalité plus basse, des limitations dues à 
l’état psychique plus élevées et plus de 
problèmes dans la vie et les relations avec 
les autres. Par contre le feedback est as-
socié positivement aux dimensions de 
santé mentale (r = 0.248), au fonctionne-
ment social (r = 0.249) et à la vitalité (r = 
0.280). La dimension de la distraction est 
liée positivement au fait d’avoir moins de 
douleurs physiques (r = 0.154). Le fait de 
relativiser face à la colère est corrélé posi-
tivement aux dimensions de la santé men-
tale (r = 0.233), aux limitations dues à 
l’état psychique (r = 0.153), au fonction-
nement social (r = 0.180) et à la santé 
perçue (r = 0.156). Ainsi, les personnes 
qui tentent de faire face à la colère par 
feedback (c'est-à-dire qui reviennent sur 
leur émotion de colère), par de la distrac-
tion ou par de la relativisation, ont suivant 
nos résultats une meilleure santé géné-
rale. 
En ce qui concerne les corrélations entre 
l’échelle de buts de la RBC et les dimen-
sions du SF-36, on ne retrouve que peu 
de liens significatifs entre les buts liés à la 
colère et les dimensions de la santé. Il y a 
un lien significatif entre le but 
de protection de l’estime de soi  et la vitali-
té (r = -0.158) et entre le but de régulation 
des émotions et la vitalité (r = -0.189). 
Dans  ce  sens, les personnes  qui  tentent 
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Tableau 1 : Corrélations entre les échelles du STAXI 2 et la SF-36 

 
Fonctionnement 

physique 

Limitations 
dues à 

l’état phy-
sique 

Douleur 
physique 

Santé 
mentale 

Limitations 
dues à 

l’état psy-
chique 

Fonctionnement 
social 

Vitalité 
Santé 
perçue 

Trait de la 
colère 

-0.085 -0.098 -0.186(*) -0.259(**) -0.140 -0.193(**) -0.219(**) -0.104 

Colère ex-
tériorisée 

-0.058 -0.117 -0.195(**) -0.220(**) -0.028 -0.090 -0.112 -0.142 

Colère inté-
riorisée 

-0.243(**) -0.280(**) -0.096 -0.328(**) -0.262(**) -0.336(**) -0.303(**) -0.190(**) 

Contrôle de 
la colère 
extériorisée 

0.076 0.003 0.129 0.275(**) 0.096 0.181(*) 0.192(**) 0.149(*) 

Contrôle de 
la colère 
intériorisée 

0.000 0.085 0.166(*) 0.214(**) 0.114 0.194(**) 0.186(*) 0.180(*) 

Remarque : * p < 0.05, ** p < 0.01 
 
 

Tableau 2: Corrélations entre l’échelle RBC et la SF36 

 

Fonctionne-
ment phy-

sique 

Limitations 
dues à l’état 

physique 

Douleur 
physique 

Santé 
mentale 

Limitations 
dues à l’état 
psychique 

Fonctionne-
ment social 

Vitalité 
Santé 
perçue 

Colère exté-
riorisée 

 0.012 - 0.199(**) - 0.159(*) 
- 
0.328(**) 

- 0.172(*) - 0.207(**) 
- 
0.206(**) 

- 0.092 

Rumination 

 

- 0.091 - 0.210(**) - 0.179(*) - 
0.372(**) 

- 0.288(**) - 0.253(**) - 
0.274(**) 

- 0.095 

Soumission 

 

- 0.117 - 0.045 - 0.037 - 0.109 - 0.013 - 0.136 - 0.119 - 0.086 

Feedback 

 

 0.050  0.104  0.123  0.248(**)  0.105  0.249(**)  0.280(**)  0.128 

Distraction 

 

 0.065  0.054  0.154(*)  0.006  0.096  0.046  0.009 - 0.061 

Relativisation 

 

 0.114  0.109  0.130  0.233(**)  0.153(*)  0.180(*)  0.142 
 
0.156(*) 

Humour 

 

 0.023  0.002 - 0.029 - 0.011  0.091  0.007  0.032  0.030 

Régulation 
des émotions 

 

- 0.007 - 0.053 - 0.022 - 0.092 - 0.138 - 0.085 - 0.189(*) - 0.064 

Evitement des 
conflits 

 

 0.018 - 0.031  0.051  0.072 - 0.038  0.045 - 0.055 - 0.016 

Protection de 
l’estime de soi 

 

 0.031 - 0.008 - 0.004 - 0.106 - 0.033 - 0.097 - 0.158(*) - 0.017 

Economie du 
comportement 

 

- 0.041  0.069 - 0.020  0.020  0.076  0.099 - 0.012  0.027 

Vengeance - 0.084 - 0.098 - 0.005 - 0.082 - 0.037 - 0.050 - 0.085 - 0.127 

Imposition de 
normes per-
sonnelles 

 0.015  0.073  0.087  0.037  0.096  0.007 - 0.004 - 0.048 

Imposition de 
normes so-
ciales 

 0.030  0.090  0.065  0.061  0.062  0.025 - 0.032 - 0.076 

Remarque : * p < 0.05, ** p < 0.01 
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de réguler leur émotion de colère et qui 
tentent de protéger leur estime de soi ris-
quent d’avoir une vitalité moins bonne. 
Ainsi le but de réguler son émotion de la 
colère en tentant de gérer tout flux émo-
tionnel n’est pas forcément bénéfique à la 
santé, tout comme le fait de protéger son 
estime de soi en tentant de ne pas perdre 
la face vis-à-vis des autres. 
 
Tableau 3 : Comparaison de moyennes en 
fonction du sexe pour l’échelle RBC 
 Moyenne des 

hommes 
(Écart-type) 

Moyenne des 

femmes       
(Écart-type) 

t p 

Rumination 8.09 (2.47) 9.47 (2.75) -3.18 .00** 

Humour 7.83 (2.07) 7.03 (2.21) 2.28 .02* 

Régulation de 

l’émotion 

11.22 (2.40) 12.08 (2.38) -2.21 .02* 

Remarque : * p < 0.05, ** p < 0.01 

 
Le tableau 4 montre les différences signi-
ficatives entre les hommes et les femmes 
pour le STAXI-2 pour les dimensions trait 
de la colère, expression de la colère inté-
riorisée et contrôle de la colère extériori-
sée. A l’aide de l’échelle du trait de la co-
lère du STAXI-2, on a trouvé une 
moyenne significativement plus importante 
(t = -2.07, p < 0.05) pour les femmes (M = 
22.65) que pour les hommes (M = 20.87). 
On peut donc conclure que les femmes 
ont un trait de la colère plus marquée que 
les hommes. Pour l’échelle de l’expression 
de la colère intériorisée, les femmes ont 
une moyenne significativement (t = -2.05,  
 
Tableau 4 : Comparaison de moyennes en 
fonction du sexe pour l’échelle STAXI 2 
 Moyenne 

des 
hommes   
(Écart-type) 

Moyenne 
des 
femmes       
(Écart-type) 

t p 

Trait de la 
colère 

20.87 (4.99) 22.65 (5.44) -2.07 .04* 

Expression 
de la colère 
intériorisée 

16.98 (3.65) 18.26 (3.93) -2.05 .04* 

Contrôle de 
la colère ex-
tériorisée 

21.91 (4.91) 19.82 (4.30) 2.87 .00** 

Remarque : * p < 0.05, ** p < 0.01 

p < 0.05) plus élevée que les hommes. Ce 
sont donc de nouveau les femmes qui in-
tériorisent leur colère le plus. En re-
vanche, les hommes ont une moyenne si-
gnificativement (t = 2.87, p< 0.01) plus 
importante que les femmes pour le con-
trôle de la colère extériorisée (M = 21.91, 
M = 19.82). Ce sont les hommes qui con-
trôlent le mieux leur colère extériorisée. 

Discussion 

1. L’impact de la colère sur la santé 

Notre étude a montré de manière générale 
que la colère est liée à la santé. En pre-
mier lieu, nous avons pu constater que le 
trait de la colère a des impacts négatifs 
sur la santé perçue, notamment sur les 
mesures de la douleur physique, du fonc-
tionnement social, de la santé mentale et 
de la vitalité. Ces résultats confirment 
ceux de Gaylin (1984) et de Novaco 
(1985) qui ont démontré l’impact de la co-
lère sur la santé. Conformément aux ré-
sultats de Mahon, Yarcheski et Yarcheski 
(2000), nos données ont également mon-
tré qu’il existe un lien entre le trait de la 
colère et le bien-être. 
En outre, l’impact de la colère sur la santé 
se distingue en fonction des expressions 
de la colère. Nos résultats montrent que le 
fait d’extérioriser ou d’intérioriser la colère 
est lié négativement à certaines dimen-
sions de la santé perçue. De ce fait, la co-
lère exprimée ou intériorisé a un impact 
négatif sur la santé des étudiants de notre 
échantillon. D’autre part, une réaction 
adaptée à la colère semble être le contrôle 
de la colère qu’il s’agisse du contrôle de la 
colère extériorisée ou intériorisée. Ces ré-
sultats soutiennent ceux de Tavris (1982), 
qui a remarqué que les différences dans 
l’expression de la colère peuvent avoir des 
effets différents sur notre santé.  
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Nos résultats montrent que certaines réac-
tions de colère ont une influence sur la 
santé. En effet, la colère extériorisée et la 
rumination sont liées négativement aux 
dimensions de la santé, alors que le feed-
back, la distraction et la relativisation face 
aux réactions de colère sont corrélés posi-
tivement aux dimensions de la santé per-
çue. Dans ce sens, certaines réactions 
face à la colère semblent plus adaptées 
que d’autres, et il semble que parmi les 
stratégies permettant de diminuer l’impact 
sur la santé, il y ait le retour sur cette émo-
tion (feedback), le fait de chercher à se 
distraire et la relativisation des événe-
ments.  
En ce qui concerne les buts liés à la co-
lère, nos résultats montrent que la régula-
tion de la colère et le maintien de l’estime 
de soi sont associés négativement à la vi-
talité. Ainsi, le but de réguler son émotion 
de la colère en tentant de gérer tout flux 
émotionnel et de vouloir augmenter son 
estime de soi en favorisant le regard posi-
tif des autres sont des buts susceptibles 
d’être à risque pour la santé. 

2. Analyse comparative du trait de la 
colère et de l’expression de la colère 
en fonction du sexe 

En ce qui concerne les différences entre 
hommes et femmes, on a trouvé à l’aide 
de l’échelle RBC que les femmes ruminent 
plus que les hommes. Ainsi, elles ne se 
dégagent que difficilement de la colère 
éprouvée envers autrui et ceci semble les 
préoccuper encore longtemps. Au con-
traire, les hommes réagissent différem-
ment à l’émotion de la colère. En effet, ils 
font plus face à la colère par l’humour que 
ne le font les femmes. Cependant, les 
femmes parviennent mieux à réguler leurs 
émotions. Elles indiquent qu’elles ne veu-
lent pas se sentir mal à l’aise à cause du 
comportement d’autrui et qu’elles essaient 

de se calmer. Nos résultats infirment ceux 
de Tavris (1982) et Gaylin (1984) qui ont 
montré qu’il n’y a pas de distinction dans 
l’expression de la colère en fonction du 
sexe. 
Le STAXI-2 a révélé que les femmes ont 
un trait de la colère plus marqué que les 
hommes. Ces résultats confirment ceux 
de Ben-Zur et Zeichner (1988), qui ont 
trouvé des valeurs plus élevées pour 
l’échelle trait de la colère chez les 
femmes. De plus, on constate que les 
hommes ont tendance à extérioriser leur 
colère, tandis que les femmes 
l’intériorisent plutôt. Les femmes essaient 
donc de cacher qu’elles sont en colère, 
tandis que les hommes le montrent ouver-
tement. 

Vérification des hypothèses 

Nos deux hypothèses de départ ont en 
partie pu être vérifiées. Conformément à 
nos hypothèses, nos résultats montrent 
que la colère a un impact sur la santé et 
qu’il y a des différences entre les sexes en 
ce qui concerne le trait et les expressions 
de la colère. 

Limitations de la présente étude 

Le questionnaire rempli par les partici-
pants de notre étude est un outil 
d’autoévaluation qui est susceptible d’être 
marqué par le biais de la désirabilité so-
ciale. D’autre part, une autre limite de la 
méthode employée peut être due à la 
passation partiellement individuelle voire 
collective. 

Conclusion 

Les résultats de la présente étude ont 
montré que l’émotion de la colère est sus-
ceptible d’influencer la santé des étudiants 
et que cette émotion se distingue en fonc-
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tion du sexe. De ce fait, il serait bénéfique 
d’intensifier les recherches dans ce do-
maine et de tester l’efficacité de pro-
grammes de gestion de la colère qui tien-
draient compte des différences 
d’expression de la colère en fonction du 
sexe et qui seraient susceptibles 
d’améliorer la santé par l’apprentissage de 
réactions adaptées à la colère. 
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