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Personenwahrnehmung und Urteilsbildung in  
gerontopsychologischer Diagnostik 

Franziska Hirt, Anne Verena Lilienthal, Hanne Rollinger, Isabelle Vandevoorde 

Betreuung: Mag. Elisabeth Bourkel 

Die dargestellte Studie beschäftigt sich mit der Wahrnehmung und Urteilsbildung in der 
gerontopsychologischen Diagnostik. Dabei wird untersucht, wie ältere Menschen und 
deren Diagnostiker von Dritten wahrgenommen werden. Die Interaktion eines Psycho-
logen mit vier verschiedenen Klienten wurde anhand eines mit Fotomaterial unterlegten 
Fragebogens eingeschätzt. Besonders der Einfluss des Geschlechts sowohl von Sei-
ten des Urteilers (Proband) als auch von Seiten des Beurteilten (Klienten) werden un-
tersucht. Die 175 Probanden gaben bezüglich der Persönlichkeit, Attraktivität und De-
pression Bewertungen zu den Klienten ab. Der Psychologe wurde auf den Dimensio-
nen Persönlichkeit und Attraktivität bewertet. Es stellte sich heraus, dass weibliche 
Probanden ältere Klienten als attraktiver bewerteten als dies männliche Probanden ta-
ten. Außerdem bewerteten männliche Probanden die Klienten als weniger extravertiert 
als dies weibliche Probanden taten. Bei der Beurteilung des Psychologen konnte fest-
gestellt werden, dass dieser signifikant unterschiedlich attraktiv bewertet wurde, je 
nachdem welcher Klient mit ihm auf dem Foto abgebildet war.

Einleitung 

Gerontopsychologische Diagnostik ver-
folgt vor allem das Ziel „individuelle, al-
tersgemäße und pathologische Merk-
malsausprägungen und Entwicklungen 
psychischer Funktionsbereiche diffe-
renziert zu erfassen“. Außerdem soll sie 
bei älteren Menschen „Leistungsreser-
ven, Kompetenzen und Entwicklungs-
potentiale feststellen“ (Gunzelmann & 
Oswald, 2002; zitiert nach Kubinger, 
2009, S. 198). Wenn die Wahrnehmung 
der diagnostizierenden Person durch 
Stereotype beeinflusst ist, ist fraglich, 
ob gerontopsychologische Diagnostik 
diesen Zielen noch nachkommen kann. 
In einer durchschnittlich immer älter 
werdenden Gesellschaft gewinnt 
gerontopsychologische Diagnostik an 
Bedeutung. Wissen darüber, wie ältere 
Menschen in einer psychologischen 
Behandlungssituation wahrgenommen 
werden, sollte sich positiv auf die Diffe-
renziertheit gerontopsychologischer Di-
agnostik auswirken. Aus diesem Grund 
untersuchen wir in dieser Studie die 
Wirkung von älteren Menschen und-
Psychologen in einer diagnostischen 
Situation auf Dritte. 

Theoretischer Hinter-
grund 

Personenwahrnehmung führt zur Mei-
nungsbildung und Bewertung bezüglich 
anderer Personen (Herkner, 2001). Bei 
der Wahrnehmung beachten und ver-
arbeiten Menschen nur einen kleinen 
Teil aller Informationen (Selektion), ty-
pische, aufschlussreiche Handlungen 
finden stärkere Beachtung als andere. 
Außerdem fließen auch nicht objektiv 
gegebene Informationen ein und es 
wird auf nicht Beobachtetes rückge-
schlossen (Inferenz) (Herkner, 2001). 
Demnach beruht Wahrnehmung teil-
weise auf unvollständigen oder unwah-
ren Informationen. Es kann zu Halo-
Effekten, das heißt der Beurteilung ei-
ner Person anhand einer hervorste-
chenden Eigenschaft oder des Ge-
samteindrucks, kommen (Arnold, 
Eysneck & Meili, 1997; zitiert nach 
Kubinger, 2009, S 40). Demnach ist die 
Wahrnehmung von Menschen fehler-
behaftet, was sich auch auf diagnosti-
sche Situationen auswirken kann. Wie 
die folgenden Abschnitte darlegen, 
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werden ältere Menschen möglicherwei-
se besonders leicht falsch wahrge-
nommen. 
In der Wahrnehmung und Urteilsbildung 
soll das Alter eine herausragende Rolle 
spielen. Gerade das Alter einer Person 
sei in der Verhaltenserklärungen sehr 
salient, häufig so dominant, dass Be-
obachter andere Ursachen eines Ver-
haltens gar nicht mehr in Erwägung 
ziehen, sondern sich mit der Erklärung, 
dass es am Alter liegt zufrieden geben 
(Green, 1984). Negative, altersbedingte 
Stereotype sollen laut Green (1981) die 
Norm bilden.  

Der Double Standard of aging 

Differenzierter betrachtet wurde der all-
gemeine Altersstereotyp 1970 von Inge 
Bell. Sie beschrieb den Double Stan-
dard of aging. Dieser besagt, dass älte-
re Frauen von Ageism - Stereotypisie-
rung, Diskriminierung und Abwertung, 
stärker betroffen sind als ältere Männer. 
Darauffolgende Studien differenzieren 
diese Annahmen noch weiter aus. 
Frauen gelten zwar als unattraktiver, 
langsamer und inkompetenter, aber 
auch als fürsorg-licher und verträglicher 
(Canetto & Kaminski, 1995). Demnach 
existieren sowohl positive als auch ne-
gative Altersstereotype. Grund für die 
verstärkte Abwertung älterer Frauen 
könnte sein, dass diese im Vergleich zu 
Männern früher die Fähigkeit zur Re-
produktion verlieren (Canetto & Ka-
minski, 1995). 

Alters-, Attraktivitäts- und 
Glücklichkeitsstereotype  

Laut Filipp und Mayer (1999) ist das 
mimische Ausdrucksverhalten älterer 
Menschen schwieriger zu interpretieren 
als das jüngerer, was durch Verände-
rung der nicht verbalen Kommunikation 
bedingt sein könnte. Dazu gehören vor 
allem Verän-derungen der Gesichts-
muskulatur, Faltenbildung und gebeug-
te Haltung (Filipp & Mayer, 1999; 
Herkner, 2001). Hierdurch werden nicht 
nur Alters-, sondern auch Attraktivitäts-
stereotype geweckt. Laut Filipp und 

Mayer (1999) kann man von einer 
Gleichsetzung von Jugend und Schön-
heit ausgehen, wobei  verschiedene Al-
tersanzeichen wie graue Haare oder 
Faltenbildung im Gesicht bei Frauen als 
deutlich unattraktiver eingeschätzt wer-
den als bei Männern. Bei Frauen ist die 
Verknüpfung alt und unattraktiv schein-
bar enger als bei Männern. Durch be-
schriebene physikalische Veränderun-
gen wirken ältere Menschen schwach 
und unglücklich (Filipp & Mayer, 1999). 
Zwischen der Symptomatik dementiel-
ler und depressiver Störungen liegt laut 
Kubinger (2009) Ähnlichkeit vor. 

Geschlecht der Probanden 

Ein Befund aus der Studie von Canetto 
und Kaminski (1995) ist, dass weibliche 
Probanden ältere Menschen positiver 
bewerten, als männliche Probanden 
dies tun, was andere Studien bestäti-
gen (Kogan & Mills, 1992). Männer ha-
ben ein „artikulierteres und negativer 
getöntes Altersstereotyp“ als Frauen, 
besonders im Bezug auf ältere Frauen 
(Filipp & Mayer, 1999, S. 129). 

Interaktionseffekte 

Interaktionseffekte zwischen diagnosti-
zierender und diagnostizierter Person 
können das Ergebnis einer Studie oder 
die diagnostische Situation beein-
flussen. Nach Rosenthal und Fode 
(1963, zitiert nach Jonas, Stroebe, 
Hewstone, 2007, S. 25) können „Erwar-
tungen des Versuchsleiters das Verhal-
ten der Versuchsteilnehmer sogar ohne 
sein eigenes Wissen beeinflussen“ Ein 
Beispiel hierfür ist eine Studie von 
Kubinger (2009). Er fand heraus, dass 
leistungsschwache Mädchen, die von 
einem Testleiter getestet wurden, in ei-
nem IQ Test besser abschnitten, als 
wenn sie von einer Testleiterin getestet 
werden. 

 

Zielsetzung der Studie 

Breiteres Wissen über die Wirkung älte-
rer Menschen auf ihr Umfeld soll Men-
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schen, die in Beziehung zu älteren 
Menschen stehen, sensibilisieren und 
anregen eigene Stereotype zu hinter-
fragen. Besonders im Hinblick auf die 
diagnostische Situation scheint eine 
nicht stereotypenbasierte Wahr-
nehmung des Diagnostikers unver-
zichtbar. Das Wissen über potentielle 
Stereotype ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur Objektivität. In dieser 
Studie soll vorhandenes Wissen re-
pliziert und neue Erkenntnisse über die 
Wahrnehmung älterer Menschen ge-
wonnen werden, welche ihrerseits die 
weitere Forschung auf diesem Gebiet 
inspirieren sollen. 

Hypothesen 

Die folgenden acht Hypothesen basie-
ren auf den genannten Befunden. Sie 
lassen sich in vier Hypothesen-paare 
gliedern. Die drei ersten Hypo-
thesenpaare beziehen sich darauf, wie 
ältere Menschen eingeschätzt werden. 
Das vierte Hypothesenpaar soll die 
Wirkung des Psychologen auf die Pro-
banden prüfen. Im Folgenden verwen-
den wir die Begriffe „Probanden“ und 
„Klienten“ nicht geschlechtsspezifisch. 
Zur Differenzierung fügen wir die ent-
sprechenden Attribute „männlich“ und 
„weiblich“ hinzu, wenn es not-wendig 
ist. 
Den drei ersten Hypothesenpaaren liegt 
der double Standard of aging und die 
positivere Bewertung älterer Menschen 
durch Frauen zugrunde. Die ersten bei-
den Hypothesen beziehen sich zusätz-
lich darauf, dass ältere Menschen un-
glücklicher wirken sollen.  
Hypothese 1: Weibliche ältere Klienten 

werden als depressiver eingeschätzt 
als männliche ältere Klienten.  
Hypothese 2: Männliche Probanden 

beurteilen ältere Klienten als depressi-
ver als weibliche Probanden dies tun.   
Das zweite Hypothesenpaar befasst 
sich besonders mit der Attraktivitätsein-
schätzung der älteren Menschen durch 
die Probanden.  
Hypothese 3: Männliche ältere Klienten 

werden als attraktiver eingeschätzt als 
weibliche ältere Klienten.  

Hypothese 4: Weibliche Probanden 

beurteilen ältere Klienten als attraktiver 
als männliche Probanden dies tun.   
Das Hypothesenpaar drei soll Erkennt-
nisse dazu hervorbringen, wie ältere 
Menschen bezüglich ihrer Persönlich-
keit eingeschätzt werden. Zu den hier 
erforschten Dimensionen liegen nur 
teilweise klare Befunde vor, aus diesem 
Grund sind die Unterhypothesen nur 
teilweise gerichtet. 
Hypothese 5: Weibliche ältere Klienten 

werden in ihrer Persönlichkeit anders 
eingeschätzt als männliche ältere Klien-
ten:  
a) Ältere weibliche und männliche Kli-

enten werden unterschiedlich auf der 
Skala Gewissenhaftigkeit/ Kompetenz 
eingeschätzt.  
b) Weibliche ältere Klienten sollen auf 

der Skala Verträglichkeit höhere Werte 
als männliche ältere Klienten erzielen. 
c) Bezüglich der Offenheit ergeben sich 

Geschlechtereffekte   
d) Weibliche und männliche Klienten 

unterscheiden sich in der Extraversion. 
Hypothese 6: Männliche Probanden 

beurteilen die Persönlichkeit älterer Kli-
enten als negativer als weibliche Pro-
banden.  
Dies soll auf allen vier Skalen  
a) Gewissenhaftigkeit/Kompetenz,  

b) Verträglichkeit,  

c) Offenheit und  

d) Extraversion der Fall sein. 

Das vierte Hypothesenpaar ist darauf 
angelegt, Interaktionseffekte zwischen 
diagnostizierender und diagnostizierter 
Person zutage zu bringen. Dabei wird 
die Wirkung des Psychologen im Bezug 
auf die diagnostizierte Person unter-
sucht. 
Hypothese 7: Die Persönlichkeit des 

Psychologen wird auf den Dimensionen 
a) Gewissenhaftigkeit/Kompetenz,  

b) Verträglichkeit,  

c) Offenheit und  

d) Extraversion anders eingeschätzt, je 

nachdem, mit welchem Klienten er ab-
gebildet ist.  
Hypothese 8: Die Attraktivität des Psy-

chologen wird anders eingeschätzt, je 
nachdem, mit welchem Klienten er ab-
gebildet ist. 
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Methode 

Im Folgenden wird die Methode dieser 
Studie näher erläutert. Hierbei wird auf 
Stichprobe, Untersuchungsmaterial, 
Durchführung und Auswertung einge-
gangen. 

Stichprobenbeschreibung 

Anhand der vorab mit dem Programm 
G-Power3 (Faul, Erdfelder, Lang & 
Buchner, 2007) durchgeführten Stich-
probenumfangsplanung wurde ein 
Stichprobenumfang von 179 (α = 0.05,  
Power = 0.80, f = 0.25) ermittelt. Da-
raufhin erfolgte die Rekrutierung (nach 
Absprache mit den jeweiligen Professo-
ren) jeweils gegen Ende einer Vorle-
sung in den Hörsälen oder in der 
Caféteria der Universität Luxemburg. 
Die übrigen Fragebögen verteilten wir 
im Bekannten - und Freundeskreis, 
auch um eine gleiche Geschlechter-
verteilung zu erlangen. Die Stichprobe 
bestand aus 175 Probanden im Alter 
von 17 bis 33 Jahren, von denen 83 
männlich und 92 weiblich waren. Der 
Anteil der weiblichen Probanden lag 
dementsprechend bei 52,6%. Der Mit-
telwert des Alters der Probanden lag 
bei 22 Jahren mit einer SD= 2.87, so-
dass man unsere Stichprobe als eine 
junge Erwachsenen Stichprobe be-
zeichnen konnte. 46% der Versuchs-
personen waren deutscher Staatsan-
gehörigkeit, 43 % luxem-burgischer und 
rund 11 % gehören einer anderen Nati-
onalität an. Da viele Studenten rekru-
tiert wurden, verfügt die Mehrheit der 
Personen in der Stichprobe mindestens 
über den Bildungsabschluss Abitur 
(78%). 76 Probanden, welche 43%  der 
Stichprobe ausmachten, waren 
Psychologiestudenten der Universität 
Luxemburg. 7% der befragten Perso-
nen haben einen Bachelor - Abschluss, 
während 1% einen Master-Abschluss 
erreicht haben. 14% der Probanden 
haben einen anderen Bildungsab-
schluss erzielt.  

Untersuchungsmaterial 

Zur Erhebung der Daten sollten die 
Probanden jeweils zwei Personen, ei-
nen Psychologen und einen der  Klien-
ten, in einer diagnostischen Situation 
beurteilen. Dazu wurden Fotos von vier 
verschiedenen Situ-ationen erstellt. Um 
auf Geschlechts-differenzen in der Be-
wertung älterer Personen eingehen zu 
können, wurden deutsche, an der Uni-
versität unbekannte Personen im Alter 
von 81-85 Jahren als Klienten aus, 
während der Psychologe 51 Jahre alt 
ist. Alle Fotos zeigten den Psychologen 
mit jeweils einem Klienten. Um mög-
lichst genaue Aussagen über Ge-
schlechts-unterschiede treffen zu kön-
nen, bestand unser Material aus jeweils 
vier Fotos von zwei männlichen und 
zwei weiblichen Klienten (Frau A, Frau 
B, Mann A, Mann B). Das erste Foto 
zeigte die Begrüßungssituation, in der 
sich Klient und Psychologe die Hand 
reichen. Die anderen drei Fotos zeigten 
die Personen am Tisch sitzend. Auf 
dem ersten Foto unterhalten die Perso-
nen sich, auf dem zweiten Foto erklärt 
der Psychologe dem Klienten einen 
Fragebogen, welcher vor dem Klienten 
auf dem Tisch liegt. Auf dem letzten Fo-
to ist der Klient damit beschäftigt den 
Fragebogen auszufüllen. 
Aufgrund dieser vier Situationen bewer-
teten die Probanden  die Personen mit 
Hilfe eines Fragebogens. Dieser be-
stand aus drei Teilen. Der ersten Teil, 
die Einleitung,  enthielt genaue Instruk-
tionen über die Art und Weise des Aus-
füllens und die Probanden wurden da-
rauf hingewiesen, dass es keine richti-
gen und falschen Antworten gebe, son-
dern dass ihre persönliche Einschät-
zung gefragt sei, die vertraulich und 
anonym behandelt werde. Daraufhin 
wurden die demographischen Daten, 
das Geschlecht, das Alter, die Nationa-
lität, den Bildungsabschluss und der 
Studiengang,  erfasst. Im eigentlichen 
Teil wurden der Klient und der Psycho-
loge separat an Hand von 27 Items be-
wertet und eingeschätzt. Eigentlich 
wurden Personeneffekte untersucht, je-
doch deuten signifikante Unterschiede 
zwischen beiden Männern und Frauen 
auf eine Tendenz hin. Nach der Bewer-
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tung der Personen befragten wir die 
Probanden, wie gut sie die Personen 
auf den Fotos einschätzen konnten. 
Hier standen die Möglichkeiten 
„schlecht“, „mittelmäßig“  und „gut“ zur 
Auswahl. 
Der selbst erstellte Fragebogen zur 
Bewertung der Persönlichkeit von Kli-
enten und Psychologe  orientierte sich 
an den Skalen des NEO-FFI. Die fünf 
Skalen Neurotizismus, Extraversion, 
Offenheit, Verträglichkeit und Gewis-
senhaftigkeit wurden durch den Frage-
bogen anhand eines semantischen Dif-
ferentials erfasst (z.B. Neurotizismus: 
selbstbewusst -unsicher, launisch - 
ausgeglichen, gelassen-nervös). Auf 
Grund des theoretischen Hintergrunds 
ergänzten wir eine selbst erstellte Skala 
zur Kompetenz, Attraktivität, Gesund-
heit und zur Depression. Um aus den 
Persönlichkeitsitems Skalen zu bilden, 
wurde eine Faktorenanalyse (Haupt-
achsenanalyse mit Varimax-Rotation) 
durchgeführt. Es ergab sich hierbei, 
dass drei Items ausgeschlossen wur-
den (schläfrig, weise, konservativ), da 
sie sich keinem Faktor eindeutig zuord-
nen ließen. Außerdem wurden die Ska-
len der Kompetenz und Gewissenhaf-
tigkeit zusammengefasst, sodass sich 
die fünf Skalen Kompe-
tenz/Gewissenhaftigkeit, Verträglich-
keit, Extraversion, Offenheit, Depressi-
on ergaben. Die Reliabilitäten wurden 
durch die internen Konsistenzen, der 
einzelnen Skalen ermittelt. Die Skala 
der Gewissen-haftigkeit/Kompetenz 
wies ein Chron-bach`s-Alpha für den 
Psychologen von α= .752 und für die 
Klienten von α= .693 auf, sodass man 
von einer zufriedenstellenden Reliabili-
tät sprechen kann. In der Skala der 
Verträglichkeit kann man ebenso von 
zufriedenstellenden Reliabilitäten spre-
chen (Psychologe: α= .672, Klienten: 
α= .707), wie ebenfalls in der Extraver-
sion (Psychologe: α= 628, Klienten: α= 
.709). In der Skala der Offenheit war 
die Reliabilität des Psychologen mit ei-
nem Chronbach`s Alpha von α= .449 
niedrig, jedoch die der Klienten mit α= 
.731 hoch. Mittlere Reliabilitäten wies 
die Skala der Depression auf (Psycho-
loge: α= .640, Klienten: α= .563).  

Durchführung  

Die Teilnahme an der Studie war frei-
willig und wurde nicht belohnt. Den 
Probanden wurde mitgeteilt, dass es 
sich um eine Studie zur Wahrnehmung 
und Einschätzung von Personen han-
delt. Um der Durchführungs-objektivität 
gerecht zu werden, wurden standardi-
sierte, schriftliche Anwei-sungen gege-
ben. 
Innerhalb der Fragebögen gab es acht 
verschiedene Gruppen, abhängig von 
dem Klienten auf dem Foto (Frau A, 
Frau B, Mann A, Mann B) und abhängig 
von der Reihenfolge der Bewertung 
(Psychologe zuerst, Klient zuerst). Den 
Probanden wurde zufällig ein Fragebo-
gen vorgelegt, sodass sie zufällig den 
einzelnen Gruppen zugeteilt werden. 
Ziel war es hierbei, einen eventuellen 
Priming-Effekt zu verhindern. Von den 
179 Fragebögen konnten 175 ausge-
wertet werden.  

Auswertungsmethode 

Zur Auswertung wurde eine 
zweifaktorielle Varianzanalyse genutzt. 
Die Bewertungen der Persönlichkeit, 
der Depression und der Attraktivität 
stellten die abhängigen Variablen dar. 
Die Faktoren zur Hypothesenprüfung 
waren das Geschlecht der Probanden 
und das Geschlecht der Klienten. 

Ergebnisse 

Folgende Ergebnisse sind aus der 
Auswertung der Fragebögen festzuhal-
ten. Zur einfacheren Darstellung der 
Ergebnisse wurde die 85-jährige Klien-
tin als „Frau A“, die 82-jährige Klientin 
als „Frau B“, der 81-jährige Klient als 
„Mann B“ und der 85-jährige Klient als 
„Mann A“ bezeichnet. 

Deskriptive Werte 

Bei der Skala Gewissenhaftigkeit und 
Kompetenz lag der Mittelwert bei den 
Klienten bei M=3,48, während der des 
Psychologen bei M=3,73 lag. Der Mit-
telwert zur Extraversion der Klienten 
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war M=3,05, während der des Psycho-
logen deutlich mit M=3,74 deutlich hö-
her ausfiel. In der Skala Offenheit war 
der Mittelwert des Psychologen mit 
3,26 ebenfalls deutlich höher als der 
der Klienten mit M=2,80. In der Skala 
Verträglichkeit unterschieden sich die 
Mittelwerte kaum: Klient: M=3,71, Psy-
chologe: M= 3,78. Auch in den Skalen 
der Depression und der Attraktivität gab 
es geringe Mittelwertunterschiede. 
Während die Mittelwerte in der Attrakti-
vität genau gleich lagen (M=3,86), ist 
der Mittelwert der Klienten in der Skala 
Depression M=2,74 und der des Psy-
chologen M=2,69. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es keine bis geringe Mittelwertun-
terschiede in der Bewertung der Klien-
ten und der des Psychologen gab. In 
den Skalen der Offenheit und Extraver-
sion wurde der Psychologe jedoch 
deutlich offener und extravertierter be-
wertet als die Klienten. Zudem gab es 
eine Tendenz den Psychologen kompe-
tenter und gewissenhafter einzuschät-
zen als die Klienten.  
Von den 175 Probanden schätzten 63 
das Alter des Klienten und 66 das Alter 
des Psychologen. Auffallend ist, dass 
das durchschnittlich geschätzte Alter 
der Klienten bei 68,65 lag, obwohl alle 
vier Klienten über 80 sind. Sie wurden 
also deutliche jünger eingeschätzt. Der 
Psychologe wurde durchschnittlich auf 
48,68 Jahre geschätzt, sein eigentli-
ches Alter beträgt 51 Jahre. 
Weiterhin wurden die Probanden gebe-
ten, die Einschätzung der Personen 
anhand der Fotos zu beurteilen. Der 
Mittelwert lag bei diesem Item bei 1,92, 
wobei 1 schlecht kodiert ist (2=mittel, 
3=gut).  

 

Varianzanalyse  

Die zweifaktorielle Varianzanalyse wur-
de zur Bewertung der Klienten und des 
Psychologen genutzt. Die Ergebnisse 
dieses Verfahrens sollen im Folgenden 
dargestellt werden.  

Bewertung der Klienten 

Die Hypothesen H1 bis H6 widmeten 
sich der Einschätzung der Klienten 
durch die Probanden. Die Klienten wur-
den auf 6 Dimensionen beurteilt. Dabei 
wurden Unterschiede im Geschlecht 
der Klienten und Unterschiede im Ge-
schlecht der Probanden berücksichtigt. 
Eine übersichtliche Darstellung der Er-
gebnisse ist in den Abbildungen 1 und 
2 gegeben. 
Depression, H1: Es gab signifikante 

Unterschiede zwischen den Personen, 
F(3, 167)=3.49, p<.05, η2=.06. Frau B 
(M= 3.00, SD=.81) wurde gemäß des 
Post-Hoc-Tests signifikant als depres-
siver eingeschätzt als Mann A (M=2.54, 
SD=.65), p<.05.  
H2: Tendenziell beurteilten weibliche 

Probanden die Klienten entsprechend 
der Hypothese als weniger depressiv 
(siehe Abb. 1) mit M=2.66 (SDA=.63, 
SDB=.81) als männliche Probanden mit 
M=2.81 (SDA=.65, SDB=.55). Dieser Ef-
fekt war jedoch nicht signifikant, F(1, 
167)=2.20, p=.14, η2=.01.  
Attraktivität, H3: Bezüglich des Items 

der Attraktivität gilt zu beachten, dass 
niedrige Werte eine hohe Attraktivität 
widerspiegelten und umgekehrt.  Die 
Ergebnisse hierzu waren nicht eindeu-
tig, da keine signifikanten     Effekte ge-
funden werden konnten, F(3,166)=.53, 
p=.66, η2=.01. Im Durchschnitt wurde 
Mann A (M=3.76, SD=1.12)) gefolgt 
von Frau B (M=3.79, SD=1.01) als am 
attraktivsten bewertet. An vierter Stelle 
stand Frau A mit M=4.00 (SD=.93). 
(siehe Abb. 2) 
H4: Weibliche Probanden (M=3.71, 

SD=.96) bewerteten die älteren Klien-
ten signifikant als attraktiver als männli-
che Probanden (M=4.03, SD=1.03) dies 
taten, F(1,166)=4.78, p<.05, η2=.03. 
(siehe Abb. 1). Somit wurde die Hypo-
these angenommen 
Persönlichkeit, H5: a) Für die Dimen-

sion Kompetenz/ Gewissenhaftigkeit 
gab es nach der Bonferroni-Korrektur 
es keine signifikanten Ergebnisse, 
F(3,167)=.76, p=.52,  η2=.03.  
b) Es ließen sich  in der Skala Verträg-

lichkeit signifikante Personenunter-
schiede finden, F(3, 167)=5.61, p=.001, 
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η2=.09.Während Frau A keine signifi-
kanten Werte zeigte (M=3.80, SD=.46), 
wurde Frau B (M=3.40, SD=.50) signifi-
kant als unverträglicher bewertet als 
Mann A (M=3.90, SD=.61) und Mann B 
(M=3.80, SD=.47), p<.05. (siehe Abb. 
2) 
c) In der Dimension Offenheit zeigten 

sich keinerlei signifikante Ergebnisse, 
F(3,167)=.69, p=.57, η2=.01.  
d) Die Dimension Extraversion zeigte 

signifikante Personenunterschiede, 
F(3,167)=7.20, p=.00, η2=.11. Frau A 
wurde am stärksten introvertiert bewer-
tet (M=2.90, SD=.70), gefolgt von Mann 
B (M=3.00, SD=.62), Frau B (M=3.02, 
SD=.66) und Mann A (M=3.42, 
SD=.60). (siehe Abb. 2) 
H6: a) Es ergaben sich für die Dimen-

sion Gewissenhaftigkeit/ Kompetenz 
keine signifikanten Ergebnisse, 
F(1,167)=5.23, p=.02, η2=.03. Auf ei-
nem nicht signifikanten Niveau kann al-
lerdings festgehalten werden, dass die 
männlichen Probanden (M=3.40, 
SD=.53) die Klienten weniger kompe-
tent beurteilten als die weiblichen Pro-
banden (M=3.60, SD=.48). (siehe Abb. 
1) 
b) In der Dimension Verträglichkeit 

konnten keine signifikanten Ergebnisse 
gefunden werden, F(1,167)=3.4, p=.07, 
η2=.02. Tendenziell bewerteten die 
männlichen Probanden die Klienten je-
doch als weniger verträglich (M=3.70, 
SD=.57) als die weiblichen Probanden 
(M=3.80, SD=.61). (siehe Abb. 1) 
c) In der Dimension Offenheit zeigten 

sich keine signifikanten Ergebnisse, 
F(1,167)=2.12, p=14, η2=.01. Auch hier 
haben die männlichen Probanden die 
Klienten mit M=2.72, SD=.61 niedriger 
bewertet  als die weiblichen Probanden 
mit M=2.90, SD=.70. (siehe Abb. 1) 
d) Es zeigte sich nur ein signifikanter 

Effekt bezüglich Extraversion, F(1, 167) 
= 9.09, p=.003, η2=.05. Männliche Pro-
banden bewerteten die Klienten mit 
M=2.9 (SD=.67) als weniger extraver-
tiert als weibliche Probanden mit 
M=3.19 (SD=.65) dies taten, p<.05. Die 
Hypothese kann bezüglich der Extra-
version bestätigt werden. (siehe Abb. 1) 
 
 

 
Abbildung 1: Bewertung der Klienten in ver-
schiedenen Dimensionen abhängig vom Ge-
schlecht der Probanden. 

 
 

 
Abbildung 2: Bewertung der einzelnen Klienten. 

Bewertung des Psychologen 

Der Psychologe wurde auf den Dimen-
sionen Persönlichkeit und Attraktivität 
eingeschätzt. Untersucht wurde hierbei, 
ob sich Unterschiede ergeben, abhän-
gig davon, mit welchem Klient der Psy-
chologe abgebildet ist. 
Persönlichkeit, H7: Nach der 

Bonferroni-Korrektur werden keine Ef-
fekte zu Persönlichkeitsmerkmalen des 
Psychologen signifikant, da das Alpha-
Fehlerniveau herabgesetzt werden 
musste (α=.0125). Die Ergebnisse sol-
len trotzdem kurz dargestellt werden. 
a) Neben den männlichen Klienten 

wurde der Psychologe mit M=3.70 
(SD=.57) geringfügig als weniger kom-
petent und gewissenhaft beurteilt als 
neben den weiblichen Klienten 
(M=3.80, SDA=.57, SDB=.54), 
F(3,167)=.40, p=.75, η2=.01 
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b) Neben den weiblichen Klienten M= 

(SDA=.77, SDB=.50) wurde der Psycho-
loge als verträglicher bewertet, als ne-
ben den männlichen Klienten (M=3.70, 
SDA=.59, SDB=.65), F(3, 167)=1.43, 
p=.24, η2=.03. 
c) Neben den weiblichen Klienten 

(M=3.40, SDA=.66, SDB=.74) wurde der 
Psychologe geringfügig als offener be-
urteilt als neben den männlichen Klien-
ten (M= 3,30, SDA=.80, SDB=.72), F(3, 
167)=1.85, p=.14, η2=.03. 
d) Neben Frau A wurde der Psychologe 

am extravertiertesten mit M=3.86 
(SD=.56) und neben Mann A am we-
nigsten extravertiert mit M=3.60 
(SD=.61) beurteilt, F(3,167)=2.00, 
p=.12, η2=.04 
Der Psychologe wurde also neben den 
weiblichen Klienten in allen Dimensio-
nen positiver bewertet als neben den 
männlichen Klienten. Dies ist jedoch 
kein signifikanter Effekt und könnte auf 
zufälliger Basis zustande gekommen 
sein. 
Attraktivität, H8: Der Psychologe wur-

de in der Dimension Attraktivität signifi-
kant unterschiedlich bewertet, 
F(3,167)=4.29, p=.01, η2=.07, wenn er 
zusammen mit der Frau B (M=3.46, 
SD=1.09) abgebildet wurde, im Ver-
gleich zu Mann A (M=4.10, SD=.98) 
und Mann B (M=4.10, SD=.81), p<.05. 
Die Hypothese wurde somit angenom-
men. 

Diskussion 

Die Studie beschäftigt sich mit Ge-
schlechts- und Alterseffekten in einer 
diagnostischen Situation und berück-
sichtigt auch die Beziehung zwischen 
den Klienten und dem Psychologen. 

Geschlechtseffekte der Klienten 

Signifikante Geschlechtsdifferenzen 
bezüglich der Klienten ergaben sich in 
dieser Studie nicht. Andererseits erge-
ben frühere Studien, dass ältere Frauen 
negativer beurteilt werden als ältere 
Männer. Dies kann in unserer Studie 
nur tendenziell und nicht signifikant be-
stätigt werden. Wenn dieser Effekt auf 

den Psychologen ebenfalls zutrifft, so 
würde er die Frauen ebenfalls weniger 
kompetent, verträglich und attraktiv be-
werten. Dieser Effekt der Wahrneh-
mung in diagnostischen Situationen 
würde dazu führen, dass Männer be-
vorzugt beurteilt würden, da Frauen 
negativer eingeschätzt werden. Dies 
kann in unserer Studie jedoch nicht ge-
klärt werden.  

In den Skalen der Depression und Ver-
träglichkeit gibt es jedoch signifikante 
Personenunterschiede, die eine Ten-
denz dazu aufweisen, dass Frauen de-
pressiver und weniger verträglich ein-
geschätzt werden. Dass Männer als 
verträglicher eingeschätzt werden, wi-
derspricht den Ergebnissen aus Vor-
gängerstudien. Hier wurden Frauen auf 
Dimensionen, die der Verträglichkeit 
ähneln, positiver bewertet, z.B. perso-
nal acceptability (Canetto und Kamins-
ki, 1995). Dies könnte ein Hinweis dafür 
sein, dass Frauen hier, im Vergleich zu 
früheren Studien, noch stärker von 
Ageism betroffen sind und sogar in ei-
ner Dimension abgewertet werden, in 
der ältere Frauen eigentlich positiver 
bewertet werden sollten.  

Geschlechtseffekte der Proban-
den 

Vorangegangene Studien ergeben Ef-
fekte im Geschlecht der Probanden. 
Frauen bewerten ältere Menschen posi-
tiver als Männer dies tun (Canetto & 
Kaminski, 1995). Männer geben gene-
rell negativere Urteile über ältere Men-
schen ab (Filipp & Mayer 1999). In die-
ser Studie gibt es nur in der Dimension 
der Persönlichkeit, in der Extraversion, 
signifikante Geschlechts-effekte. Je-
doch schätzen die männlichen Proban-
den die Klienten in allen Skalen mit ge-
ringeren Werten ein. Wie in H2 ange-
nommen, schätzen weibliche Proban-
den tendenziell die Klienten als weniger 
depressiv ein. Die Ergebnisse bestäti-
gen, dass Frauen, im Vergleich zu 
Männern, ältere Menschen positiver 
bewerten.  
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Interaktionseffekte mit dem 
Psychologen 

Im Bezug auf den Psychologen kann 
festgestellt werden, dass dieser in An-
wesenheit verschiedener Klienten un-
terschiedlich bewertet wird. Dieser Ef-
fekt ist jedoch nur in der Dimension der 
Attraktivität signifikant. Er wird als at-
traktiver bewertet, wenn er zusammen 
mit der Frau B abgebildet wird, im Ver-
gleich zu Mann A und Mann B.  
Auffallend ist, dass der Psychologe ne-
ben den weiblichen Klienten in allen 
Dimensionen wenn auch nicht signifi-
kant- positiver bewertet wird als neben 
den männlichen Klienten. Obwohl der 
Psychologe auf den Fotos gleich aus-
sieht und die gleichen Aktionen durch-
führt, könnte er in Gegenwart von 
Frauen positiver wirken und der Pro-
band könnte den Eindruck entwickeln, 
dass der Psychologe sich positiver ver-
hält. Weiterführend könnte man aus 
dem Ergebnis schließen, dass Männer 
sich in Gegenwart von (älteren) Frauen 
tatsächlich anders, bzw. positiver ver-
halten als in Gegenwart von (älteren) 
Männern. Man könnte die Vermutung 
aufstellen, dass sie den Frauen (unbe-
wusst) imponieren wollen und versu-
chen sich somit selbst positiver darzu-
stellen. Ein solcher Geschlechtereffekt 
und seine Wechselwirkungen würde die 
diagnostische Situation deutlich beein-
flussen. Frauen könnten dadurch Vor-
teile erlangen. Durch das positive Ver-
halten des Psychologen könnten Frau-
en weniger Angst und Unwohlsein in 
der diagnostischen Situation entwi-
ckeln, im Gegenteil, sie könnten leichter 
Sympathien gegenüber dem Psycholo-
gen aufbauen. Dadurch würde es ihnen 
eher gelingen einen positiven, sicheren 
Eindruck zu hinterlassen und bessere 
diagnostische Ergebnisse zu erzielen. 
Wenn der Psychologe sich in Gegen-
wart von Frauen positiver verhält und 
weniger Distanz wahrt, so könnte sich 
dies auch auf seine Einschätzung und 
Beurteilung des Klienten auswirken, 
sodass Frauen erneut bevorzugt wer-
den würden, indem sie besser beurteilt 
werden, ohne direkten Einfluss darauf 
genommen zu haben. Die Wahrneh-

mung und Beurteilung des Psychologen 
wäre somit fehlerbehaftet. 

Alterseffekte der Klienten im 
Vergleich zum Psychologen 

Im Mittelwertvergleich der Bewertung 
der Klienten und des Psychologen lässt 
sich feststellen, dass es keine großen 
Unterschiede gibt. Der Psychologe 
wirkt scheinbar offener und extravertier-
ter als die Klienten. Zudem gibt es eine 
Tendenz den Psychologen kompetenter 
und gewissenhafter einzuschätzen als 
die Klienten. Dies könnte in Richtung 
vorhergehender Befunde gedeutet wer-
den (Canetto und Kaminski, 1995). Hier 
werden 60 jährige positiver als 75 jähri-
ge bewertet. Neben dem Altersunter-
schied zwischen Psychologe und Klien-
ten könnte auch die Rolle des Psycho-
logen bzw. Klienten sich auf die Ein-
schätzung auswirken. 

Altersschätzung 

Auffallend an den Ergebnissen war, 
dass das durchschnittlich geschätzte 
Alter der Klienten bei 68,65 liegt, ob-
wohl alle vier Klienten zwischen 81 und 
85 Jahre alt waren. Ob dies daran lag, 
dass junge Erwachsene Schwierigkei-
ten haben das Alter älterer Menschen 
zu schätzen, oder ob es generell 
schwer fällt das Alter unbekannter Per-
sonen zu schätzen, lässt sich hier nicht 
klären. Vielleicht entsprechen die dar-
gestellten Klienten auch nicht ihrem ty-
pischen Alter.  

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass lediglich leichte Hinweise 
auf den Double Standard of aging 
durch die Personenunterschiede be-
züglich Depression, Verträglichkeit und 
Extraversion gefunden werden konnten. 
Interaktionseffekte zwischen Ge-
schlecht von Klient und Psychologe 
ergaben sich ebenfalls nur in tendenzi-
eller Form. Das Geschlecht der Pro-
banden wirkte sich signifikant auf die 
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Bewertung der Klienten nach Attraktivi-
tät und Extraversion aus.  
Insgesamt weist die Studie darauf hin, 
dass die Wahrnehmung in 
gerontopsychologisch - diagnostischen 
Situationen von Stereotypen beeinflusst 
sein kann. Sowohl die signifikanten Er-
gebnisse als auch die Tendenzen ge-
hen in diese Richtung.  

Kritik und Ausblick 

Kritisch ist zu dieser Studie anzumer-
ken, dass die Stichprobe für eine derar-
tige Untersuchung nicht groß genug ist. 
Zudem beschränkt sich die Studie le-
diglich auf eine junge Erwachsenen-
stichprobe, sie besteht hauptsächlich 
aus Studenten der Geisteswissenschaf-
ten, was einen Einfluss auf die Bewer-
tung haben könnte. 
Das dargebotene Fotomaterial wäre in-
sofern zu kritisieren, dass je Geschlecht 
nur zwei Klienten und insgesamt nur 
ein Psychologe bewertet wird. Inwiefern 
diese typisch für ihre Alters-, Berufs-, 
und Geschlechts-Kohorten sind, ist 
nicht klar. Außerdem gibt es kein Bild-
material zu einer weiblichen Psycholo-
gin. Somit wären weitere Untersuchun-
gen mit Fotos zu mehreren Personen 
nötig, um die gefundenen Effekte zu va-
lidieren. Weiterhin ist das Fotomaterial 
zu kritisieren, da die Gesichtsausdrücke 
der Personen nicht sehr genau zu er-
kennen waren.  
Es ist ebenfalls fraglich, inwieweit Fo-
tomaterial zu einer ganzheitlichen Beur-
teilung einer Situation, vor allem einer 
diagnostischen, ausreichend ist. In die-
ser Studie wird vorausgesetzt, dass Al-
tersstereotype durch offensichtliche 
körperliche Merkmale geweckt werden. 
Um sicher zu gehen, dass das Ausse-
hen wirklich der richtige Schlüsselreiz 
ist, wäre es interessant zu vergleichen, 
wie ältere Menschen (in einer diagnos-
tischen Situation) nach einer verbalen 
Beschreibung (Text oder Tonband) ein-
geschätzt werden. Möglicherweise 
würden auch Filme in 
gerontodiagnostischen Situationen eine 
validere Einschätzung der Personen er-
lauben. 

Die Probanden werden am Ende des 
Fragebogens gebeten anzugeben, wie 
gut sie die dargestellten Personen an-
hand der Bilder beurteilen können. Sie 
schätzen die Tauglichkeit der Bilder als 
mittelmäßig ein. Problemtisch bei die-
sem Item ist jedoch, dass es nicht ein-
deutig formuliert ist. Aus ihm geht nicht 
hervor, ob eine generelle Bewertung 
von Personen anhand von Bildmaterial 
zu beurteilen ist oder ob die Bewertung 
des vorliegenden Bildmaterials gefragt 
ist.  
Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt an der 
Studie ist, dass die diagnostische Situa-
tion hier aus Sicht Dritter beurteilt wird. 
Um herauszufinden, welche Wechsel-
wirkungen zwischen dem Psychologen 
und dem Klienten stattfinden und inwie-
fern gegenseitige Bewertungsprozesse 
Einfluss auf die diagnostische Situation 
nehmen, ist so nicht zu beurteilen, bzw. 
nicht aussagekräftig. Dies schränkt die 
Validität der Ergebnisse ein. 
Das Untersuchungsziel des Fragebo-
gens ist relativ leicht zu durchschauen, 
somit ist soziale Erwünschtheit nicht 
auszuschließen.  
Die vorgegebenen Fragen des seman-
tischen Differentials könnten durch die 
gezielten Fragen Stereotype provoziert 
haben. Durch die Fragen wurde mögli-
cherweise eine Kategorisierung alters-
bedingter Meinungen impliziert. So 
stellt sich die Frage, ob die Stereotype 
tatsächlich auch ohne die gezielten 
Fragen vorhanden wären. Um unbe-
wusste Stereotype zu erfassen, könnte 
die Einschätzung der Personen an 
Hand einer unstandardisierten Ton-
bandaufnahme festgestellt werden. 
Insgesamt ist zu sagen, dass interes-
sante Ergebnisse gefunden wurden, 
welche als Anregung für Replikations-
studien oder neue Studien dienen kön-
nen. Weitere Studien könnten Klarheit 
über die Wahrnehmung und Urteilsbil-
dung über ältere Menschen in einer di-
agnostischen Situation verschaffen, da 
diese Studie diese Fragen nur tenden-
ziell beantworten konnte. 
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Einfluss des Migrationshintergrunds bei der  Be-
urteilung von Deutschaufsätzen 

Simone Bung, Ruth Ferstl, Jana Haizmann, Fränk Muller und Rebecca Zajonc 

Betreuung: Mag. Carrie Kovacs                                                                                

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob Lehrer Schüler mit 
ausländisch- oder einheimisch- klingenden Namen (portugiesischer vs. luxemburgi-
scher Name) bei gleicher Leistung unterschiedlich bewerten. 
Der theoretische Hintergrund dieser Studie basiert auf der Behauptung, dass die Leis-
tungsbeurteilung durch Lehrer nicht immer objektiv ist. Vor allem bei der Bewertung 
von Aufsätzen variiert die Notengebung beträchtlich. 
Das Untersuchungsmaterial bestand aus einem Fragebogen, welcher eine Bilderge-
schichte mit dazugehörigem Schüleraufsatz und vier aufeinanderfolgenden 10-stufigen 
Skalen (u.a. „Globale schriftliche Sprachkompetenz“ und „Rechtschreibung“) zur Be-
wertung beinhaltete. Unter den Schüleraufsätzen stand entweder ein luxemburgischer 
oder ein portugiesischer Vorname (Pol bzw. Miguel). Um eine Absprache unter Lehrern 
zu vermeiden, wurden die Namen mit zwei unterschiedlichen Texten kombiniert, was 
zu vier Bedingungen, und somit zu vier verschiedenen Fragebögen führte.  
Die Ergebnisse zeigten (bei einer Stichprobe von 56 Grundschullehrern) keine signifi-
kanten Mittelwertsunterschiede, weder beim Vergleich der Textgüte (der beiden Texte), 
noch bei der Namensmanipulation. Nur in einem Text und nur auf der Skala „Recht-
schreibung“ wurde „Pol“ signifikant schlechter bewertet als „Miguel“. 
Die Hypothese der vorliegenden Studie konnte nicht gestützt werden. Es wurde kein 
signifikanter Mittelwertsunterschied bei der Bewertung von Schülern mit luxemburgi-
schem oder portugiesischem Namen festgestellt. Zu vermuten wäre einerseits, dass 
die Lehrer tatsächlich objektiv beurteilt haben und sich nicht von (Ausländer-) Stereo-
typen beeinflussen ließen. Andererseits könnte man auch mutmaßen, dass die Lehr-
kräfte weniger Zeit, Mühe und Interesse als üblich in die Bewertung investiert haben, 
weshalb ihr Beurteilungsverhalten als nicht repräsentativ angesehen werden könnte. 
Allerdings wäre bei diesen geringen Investitionen von Zeit und Motivation nach Fiske 
und Neubergs Kontinuummodell (Fiske, Lin & Neuberg, 1999) mit einer Verzerrung 
durch heuristische Strategien, wie eben die Verwendung von Stereotypen, zu rechnen. 
Auch möglich ist, dass die Lehrer den Namen unter dem Text gar nicht erst registriert 
haben. 
 

Einleitung 

Die Leistungsbeurteilung durch Lehr-
kräfte dient nicht nur der Einschätzung 
der Leistung eines einzelnen Schülers, 
sondern auch der Bewertung des Un-
terrichtserfolges und der Erfassung von 
Lernschwierigkeiten. Pädagogisch-
psychologische Prüfmethoden sollten 
rechtzeitiges und wirkungsvolles päda-
gogisches Handeln ermöglichen (Zie-
linski, 1973; zitiert nach Lückert, Nickel 
& Tausch, 1974, S.109) und Aussagen 
über Schul- und Ausbildungsreife er-
lauben. Daraus resultieren die Festset-
zung von sonderpädagogischen För-
dermaßnahmen und Empfehlungen für 

Fächer-, Schultyp-, Berufs- und Studi-
enwahl haben, die für den Schüler nicht 
nur eine kurzfristige, sondern auch eine 
nachhaltige Bedeutung haben (Schra-
der, 2008; zitiert nach Schneider, S. 
168-177). Des Weiteren sollten sie ei-
ner Reihe von methodischen Kriterien 
genügen (Ingenkamp, 1995). In Anleh-
nung an die psychologische Testtheorie 
stellt die Objektivität hierbei das Basis-
kriterium dar. Messergebnisse sollten 
demnach unabhängig von der Person 
des Beurteilers sein (Ingenkamp, 
1995). Dies entspricht jedoch nicht im-
mer der Realität. Eine objektive Leis-
tungsbeurteilung wird in der Praxis 
nicht immer eingehalten: So benoten 
beispielsweise verschiedene Lehrkräfte 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

15 

ein- und denselben Aufsatz recht unter-
schiedlich (Starch & Elliot 1912, 1913; 
Birkel & Birkel 2002). Diese Schwan-
kungen von Lehrer zu Lehrer und Schu-
le zu Schule sind vermutlich darauf zu-
rückzuführen, dass die Wahrnehmung 
und Beurteilung der Schülerleistung 
subjektiven Fehlerquellen unterworfen 
ist und somit jede Lehrperson ihre ei-
genen subjektiven Theorien vertritt 
(Fisseni, 1992). 
In verschiedenen Studien wurde nach-
gewiesen, dass bestimmte Faktoren, 
wie Expertise (Krolak-Schwerdt & 
Rummer, 2005), Leserlichkeit (Klein & 
Taub, 2005), Geschlecht (Bolger & 
Kellaghan, 1990), ethnischer Hinter-
grund (Keith et al., 1986), Erwartung 
und sozioökonomischer Status (Jussim 
& Eccles, 1992) die Leistungsbeurtei-
lung durch Lehrer beeinflussen. Hierbei 
spielen auch bekannte Beurteilungsfeh-
ler eine Rolle. Zum Beispiel der Pygma-
lion-/Rosenthal-Effekt, worunter man 
eine sich selbst erfüllende Prophezei-
ung versteht, die dadurch zustande 
kommt, dass Lehrer gewisse Erwartun-
gen von einem Schüler haben, was 
dieser unbewusst registriert. Dadurch 
wird das Verhalten des Schülers beein-
flusst und somit erfüllt sich die Erwar-
tung des Lehrers (Rosenthal & Jacob-
son, 1968; zitiert nach Jussim & 
Harber, 2005, S. 133). Des Weiteren ist 
vom Halo-Effekt die Rede, wenn „hin-
sichtlich einzelner beurteilter Personen 
ein eindrucksmäßig vorherrschendes 
„dominantes“ Merkmal die vom Be-
trachter wahrgenommene Ausprägung 
anderer Merkmale beeinflusst“ (Tent & 
Stelzl, 1993, S. 113). Ebenso können 
Effekte von Ankerheuristiken 
(Dünnebier, Gräsel & Krolak-Schwerdt, 
2009) für Beurteilungsfehler relevant 
sein. 
Ein weiterer Fehler könnte das „Kon-
zept der illusorischen Korrelation“ dar-
stellen. Hierbei geht es um eine nicht 
existierende Korrelation, die aber als 
solche wahrgenommen wird. (Hamilton 
& Gifford; zitiert nach Güttler, S. 128). 
Dementsprechend könnten beispiels-
weise durch den Namen einer Person 
Rückschlüsse auf deren Eigenschaften 
oder Merkmale gezogen werden, die 
lediglich auf Stereotypen basieren, wel-

che sich im Vorfeld beim Beurteiler ge-
bildet haben. 
Wie bedeutsam Namen vor allem für 
den schulischen und beruflichen Wer-
degang sein können, zeigten diverse 
Studien. So wiesen Cotton, O’Neil und 
Griffin (2008) nach, dass Personen mit 
häufig vorkommenden Vornamen bei 
der Vergabe von Arbeitsplätzen bevor-
zugt würden. Ebenso wurde ein Ein-
fluss der Namensherkunft auf die 
Rückmeldung nach einem Bewer-
bungsgespräch gefunden (Bertrand & 
Mullainathan, 2004). 
Schon während ihrer schulischen Lauf-
bahn erfahren Kinder Diskriminationen 
bei ihrer Leistungsbeurteilung. Dies 
konnte z.B. die Studie von Harari und 
McDavid (1973) nachweisen, in der ge-
zeigt wurde, dass Aufsätze besser be-
wertet wurden, die mit bekannten, at-
traktiven Namen versehen waren.      In 
der zuvor erwähnten Studie von Bert-
rand und Mullainathan (2004) wurde 
auf einen Rückschluss des Namens auf 
die Herkunft einer Person und ihre da-
rauf folgende Benachteiligung im beruf-
lichen Kontext hingewiesen. Eine mög-
liche Erklärung für die vorliegenden Be-
funde wäre die bereits angeführte sub-
jektive Beurteilung von Lehrpersonen, 
die durch Assoziationen von Vornamen 
der Schüler mit bestimmten Eigen-
schaften und Fähigkeiten entstehen 
kann (Garwood, 1976). In Anlehnung 
an die Ergebnisse der Studie von 
Harari und McDavid (s.o.) wollten wir 
den Einfluss von Namen weiter erfor-
schen.  Wir stellten uns die Frage, ob 
Schüler mit ausländisch-klingenden 
Namen eine schlechtere Bewertung 
(womöglich aufgrund von ausländer-
feindlichen Motiven oder Vorurteilen) 
bei gleicher Leistung erhalten als Mit-
schüler mit einheimisch-klingenden 
Namen. Auf der anderen Seite wäre es 
auch denkbar, dass es in diesem Fall 
zu einer besseren Bewertung kommt, 
ausgelöst durch den sogenannten Mil-
de-Effekt (man spricht auch von Milde-
Fehler). Darunter versteht man die 
Tendenz, das Verhalten der Schüler 
besser zu beurteilen, als es der Realität 
entspricht (Tücke, 2005). In unserem 
Kontext könnte man also davon ausge-
hen, dass Lehrer Aufsätze von Schü-
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lern mit ausländisch-klingenden Namen 
besser beurteilen, als sie tatsächlich 
sind, da sie denken, dass der Aufsatz 
für einen ausländischen Schüler ver-
hältnismäßig gut geschrieben ist und 
deshalb die erbrachte Leistung mehr 
anerkennen.  

In dieser Studie haben wir die Bewer-
tung von Deutschaufsätzen durch 
Grundschullehrer an luxemburgischen 
Schulen untersucht. Wir haben hierzu 
eine zweiseitige Hypothese aufgestellt 
und zwar mit der Annahme, dass es zu 
Mittelwertsunterschieden bei der Beur-
teilung von Deutschaufsätzen kommt, 
die entweder mit portugiesischem Vor-
namen oder luxemburgischem Vorna-
men gekennzeichnet sind.  

Methode 

Stichprobe 

Die Stichprobe bestand aus 56 Grund-
schullehrern im Alter zwischen 20 und 
60 Jahren [M= 37,2 Jahre, SD=11,5]. 
Das Geschlechterverhältnis war mit 23 
Männern und 33 Frauen relativ ausge-
glichen. Die Mehrheit der Lehrer war 
luxemburgischer Herkunft (96,4%), le-
diglich zwei waren italienischer, bzw. 
luxemburgisch-portugiesischer Nationa-
lität. Ein ähnliches Verhältnis spiegelte 
sich in der Muttersprache wider (lu-
xemburgisch: 91,1%; Luxemburgisch-
Italienisch: 5,4%; Portugiesisch:1,8%; 
Französisch: 1,8%). Bis auf vier Lehrer 
unterrichteten alle das Fach Deutsch 
(vier Lehrer machten keine Angabe). 
Die Berufserfahrung der Lehrer variierte 
zwischen 0,5 und 35 Jahren [M= 12,6 
Jahre, SD= 10,9]. 

Material und Verfahren 

Zur Untersuchung unserer Hypothese 
haben wir uns an dem Fragebogen 
„Teilaspekte der schriftlichen Sprach-
kompetenz“ Kovacs (2010) orientiert 
und diesen dann an die für uns relevan-
te Fragestellung angepasst. Darin wur-
den zuerst demographische Daten er-

hoben. Darauf folgte eine Bilderge-
schichte mit dazugehörendem Schüler-
aufsatz, der daraufhin anhand von vier 
10-stufigen Skalen (Globale schriftliche 
Sprachkompetenz, Rechtschreibung, 
Grammatik, Ausdruck) beurteilt werden 
sollte. Des Weiteren folgten, als Dis-
traktion, verschiedene Fragen zur Leis-
tungsbeurteilung von Aufsätzen.  
Unterhalb der Schüleraufsätze stand 
entweder ein luxemburgischer oder ein 
portugiesischer Vorname (Pol, bzw. Mi-
guel). Für den Vergleich eines luxem-
burgischen mit einem portugiesischen 
Schüler entschieden wir uns, da Schü-
ler mit portugiesischer Herkunft den 
größten Anteil der ausländischen Schü-
ler in Luxemburg ausmachen. In der 
Sekundarstufe sind 36,5 % der auslän-
dischen Schüler in Portugal geboren 
(Ministère de l’Éducation nationale et 
de la Formation professionnelle, 2011).  
Bei der Wahl der Vornamen haben wir 
uns an einer von Herfordt-Stöpel und 
Hörstermann (eingereicht)  durchge-
führten Untersuchung orientiert. Hier 
ging es darum, dass die Versuchsper-
son anhand des Vornamens auf be-
stimmte Eigenschaften einer jeweiligen 
Person schließen sollte (Attraktivität, In-
telligenz, sozioökonomischer Status, 
Herkunft). Für unsere Studie war es 
wichtig, einen typisch luxemburgischen 
und typisch portugiesischen Vornamen 
zu finden, um Stereotype und Erwar-
tungen zu aktivieren. Jedoch sollten 
sich die Namen bezüglich geschätzter 
Intelligenz und Attraktivität nicht we-
sentlich unterscheiden. Diese Kriterien 
wurden von den Namen „Pol“ und „Mi-
guel“ erfüllt.  
Um eine randomisierte Zuteilung zu 
ermöglichen, wurde an jeder Schule die 
gleiche Anzahl an Texten mit dem Na-
men „Pol“ sowie dem Namen „Miguel“ 
verteilt. Um eine mögliche Absprache 
unter den Lehrern und somit eine Auf-
deckung der Manipulation durch Na-
men möglichst zu verhindern, wurden 
die Namen mit zwei unterschiedlichen 
Texten kombiniert. Letztendlich gab es 
vier Bedingungen und somit vier ver-
schiedene Fragebögen (siehe Tabelle 
1). 
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Tabelle 1: Versuchsplan 

Schule 1,3, usw., Schule 2,4, usw. 

Stichprobenumfangsplanung 

Bei der Stichprobenumfangsplanung 
wurden die Effektgrößen nach Cohen 
(Bortz & Döring, 2006) herangezogen. 
Cohen legte fest, dass ein großer Effekt 
bei einer Effektstärke von 0,8 vorliegt. 
Um einen großen Effekt zu erkennen, 
wurde in dieser Studie mit Hilfe des 
Programms G-Power (Version 3.1.2; 
Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007) 
mit einer Effektstärke von 0,8 gerech-
net. Dabei erhielten wir unter Angabe 
eines 5%-igen Alpha-Fehler-Niveaus 
sowie einer Power von 80 % für die Be-
rechnung eines zweiseitigen t-Tests ei-
ne Stichprobengröße von insgesamt 52 
Probanden, folglich 26 pro Gruppe. 

Ergebnisse 

Von 88 ausgeteilten Fragebögen (mit 
gleicher Verteilung in jeder Bedingung) 
erhielten wir insgesamt 56 Fragebögen 
(siehe Tabelle 2) zurück: 

Tabelle 2: Verteilung der erhaltenen 
Fragebögen auf die vier Bedingungen 

 Text A Text B Gesamt 

Pol 10 17 27 

Miguel 17 12 29 

Gesamt 27 19 56 

Als Erstes haben wir einen T-Test für 
unabhängige Stichproben durchgeführt, 
um die beiden Texte zu vergleichen, 
wobei wir die Beurteilungen nach Na-
men trennten. 
Die beiden Mittelwerte der Textbeurtei-
lungen bezüglich des Kriteriums „Glo-
bale schriftliche Kompetenz“ (Text A 
M= 4,45 SD= 1,92; Text B M= 5,56 

SD=1,46) unterschieden sich nicht sig-
nifikant („Pol“: t(24)= -1,675; p= 0,107; 
Miguel: t(27)= 0,594; p = 0,557). Es 
wurde lediglich ein signifikanter Unter-
schied der Texte bezüglich der Recht-
schreibung und Grammatik in Kombina-
tion mit dem Namen „Pol“ gefunden: 
Rechtschreibung t(25)= - 2,641; p= 
0,014; Grammatik: t(25)= -4,551; p= 
0,000. Bei diesen beiden Kategorien 
wurde für „Pol“ sowohl die Rechtschrei-
bung im Text B (M=5,00 SD=1,50), als 
auch die Grammatik im Text B (M= 5,82 
SD= 1,42) besser bewertet als im Text 
A (Rechtschreibung: M= 3,45 SD= 
1,42; Grammatik M= 3,35 SD= 1,25). 
Da sich die beiden Textversionen nicht 
signifikant in ihrer Güte unterschieden, 
wurden sie in den folgenden Analyse-
schritten zusammengefasst (und ihre 
Güte/ Qualität somit ignoriert). In einem 
weiteren t-Test unabhängiger Stichpro-
ben wurde untersucht, ob es einen Ef-
fekt bedingt durch den Namen gab. Die 
mit „Pol“ und „Miguel“ gekennzeichne-
ten Texte unterschieden sich jedoch 
nicht signifikant, weder für die globale 
Sprachkompetenz (t(53)= 0,035; p= 
0,972), noch für Rechtschreibung 
(t(54)= -0,287; p= 0,776), Grammatik 
(t(54)= -0,119; p= 0,906) und Ausdruck 
(t(54)= 1,395; p=0,169) (siehe Tabelle 3 
und 4). 

Tabelle 3: Beurteilungen für die Bedin-
gungen (Pol und Miguel) auf den vier 
Beurteilungsskalen (1= niedrig; 10= 
hoch) 

Skala Name N M SD 

Global 
Pol 26 5,13 1,71 

Miguel 29 5,12 1,22 

Recht-
schrei-
bung 

Pol 27 4,43 1,63 

Miguel 29 4,53 1,18 

Gram-
matik 

Pol 27 4,91 1,81 

Miguel 29 4,97 1,84 

Aus-
druck 

Pol 27 5,72 1,85 

Miguel 29 5,05 1,74 

 Pol Miguel 

Text A „Pol A“ „Miguel A“ 

Text B „Pol B“ „Miguel B“ 
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Tabelle 4: T-Test für die Mittelwert-
gleichheit (bei gleichen Varianzen) 

 t df 
sig 

2 seitig 

Global ,035 53 ,972 

Rechtschrei-
bung 

-,287 54 ,776 

Grammatik -,119 54 ,906 

Ausdruck 1,395 54 ,169 

 
Auch wenn die Daten nach Textversion 
gesplittet und die Effekte der Namens-
manipulation bei jedem Text einzeln be-
trachtet wurden, zeigten sich keine sig-
nifikanten Unterschiede in der globalen 
Sprachkompetenz (Text A: t(25)=-
1,313; p= 0,201; Text B: t(26)= 1,139; 
p= 0,265), in der Grammatik (Text A: 
t(25)=-1,832; p= 0,079; Text B: t(27)= 
0,327; p= 0,746) und dem Ausdruck 
(Text A: t(25)= 0,608; p= 0,549; Text B: 
t(27)= 0,795; p= 0,433). Lediglich bei 
Text A waren signifikante Unterschiede 
bezüglich der Rechtschreibung (t(25)= -
2,377; p= 0,025) durch die Manipulation 
des Namens („Pol“ M= 3,45 SD= 1,42; 
„Miguel“ M= 4,53 SD= 0,94) zu ver-
zeichnen. 
 
Um einen Effekt der unterschiedlichen 
Verteilung der Fragebögen auf die vier 
Bedingungen (siehe Tabelle 2) auszu-
schließen, wurde die Stichprobe so re-
duziert, dass jeweils in einer Textversi-
on (Text A bzw. B) gleich viele Proban-
den für die Bedingung „Pol“ und „Mi-
guel“ vorlagen (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Verteilung der erhaltenen 
Fragebögen auf die vier Bedingungen 

 Text A Text B Gesamt 

Pol 10 12 22 

Miguel 10 12 22 

Gesamt 20 24 44 

 
Diese Reduzierung der Stichprobe 
wurde anhand einer Zufallsauswahl von 
10 von 17 Probanden bei der Bedin-

gung „Miguel A“ und 12 von 12 Pro-
banden bei der Bedingung „Pol B“ 
durchgeführt. Anschließend wurde ein 
t-Test zum Vergleich der Mittelwerte 
der Beurteilung von „Pol“ und „Miguel“ 
(nicht nach Textversion getrennt, son-
dern zusammengefasst) berechnet. 
Aber auch hier waren keine signifikan-
ten Unterschiede zu erkennen, weder 
bei der ersten, noch bei der zweiten Zu-
fallsauswahl: 
 
1. Zufallsauswahl: 
Global: t(41)= 0,104; p= 0,918; Recht-
schreibung: t(42)= -1,314; p= 0,196; 
Grammatik: t(42)= -0,686; p= 0,497; 
Ausdruck: t(42)= 1,559; p= 0,127 
 
2. Zufallsauswahl: 
Gesamt: t(41)= 0,108; p= 0,915; Recht-
schreibung: t(42)= 0,000; p= 1,000; 
Grammatik: t(42)= -0,747; p= 0,459; 
Ausdruck: t(42)= 1,000; p= 0,232 

Diskussion 

Unsere anfangs aufgestellte Hypothese 
konnte nicht bestätigt werden. Ein signi-
fikanter Unterschied der Bewertung von 
Schülern mit luxemburgischem oder 
portugiesischem Namen konnte nicht 
gefunden werden. Für uns kommen 
hier verschiedene Gründe in Betracht. 
Die Ergebnisse könnten einerseits für 
eine objektive Leistungsbeurteilung der 
Lehrer sprechen, also dafür, dass sie 
weder explizit (z.B. Milde-Effekt, s.o.), 
noch implizit (Halo-Effekt, Pygmalion-
Effekt, Stereotype, s.o.) von Namen 
beeinflusst werden.  
Andererseits ist es auch möglich, dass 
die Lehrkräfte nicht genügend Zeit, Mü-
he und Interesse für die Bewertung 
aufgebracht haben. Dies würde eine 
mangelhafte Repräsentativität der Leis-
tungsbeurteilung der Lehrer implizieren. 
Dies würde Theorien über Bedingungen 
für heuristische Urteilsverfahren zufolge 
jedoch eher zu einer Verzerrung durch 
heuristische Strategien, wie eben die 
Verwendung von Stereotypen, führen. 
Nach Fiske und Neubergs Kontinuum-
modell (Fiske, Lin & Neuber, 1999) 
bliebe es bei einer Wahrnehmung im 
Sinne der Kategorienzugehörigkeit und 
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der damit verbundenen Eigenschaften, 
wenn es an Aufmerksamkeit und Moti-
vation fehle. 
 
Eventuell ist auch davon auszugehen, 
dass die oben genannten Effekte gar 
nicht erst ausgelöst werden konnten, da 
die Namen unter dem Text womöglich 
nicht registriert wurden. Deshalb wäre 
es für zukünftige Studien sinnvoll die 
Darbietung des Namens zu ändern, 
eventuell durch eine größere Schriftart 
oder Fettdruck. Jedoch soll die Darstel-
lung nicht so auffällig sein, dass die 
Lehrer bewusst darauf aufmerksam 
gemacht werden. 
 
Studien wie diese, die sich mit der Ob-
jektivität der Leistungsbeurteilung be-
schäftigen, geraten aufgrund des im-
mensen gesellschaftlichen Interesses 
und der bildungspolitischen Tragweite 
dieses Themas immer wieder in den 
Fokus von Kritikern (Oelkers, 2001). 
Besonders Lehrkräfte könnten sich von 
Befunden über fehlende Objektivität 
angegriffen fühlen.  
 
In den letzen Jahren wurden bereits 
Überlegungen zur Erhöhung der Güte 
von schulischen Leistungsbeurteilun-
gen getätigt, die sowohl die Form der 
Prüfungen als auch die Bewertungen 
betreffen (Naporra & Ströhlein, 2008; 
Bohl, 2006). Noch immer sind schriftli-
che Prüfungen und die Vergabe von 
Noten zu deren Beurteilung üblich, da 
die Entwicklung, Erprobung und die auf 
Erfahrungswerten basierende Evaluie-
rung neuerer Methoden noch nicht als 
abgeschlossen zu bezeichnen ist. In 
zukünftigen Studien wäre es interes-
sant, herauszufinden, inwieweit Aus-
länderstereotype bei anderen Formen 
der Leistungsüberprüfung, z.B. bei 
mündlichen Prüfungen, stärker zum 
Vorschein kommen, als, wie in unserem 
Fall, bei schriftlichen Aufsätzen. Mögli-
cherweise wären hier subjektive Ver-
zerrungen, durch die vergleichsweise 
geringere Objektivität, in der Beurtei-
lung größer. 
 
Zukünftige Studien sollten sich neben 
der Erhebung einer deutlich größeren 
Stichprobe (zur Feststellung eventuell 

existierender kleinerer Effekte) auch ei-
ne gesonderte Betrachtung der Recht-
schreibung zum Ziel setzen, da bei die-
ser Variable in unserer Untersuchung 
ein signifikanter Unterschied zwischen 
den beiden Namen, also dem portugie-
sischen Namen „Miguel“ und dem lu-
xemburgischen Namen „Pol“ festge-
stellt werden konnte, wenn auch nur in 
einer der beiden Textversionen. 
Aus diesen Befunden könnten neue 
Hypothesen bezüglich des Stellenwer-
tes abgeleitet werden, den Grundschul-
lehrer der Rechtschreibung im Ver-
gleich zu anderen Bewertungsparame-
tern (z.B. Ausdruck, Grammatik) bei-
messen. 
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Numbers and Space 

SNARC-Effect - does it depend on the field of study? 

Theodora Banica, Myriam Jungels, Michèle Rihm, Lucien Volkert 

Betreuung: Dipl.-Psych. Danielle Hoffmann 

Der sogenannte SNARC-Effekt (Spatial Numerical Association of Response Codes: 
schnellere Reaktion der linken Hand bei kleinen Zahlen und der rechten Hand bei 
großen Zahlen; Dehaene, Bossini & Giraux;1993) bei Erwachsenen wird mit einer 
Repräsentation der Größe von Zahlen in einem von links nach rechts orientierten 
mentalen Zahlenstrahl in Verbindung gebracht.  

Die vorliegende Studie ergänzt bereits publizierte Studien, und untersucht ob es ei-
nen Unterschied im SNARC-Effekt gibt, je nachdem, ob die Teilnehmer in ihrem All-
tag (bedingt durch ihr Studienfach) auf mathematische Kenntnisse zurückgreifen 
müssen oder nicht. 

Untersucht wurden N=36 Studenten, die in Abhängigkeit von ihrem Studienfach einer 
Mathe(+)- (mathematische Kompetenzen gefordert) und einer Mathe(-)-Gruppe (ma-
thematische Kompetenzen nicht gefordert) zugewiesen wurden. Zur Erfassung der 
Variablen wurden unterschiedliche Tests durchgeführt: ein computergestützter Parity 
Judgement Task zur Erfassung des SNARC-Effektes, ein Timed Calculation Task 
sowie eine Battery of Arithmetic Paper-Pencil Tests zur Erfassung der mathemati-
schen Fähigkeiten der Teilnehmer und ein Test zur Erfassung des räumlichen Ge-
dächtnisses, den Visuo-Spatial Working Memory Span. Außerdem wurde noch ein 
Fragebogen ausgefüllt, welcher Daten zum Studiengang, zum Verhältnis zur Mathe-
matik und zum mentalen Zahlenstrahl erhebt. 

Zur Auswertung wurde eine 2x2-faktorielle Varianzanalyse sowie T-Tests und Re-
gressionen durchgeführt, um die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu er-
mitteln. 

Der SNARC-Effekt konnte bei der Stichprobe erfolgreich nachgewiesen werden, Es 
lässt sich eine Tendenz erkennen, dass der SNARC-Effekt bei der Mathe(+)-Gruppe 
schwächer ausgeprägt ist, als bei der Mathe(-)-Gruppe. Dieser Unterschied erreicht 
jedoch keine Signifikanz. Die Hypothese konnte somit nicht bestätigt werden. Mögli-
che Ursachen und Implikationen der Ergebnisse werden diskutiert. 

 

 
Einführung 

1993 wurde der sogenannte „SNARC-
Effekt“ erstmals von Dehaene, Bossini 
& Giraux beschrieben. In ihren neun 
Experimenten mussten die Teilnehmer 
die Parität von Zahlen bestimmen (d.h. 
ob eine Zahl gerade oder ungerade 
ist). Dazu sollten sie im ersten Teil mit 
der linken Hand eine Taste drücken, 
wenn die Zahl ungerade war und mit 

der rechten Hand eine andere Taste 
drücken, wenn sie gerade war. Im 
zweiten Teil wurde die Zuordnung um-
gedreht, d.h. ungerade Zahlen wurden 
mit der rechten Hand und rechten Tas-
te beurteilt und gerade Zahlen mit der 
linken Hand und linken Taste. 

Die Befunde dieser Studie zeigten, 
dass es zu einer schnelleren Reaktion 
der linken Hand bei kleinen Zahlen 
kam und im Gegensatz dazu, zu einer 
schnelleren Reaktion der rechten 
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Hand bei großen Zahlen, unabhängig 
von der Parität der Zahl. Diese Befun-
de wurden als SNARC-Effekt (Spatial-
Numerical Association of Response 
Codes) bezeichnet. Am stärksten ist 
dieser Effekt bei arabischen Zahlen 
ausgeprägt. Der SNARC-Effekt wurde 
in mehreren Studien (Bachot et al. 
2005; Berch et al. 1999; Dehaene et 
al. 1993; und Schweiter et al. 2005) für 
den Zahlenraum 0-9 ab der 3. Klas-
senstufe repliziert. 

Laut Fias und Fischer (2005) legen die 
schnelleren Reaktionszeiten für kleine 
beziehungsweise große Zahlen in Ab-
hängigkeit von der Antwortseite nahe, 
dass die Repräsentation der Zahlen-
größe in einem von links nach rechts 
orientierten mentalen Zahlenstrahl er-
folgt. Die beiden Autoren schließen 
aus den Resultaten der Studien, dass 
es einen Zusammenhang zwischen 
der Repräsentation von Zahlengröße 
und einer räumlichen Repräsentation 
gibt. 

Hypothese 

Bereits in den Studien von Dehaene, 
Bossini & Giraux (1993) sowie von Fi-
scher und Rottman (2005) wurden 
Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt: 
in eine Literatur- (Psychologie Studen-
ten bei Fischer und Rottman) und in 
eine Wissenschaftsgruppe. In der Stu-
die von Dehaene et al. ging man nicht 
spezifisch auf die Unterschiede zwi-
schen beiden Gruppen ein. Obwohl 
die Resultate einen Gruppenunter-
schied bezüglich der Ausprägung des 
SNARC-Effekts nahelegen (auf den 
Grafiken ist eine stärkere Tendenz zu 
einem SNARC-Effekt zu sehen als bei 
der Wissenschaftsgruppe), testeten 
Dehaene et al. nicht auf diesen Unter-
schied. Fischer und Rottman stellten 
einen nicht signifikanten Unterschied 
zwischen ihren beiden Gruppen fest, 
die Psychologiestudenten wiesen ei-
nen stärkeren SNARC-Effekt auf. Die-
se Befunde gaben den Anlass zu un-
serer Studie. Ziel unserer Untersu-

chungen war es festzustellen, ob es 
einen Unterschied im SNARC-Effekt 
gibt, je nachdem ob die Teilnehmer in 
ihrem Alltag (bedingt durch ihr Studi-
enfach) auf mathematische Kenntnis-
se zurückgreifen müssen oder nicht. 

Basiert auf diese vorherigen Studien, 
war unsere Hypothese, dass Teilneh-
mer der Mathe(-)-Gruppe (welche in 
ihrem Studium nicht auf mathemati-
sche Kenntnisse zurückgreifen müs-
sen) einen stark ausgeprägten 
SNARC-Effekt haben. Bei den Teil-
nehmern, der Mathe(+)-Gruppe (wel-
che in ihrem Studium oft auf mathema-
tische Kenntnisse zurückgreifen müs-
sen) gehen wir davon aus, dass sie 
einen schwächer ausgeprägten 
SNARC-Effekt aufweisen. Die unab-
hängige Variable ist die Gruppenzu-
gehörigkeit (Mathe(+), Mathe(-)) und 
die davon abhängende Variable die 
Ausprägung des SNARC-Effekts. 

Unsere Studie soll untersuchen, ob es 
tatsächlich einen signifikanten Unter-
schied bezüglich des SNARC-Effektes 
zwischen beiden Gruppen gibt. Dass 
der SNARC-Effekt schwächer ist bei 
Menschen die oft mit mathematischen 
Inhalten in Kontakt stehen, ist auf die 
Vermutung zurückzuführen, dass die-
se Menschen eine andere Zahlenre-
präsentation besitzen und/oder Zahlen 
und ihre Zusammenhänge anders ver-
arbeiten. Wie die Studien von Dehae-
ne, Bossini & Giraux (1993) und Fi-
scher und Rottman (2005) vermuten 
lassen, könnte es einen signifikanten 
Gruppenunterschied geben. 

Methoden 

In folgenden Abschnitten werden In-
formationen zur getesteten Stichprobe 
aufgeführt und die verwendeten Me-
thoden zu deren Testung werden kurz 
erläutert. 

Stichprobe 

Es wurden insgesamt 37 Studenten, 
im Alter zwischen 19 und 29 Jahren 
[m=22,5 Jahre, sd=2,4; Mathe(+): 
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m=23,1, sd=2,9; Mathe(-): m=22,1, 
sd=1,88] individuell getestet, jedoch 
musste ein Teilnehmer wegen techni-
scher Probleme (Computerabsturz) 
aus der Stichprobe herausgenommen 
werden. Bis auf 3 Teilnehmer waren 
alle Rechtshänder. 17 Teilnehmer wa-
ren männlich und 19 weiblich. Die 
Hälfte der Probanden (Hälfte männ-
lich, Hälfte weiblich) studierten Fächer, 
in welchen gute mathematische 
Kenntnisse gefordert werden (z.B. Ma-
thematik, Biologie, Informatik,…). Die-
se Gruppen bezeichneten wir als Ma-
the(+)-Gruppe. Die Mathe(−)-Gruppe 
(N=18, 10 weiblich, 8 männlich) be-
stand aus Studenten, welche Fächer 
studierten, die keine mathematischen 
Kompetenzen fordern (Literatur, Philo-
sophie,…). 

Materialien und Verfahren  

Alle Versuchsteilnehmer mussten zwei 
computergestützte Tests durchführen: 
eine Parität-Beurteilungsaufgabe und 
eine Zeit-Rechen Aufgabe. Die com-
putergestützte Aufgaben wurden in E-
prime (Version 2.0.8.79; Schneider, 
Eschman, & Zuccolotto, 2002) pro-
grammiert und mit Hilfe eines Lenovo 
ThinkPad 61 Tablet Laptop mit einem 
12.1 In. Farbmonitor (1024 x 768 Pi-
xels), in einem ruhigen Raum durchge-
führt. 

Anschließend wurde ein visuell-
räumlicher Test zur Erfassung der 
Spanne des Kurzzeitgedächtnisses 
durchgeführt. Außerdem mussten die 
Teilnehmer einen arithmetischen Re-
chentest (Paper-Pencil) bearbeiten. 
Die Tests werden in folgenden Ab-
schnitten genauer erläutert. Am Ende 
füllten die Teilnehmer einen kurzen 
Fragebogen aus, welcher unter ande-
rem Fragen über ihren Studiengang, 
sowie ihre “mental number line“ 
(menatler Zahlenstrahl) beinhaltete. 

SNARC Paradigm = Parity Judgement 
Task (Parität-Beurteilungs-Aufgabe) 

Während der Zahlenparität-
beurteilungsaufgabe sollten die Teil-
nehmer einschätzen, ob eine auf dem 

Bildschirm präsentierte Zahl gerade 
oder ungerade ist. Der SNARC-Effekt 
kann anhand dieses Tests festgestellt 
werden. Die Bearbeitung der Zahl, und 
die damit verbundene Antwortzeit er-
möglicht es, die Reaktionszeiten der 
linken und rechten Hand, bei jeweils 
großen und kleinen Zahlen zu ermit-
teln. 

Das Design dieser Aufgabe war von 
Dehaene, Bossini & Giraux (1993) an-
gepasst. Jeder Durchgang begann mit 
einem schwarz umrandeten, transpa-
renten Quadrat vor einem weißen Hin-
tergrund. (Seitenlänge 100 Pixels, 
Rahmen 2 Pixels). Nach 300ms wurde 
einer von zehn möglichen Stimuli 
(arabische Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 oder 9) in schwarz auf einem weißen 
Hintergrund in der Schrift Arial pt Grö-
ße 48 dargeboten, dieser erschien in 
der Mitte des Quadrates und blieb für 
1300 ms. Das Intervall zwischen den 
Durchgängen bestand aus einem wei-
ßen Bildschirm für eine Dauer von 
1300 ms. Die Stimuli wurden in einer 
pseudo-randomisierten Reihenfolge 
präsentiert, keine Ziffer erschien 
zweimal hintereinander und die korrek-
te Antwort konnte nie mehr als dreimal 
hintereinander auf der gleichen Seite 
sein. Die Antworten wurden gegeben, 
indem die Teilnehmer die “A” oder die 
“L” Taste auf einer Standard QWERTZ 
Tastatur drückten. 

Jeder Teilnehmer führte zwei Blöcke 
durch, jeweils einen mit der jeweiligen 
Anordnung (in einem Block stand “A” 
für “ungerade”, im anderen stand “A” 
für “gerade”), die Block-Reihenfolge 
wurde zwischen den Teilnehmern ge-
genbalanciert. Jeder Block begann mit 
12 bis 20 Trainingsdurchgängen, in 
Abhängigkeit von der Anzahl der rich-
tig gegebenen Antworten. Eine Ge-
nauigkeitsschwelle von 70% musste 
erreicht werden, um sofort nach 12 
Trainingsdurchgängen zu den eigentli-
chen Experimental-durchgängen zu 
gelangen. Wenn die Schwelle nicht er-
reicht wurde, wurden 8 weitere Durch-
gänge geboten, bevor man zu den Ex-
perimentaldurchgängen kam. Das Ex-



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

25 

periment an sich  bestand aus 180 
Durchgängen, 90 Durchgängen pro 
Block und jede Ziffer wurde genau 9 
Mal pro Block dargeboten. 

Timed calculation task - Fast Math 
(Zeit-Rechen Aufgabe) 

Dieser Test soll sowohl die Antwortge-
schwindigkeit (FastMath Speed) als 
auch die Anzahl der richtigen Antwor-
ten (FastMath ACC) ermitteln. 

Die Zeit-Rechen Aufgabe war eine 
Aufgabe, die entwickelt und beschrie-
ben wurde von Mussolin, Martin & 
Schiltz, in preparation. Die Aufgabe 
der Teilnehmer war es Additions-, 
Multiplikations- und Subtraktionsprob-
leme mit ein- oder zweistelligen Zah-
len zu lösen. Bei jedem Versuch wur-
de ein arithmetisches Problem in der 
Mitte des Bildschirms dargeboten in 
Times New Roman Schrift, pt-Größe 
50, zusammen mit zwei Antwort-
möglichkeiten, welche darunter darge-
boten wurden. Das Experiment be-
stand aus drei Blöcken, einen für jede 
arithmetische Operation und es wur-
den 20 Probleme gestellt. Die Reihen-
folge der Präsentationen und die Posi-
tion der richtigen Antworten wurden 
randomisiert.  

Visuo-spatial working memory span 
(VSWM) (Visuell-räumliche Arbeits-
speicherspanne) 

Dieser Test liefert ein Maß für das 
räumliche Kurzzeitgedächtnis. Er ba-
siert auf einem Sehmuster-Test (Della 
Sala, Gray, Baddeley, & Wilson, 1997) 
und wird mit Papier und Schreibwerk-
zeug durchgeführt. Die Teilnehmer 
bekamen eine Reihe von Matrizen ge-
zeigt, welche sich progressiv vergrö-
ßern, wobei immer die Hälfte der Zel-
len schwarz gefüllt ist. Die unter-
schiedlichen Matrizen wurden dem 
Teilnehmer für jeweils 2 Sekunden 
präsentiert. Es folgte eine kurze Pause 
von 2 Sekunden. Daraufhin mussten 
die Teilnehmer das gesehene Muster 
von schwarz gefüllten Quadraten in 
einem leeren Raster reproduzieren. 

Battery of arithmetic paper-pencil test 
(Arit) 

Dieser Test ist eine 
altersstandartisierte Batterie von 
arithmetischen Tests, welche von 
Shalev et al. (2001) entwickelt wurde 
und von Rubinsten und Henik (2005) 
angepasst wurde. Sie testet einfache 
und komplexe arithmetische Fakten 
und Probleme, sowie Rechenoperatio-
nen mit Dezimalzahlen und dezimalen 
Brüchen. 

Auswertung 

Mittelwerte und Standardabweichun-
gen: Mittelwerte und Standardabwei-
chungen wurden für die Werte des 
VSWM-(Spanne), des Arit-(korrekte 
Antworten), des FastMath Speed-
(Reaktionszeiten: RT) und des 
FastMath Accuracy-(korrekte Antwor-
ten) Tests in Excel errechnet. Für die 
einzelnen Tests (außer SNARC) wur-
den T-Tests durchgeführt um signifi-
kante Gruppenunterschiede feststellen 
zu können. 

ANOVA: Für den SNARC Effekt Test: 
Zuerst wurden “Outliers“ entfernt (2.5 
Standardabweichungen von den indi-
viduellen Mittelwerten). Die Auswer-
tung erfolgte mit Hilfe des Computer-
programms PASW Statistics 18. Es 
wurde eine Varianzanalyse mit Mess-
wiederholungen durchgeführt. Die 
Faktoren waren die Antwortseiten 
(ResponseSide) und die Zahlengröße 
(Magnitude), die Kovariate war die 
Gruppenzugehörigkeit. 

Regression: Die Daten des SNARC 
Tests wurden auch durch eine von 
Lorch und Myers (1990) beschriebene 
Regressionsmethode analysiert (siehe 
auch Fias & Fischer 2005). Für jeden 
Probanden, für jede Zahl und für jede 
Antwortseite wurden Mittelreaktions-
zeiten (mean RT) berechnet. Von die-
sen Mittelwerten wurden Unterschiede 
der RT (differences in RT: dRT) für je-
de Person und jede Zahlengröße be-
rechnet, indem die Werte für linkshän-
dige Antworten von Werten für rechts-
händigen Antworten subtrahiert wur-



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

26 

den (dRT = RT right hand – RT left 
hand). Für jeden Probanden wurde ei-
ne Regression von den dRTs mit der 
Zahlengröße als Prädiktor durchge-
führt. Ein T-Test sollte überprüfen, ob 
die errechnete Steigung der Regressi-
on sich signifikant von Null unterschei-
det (welches auf einen SNARC Effekt 
hindeutet) sowie ob es einen signifi-
kanten Gruppenunterschied zwischen 
den Steigungen dieser Regression 
Slopes gibt. 

Korrelationen: Es wurden die Korrela-
tionen zwischen den erzielten Werten 
vom Arit, Regressions Slope, 
FastMath Speed, FastMath ACC und 
VSWM Test in PASW Statistics 18 er-
rechnet. 

Tabelle 1: Mittelwerte und Standart-
abweichungen 

  Mittelwert Standard-
abwei-
chung 

Alter: Gesamt-
gruppe 

m=22,5 sd=2,4 

Mathe(+)-
Gruppe 

m=23,1 sd =2,9 

Mathe(-)-
Gruppe 

m=22,1 sd =1,88 

Memory
-span 

Gesamt-
gruppe 

m=9,0 sd=2,0 

Mathe(+)-
Gruppe 

m=9,6 sd=2,1 

Mathe(-)-
Gruppe 

m=8,5 sd=1,8 

Arit 
(/80) 

Gesamt-
gruppe 

m=70,4 sd=9,0 

Mathe(+)-
Gruppe 

m=73,6 sd=6,0 

Mathe(-)-
Gruppe 

m=67,4 sd=10,5 

Fast 
Math 
Speed 
(in ms) 

Gesamt-
gruppe 

m=2627,5 sd=888,0 

Mathe(+)-
Gruppe 

m=2559,0 sd=889,3 

Mathe(-)-
Gruppe 

m=2696,0 sd=907,1 

FastMat Gesamt- m=131,9 sd=5,6 

h ACC gruppe 

Mathe(+)-
Gruppe 

m=132,5 sd=3,4 

Mathe(-)-
Gruppe 

m=129,8 sd=7,1 

Speed 
SNARC 

(Parity) 

Gesamt-
gruppe 

m=552,4 sd=84,1 

Mathe(+)-
Gruppe 

m=529,7 sd=75,3 

Mathe(-)-
Gruppe 

m=575,1 sd=88,0 
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Tabelle 2: T-Tests 

Tabelle 3: Varianzanalyse 

Tabelle 4: Regression 

Tabelle 5: Korrelationen 

Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Resultate der 
statistischen Analysen beschrieben. 

Mittelwerte und Standardabweichun-
gen: Die nach Gesamtgruppe, Ma-
the(+)- und Mathe(-)-Gruppe aufgeteil-
ten Mittelwerte und Standardabwei-
chungen des Alters der Probanden, 
sowie deren Ergebnisse in den einzel-
nen Tests sind in Tabelle 1 dargestellt. 

T-Tests: Ein einseitiger T-Test zwi-
schen der Mathe(+)- und der Mathe(-)-
Gruppe ergab einen signifikanten, sys-
tematischen Mittelwertsunterschied im 
Test Arit zwischen der Mathe(+)-
Gruppe und der Mathe(-)-Gruppe. [Ma-
the(+): m=73,6, sd=6,0; Mathe(-): 
m=67,1, sd=10,71] (t(35)=2,238; 
p=0,016). Bei einem einseitigen T-Test 
der auf systematische 
Mittelwertsunterschiede bei der Leis-
tung in dem Test zum räumlichen Ge-
dächtnis (VSWM) zwischen Mathe(+)- 
und Mathe(-)-Gruppe prüfte, wurde das 
Signifikanzniveau knapp verfehlt 
(t(35)=1,475; p=0,075). Ebenso verfehlt 
wurde das Signifikanzniveau für einen 
einseitigen T-Test, der auf systemati-
sche Gruppenunterschiede zwischen 
Mathe(+)- und Mathe(-)Gruppe bei der 
Richtigkeit der Antworten im Test 
FastMath (t(35)=1,566; p=0,064) prüfte. 

ANOVA: Die 2x2 ANOVA wurde mit 
den Faktoren “Within Subject” 
ResponseSide und Magnitude sowie 
den Faktoren “Between-Subjects“ 
Gruppenzugehörigkeit (Mathe(+) und 
Mathe(-)) durchgeführt. Hier ergab sich 
eine signifikante 
ResponseSide*Magnitude Interaktion 
[F(1,35)=9,133; p=0,005]. Für 
“ResponseSide*Magnitude*Group“ 
wurde das Signifikanzniveau deutlich 
verfehlt [F(1,35)=1,036; p=0,316]. 

VSWM p=0,075 

t=1,475 

Arit p=0,016 

t=2,238 

FastMath Speed p=0,28 

t=0,588 

FastMath ACC p=0,063 

t=1,56 

ResponseSide*Magnitude F=9,1 

p=0,005 

ResponseSideMagnitude* 

Magnitude*Group 

F=1,036 

p=0,316 

Gesamtgruppe m=-5,1 
sd=8,1 

p=0,14 

t=1,10 

Mathe(+) m=-3,6 

sd=9,41 

p=0,06 

t=1,63 

Mathe(-) m=-3,6 

sd=6,6 

p<0,001 

t=4,23 

FastMathACC*AritScore r=.78 

p<0,001 

Memory*AritScore r=.39 

p=0,016 

VSWM*FastMathSpeed r=-.469 

p=0,004 
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Regression: Die Daten wurden mittels 
der Regressionsmethode nach Lorch 
und Myers (1990) analysiert. Für jeden 
Probanden wurde eine Regression für 
die dRT mit der Größe der dargeboten 
Zahl als Prädiktor durchgeführt. Ein 
einseitiger T-Test entschied, ob die 
Steigung der Regression signifikant von 
0 verschieden ist. Eine signifikant nega-
tive Steigung reflektiert einen SNARC 
Effekt. Der T-Test ergab für die Ma-
the(+)-Gruppe eine nichtsignifikante 
Abweichung von 0 (t(17)=1.62; p=0,06), 
für die Mathe(-)-Gruppe eine signifikan-
te Abweichung von 0 (t(17)=4,22; 
p<0,001). Die Unterschiede im SNARC-
Effekt (negative Steigung) zwischen 
den beiden Gruppen, ergaben jedoch 
Abb.1: Regression der dRT mit der 
Zahlengröße als Prädiktor 

keine signifikanten Werte (t(35)=1,10; 
p=0,14).  

Korrelation: Im Folgenden werden sig-
nifikante Korrelationen geschildert. Die 
Ergebnisse des FastMath ACC-Tests 
korrelieren mit r=.78 (p<0,001) mit de-
nen des Tests AritScore. Die Ergebnis-
se des Memory-Tests korrelieren dei-
nerseits mit r=.39 mit denen des Arit 
Scores (p=0,016), andererseits mit r=-
.469 (p=0,004) mit denen des FastMath 
Speed-Tests. 

Interpretation 

Wie die 2x2Anova zeigt, weist die ge-
samte Stichprobe einen signifikanten 
SNARC-Effekt auf [F(1,35)=9,133; 
p=0,005] (Tabelle 3). Besonders bei der 
Mathe(-)-Gruppe ist eine sehr deutliche 

Interaktion zwischen der Antwortseite 
und der Zahlengröße zu erkennen 
(Abb. 2). Bei kleinen Zahlen (<5) ist die 
Reaktionszeit mit der linken Hand sehr 
viel kleiner als mit der rechten und um-
gekehrt bei großen Zahlen (>5), und 
dies unabhängig von der Parität der 
Zahl. 

Wie in Abb. 1 ersichtlich, zeigt die Stei-
gung der Mathe(+)-Gruppe einen knapp 
nicht signifikanten Effekt (t(17)=1,63; 
p=0,06), wobei der Effekt der Mathe(-)-
Gruppe stark signifikant ist (t(17)=4,23; 
p<0,001). Die Hypothese, welche be-
sagt, dass ein signifikanter Unterschied 
zwischen der Mathe(+)- und der Ma-
the(-)-Gruppe besteht, kann bei dieser 
Stichprobe nicht bestätigt werden. Ob-
wohl eine Tendenz zu sehen ist, dass 
bei der Mathe(+)-Gruppe der SNARC-
Effekt geringer ist als bei der Mathe(-)-
Gruppe, konnte dies nicht signifikant 
belegt werden.  

Die Resultate des Arit Scores korrelie-
ren mit denen des FastMath Speed-
Tests, des FastMath ACC und denen 
des Memory-Tests. Die Resultate des 
Memory-Tests korrelieren signifikant 
mit denen des FastMath Speed-Tests 
und des FastMath ACC (Tabelle 5). Für 
den SNARC wurden keine signifikanten 
Korrelationen festgestellt. 

Diskussion 

Aus unseren Resultaten der Regressi-
on lässt sich feststellen, dass der 
SNARC-Effekt bei der Mathe(-)-Gruppe 
hoch signifikant ausgeprägt ist 
(t(17)=4,22 p<0,001), bei der Mathe(+)-



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

29 

Gruppe) hingegen verfehlt der Effekt 
das Signifikanzniveau (t(17)=1,62; 
p=0,06). Diese Befunde unterstützen 
unsere Hypothese. Da der T-Test zwi-
schen den beiden Gruppen bezüglich 
der Unterschiede im SNARC-Effekt 
keine Signifikanz erreicht (t(35)=1,10; 
p=0,14), konnte unsere Hypothese 
nicht bestätigt werden. Aber es lässt 
sich dennoch eine klare Tendenz er-
kennen. 

Dass in bei diesem T-Test das 5-
prozentige Signifikanzniveau verfehlt 
wird, kann an unterschiedlichen Grün-
den liegen. Unsere Mathe(+)-Gruppe 
war sehr heterogen; da die Stichprobe 
auch recht klein war, konnten 
die

Abb.2: ANOVA: Interaktion der Ant-
wortseite und der Reaktionszeiten der 
Mathe(-)-Gruppe 
 

Abb.3: ANOVA: Interaktion der Ant-
wortseite und der Reaktionszeiten der 
Mathe(+)-Gruppe 
 
Varianzen nicht ausgeglichen werden. 
Vor allem unsere Definition der Ma-

the(+)-Gruppe war sehr breit (Biologie, 
Chemie, Informatik, Mathematik,... Stu-
denten). Ein anderer wichtiger Punkt 
ist, dass unsere Teilnehmer unter-
schiedliche Nationalitäten hatten und 
auch aus verschiedenen Ländern 
stammten, wodurch sie natürlich auch 
verschiedenen Bildungssysteme durch-
laufen haben. 

Trotz Standardisierung variierten die 
Testbedingungen. Es gab 4 unter-
schiedliche Testleiter und die Testun-
gen fanden an verschiedenen Orten 
und zu verschiedenen Tageszeiten statt 
(je nachdem, wann die Probanden Zeit 
hatten). Die Testleitereffekte wurden 
durch ein Üben der Testsituation ver-
sucht abzumildern. 

Die vorliegende Studie bietet dement-
sprechend Anlass zu weiteren Untersu-
chungen (die zum Teil auch schon an 
der Universität Luxemburg angelaufen 
sind). Empfehlenswert wären allerdings 
größere Stichproben, wobei man vor al-
lem die Definition der Mathe(+)-Gruppe 
weiter eingrenzen sollte. Zum Beispiel 
könnte man nur Mathematik Studenten 
und nur Biologie Studenten als zwei ge-
trennte Mathe(+)-Gruppen definieren. 
Als ein zusätzliches empirisches Krite-
rium könnte man die Noten der vergan-
genen Jahre der Studenten heranzie-
hen, um so auch Studenten eines Stu-
diengangs vergleichen zu können, die 
starke oder schwache Leistungen in 
mathematischen Fächern aufweisen. 
Auch sollte strenger berücksichtigt wer-
den aus welchem Bildungssystem die 
Studenten stammen. Zum Beispiel 
könnte man gezielt einen Jahrgang von 
Studierenden aus einem Land testen 
und diesen dann mit denen aus ande-
ren Ländern vergleichen. 
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Die virtuelle Tränendrüse – Empathie in  
prosozialen und gewalthaltigen Videospielen 

Ann-Kathrin Dax, Georges Lemmer, Désirée Schichtel, Jessica Storoni  
und Kerstin Stülb 

Betreuung: Dipl.-Psych. Christian Happ 

Ergänzend zur bisherigen Forschung zum Thema Videospielkonsum befasst sich die 
folgende Studie mit den kognitiven und behavioralen Auswirkungen von Videospielen. 
Hierzu konnten Greitemeyer und Osswald (2009) bereits nachweisen, dass nicht nur 
der Konsum aggressiver Videospiele zu einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit 
von Aggression führt, sondern dass der Konsum prosozialer Videospiele die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von Aggression reduzieren und prosoziales Verhalten 
fördern kann. In der vorliegenden Studie wurde ein prosoziales Videospiel einem ag-
gressiven Spiel gegenübergestellt und ein Vergleich zwischen Probanden, die vor dem 
Videospiel eine Empathieinduktion erhielten, und jenen, die keine Empathieinduktion 
erhielten, durchgeführt. Hierbei wurde erfasst, ob sich die Empathieinduktion auf die 
kognitiven und behavioralen Effekte beider Videospielarten positiv auswirkt. Als kogni-
tive und behaviorale Effekte wurden die Empathiefähigkeit, die Aggressionsbereitschaft 
in Form delinquenten Verhaltens, sowie prosoziales Verhalten erhoben. Unter Empa-
thie versteht man die Sicht einer anderen Person einzunehmen und ihre Gefühle zu 
verstehen. Ebenso konnte bereits nachgewiesen werden, dass Empathiedefizite mit 
Aggressivität, geringer Impulskontrolle und der Ausübung von Gewalt in Verbindung 
stehen (Cohen & Strayer, 1996). In der hier vorliegenden Studie umfasste die Stich-
probe 80 Personen, und es stellte sich heraus, dass die Probanden der Gewaltspielbe-
dingung tatsächlich weniger prosoziales und mehr delinquentes Verhalten zeigten, als 
die Probanden der prosozialen Spielbedingung. Dagegen konnten die Annahmen zur 
Wirkung der Empathieinduktion und der Wechselwirkung von Videospiel und Empathie 
leider nicht bestätigt werden. Möglicherweise war die Empathieinduktion mittels Text 
nicht stark genug um letztendlich verhaltenswirksam zu werden. Mit dieser Studie 
konnte dennoch die aktuelle Befundlage zum Thema Videospielkonsum ergänzt wer-
den, da sich signifikante Unterschiede im Verhalten nach einem prosozialen oder ei-
nem gewalthaltigen Spiel ergaben. Demnach sollte man zukünftig das Augenmerk 
nicht nur auf die negativen Auswirkungen gewalthaltiger Videospiele, sondern auch auf 
die positiven Auswirkungen prosozialer Videospiele legen. 

Theorie 

„Das Spiel ist die höchste Form der 
Forschung.“ 

Albert Einstein  
 
Aggression und prosoziales Verhal-
ten. Als aggressiv werden nach Peter-

mann und Petermann (2000) zunächst 
all solche Verhaltensweisen bezeich-
net, denen eine Schädigungsabsicht 
zugrunde liegt. Des Weiteren lässt sich 
nach Savage und Yancey (2008) auch 
delinquentes Verhalten als Äußerung 
von Aggression definieren.  

Die wichtigsten bereichsspezifischen 
Modelle zur Entstehung von Aggression 
sind die „Kognitive Neoassoziations-
theorie“ (Berkowitz, 1989, 1990, 1993), 
die „Soziale Lerntheorie“ (Bandura, 
1983, 2001), die „Skripttheorie“ (Hues-
mann, 1986, 1998), die „Theorie der Er-
regungsübertragung“ (Zillmann, 1989) 
und die „Theorie der sozialen Interakti-
on“ (Tedeschi & Felson, 1994).  
Basierend auf diesen Modellen formu-
lierten Anderson & Bushman (2001) 
das General Aggression Model (GAM), 
eine ganzheitliche Interpretation zur 
Entstehung von Aggression. Das Mo-
dell beschreibt drei Komponenten: Ver-
schiede Einflüsse wirken auf verschie-
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denen Routen auf das unterschiedliche 
Zielverhalten. Als Einflüsse werden 
personale (z.B. Traits, Skripte) und 
situationale (z.B. Hinweisreize, Frustra-
tion) Faktoren bezeichnet, die gemein-
sam die aktuelle Befindlichkeit bestim-
men. Diese löst entsprechende Kogni-
tionen, Affekte und physiologische Er-
regung aus, welche wiederum auf un-
terschiedliche Weise Einfluss auf die In-
formationsverarbeitung nehmen. Ag-
gressive Kognitionen bedingen bei-
spielsweise feindselige Gedanken oder 
die Verfügbarkeit von aggressiven 
Skripten. Wird ein Skript häufiger akti-
viert, kann es dem GAM zufolge auch 
chronisch verfügbar werden, was als 
eine Ursache feindlicher Attributions-
verzerrungen angenommen wird. Affek-
te dagegen haben Einfluss auf die 
Stimmung und die Entstehung von 
Emotionen. So führt etwa das An-
schauen gewalthaltiger Videos über die 
Zunahme des negativen Affekts zum 
Entstehen feindseliger Gefühle oder 
Ärger, wie Anderson und Bushman 
(2002) postulieren. Dort schildern sie  
außerdem, dass aversive Erfahrungen 
auf direktem Weg zu einer Aktivierung 
aggressionsbezogener motorischer 
Programme führen. Dies deckt sich mit 
der Annahme des GAM, dass Kogniti-
on, Affekt und Erregung entscheidend 
für die Auswahl des Zielverhaltens sind. 
Da das GAM lediglich die Entstehung 
von Aggression erklärt, erweiterten 
Buckley und Anderson (2006) das Mo-
dell zu einem „General Learning Model“ 
(GLM) und erklären entsprechend jede 
Art von Verhalten wie folgt: Auswirkun-
gen der personalen und situationalen 
Einflüsse gehen über ihre Effekte auf 
Kognition, Affekt und Arousal in auto-
matische oder kontrollierte Bewertungs- 
und Entscheidungsprozesse ein, deren 
Ergebnis die letztendliche Handlung ei-
ner Episode bestimmt.  
Im Gegensatz zum GAM wird dieser Ef-
fekt im GLM also auch für nicht-
aggressive Einflüsse angenommen. 
Somit lässt sich mit Hilfe dieses Mo-
dells auch prosoziales Zielverhalten er-
klären. Prosoziales Verhalten wird nach 
Bierhoff (2002, S.320) folgendermaßen 
definiert: „Mit einer prosozialen Hand-
lung ist beabsichtigt, die Situation des 

Hilfeempfängers zu verbessern, der 
Handelnde zeiht seine Motivation nicht 
aus der Erfüllung beruflicher Verpflich-
tungen und der Empfänger ist eine Per-
son, keine Organisation.“ 
Somit lassen sich also sowohl aggres-
sive als auch prosoziale Verhaltenswei-
sen durch das GLM erklären. 
 
Videospiele & Aggression. Wie oben 

bereits erwähnt, legte die Medienwir-
kungsforschung bisher ihren Schwer-
punkt vermehrt auf die aggressiven Ef-
fekte von Videospielkonsum. Jedoch 
hat sich die Befundlage – nicht zuletzt 
durch die neuen Erklärungsansätze des 
GLM  – stark ausgeweitet. In einer Me-
ta-Analyse geben Anderson und Kolle-
gen (2010) einen Überblick der aktuel-
len Forschungsergebnisse. Zu den häu-
figsten Effekten von Videospielkonsum 
zählen demnach gesteigerter negativer 
Affekt, tendenziell mehr aggressions-
bezogene Kognitionen, reduzierte 
Empathiefähigkeit, erhöhte physiologi-
sche Erregung eine größere Auftretens-
wahrscheinlichkeit von aggressiven 
Verhalten. Dagegen konnten Greite-
meyer und Osswald (2009) nachwei-
sen, dass der Konsum prosozialer Vi-
deospiele die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von Ag-
gression reduzieren und prosoziales 
Verhalten fördern kann, indem die be-
schriebenen Prozesse in positiver Rich-
tung wirken. 
 
Im Folgenden soll ein Erklärungsansatz 
zu Auswirkungen des Konsums ag-
gressiver Videospiele etwas genauer 
erläutern werden. Huesmann und Miller 
(1994) wendeten hierzu beispielsweise 
das GAM an. Das häufige Spielen führt 
demnach zu nachhaltigen Lernprozes-
sen sowie wiederholter Aktivierung und 
Verstärkung aggressions-bezogener 
Wissensstrukturen. Daraus resultiert, 
dass sich aggressive Überzeugungen 
und Einstellungen herausbilden, dass 
aggressive Erwartungsschemata oder 
Verhaltensskripte entstehen und eine 
Desensibilisierung gegenüber Aggres-
sion erfolgt. Insgesamt wirken sich all 
diese Effekte schließlich im Sinne einer 
Zunahme der aggressiven Persönlich-
keitsstruktur aus, was wiederum Impli-
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kationen auf Personen- und Situations-
faktoren hat, zum Beispiel im Sinne von 
aggressiven Traits oder dem aktiven 
Aufsuchen eines Umfelds mit devianten 
Tendenzen. 
 
Somit konnten Befunde zu kognitiven 
Effekten von Medienkonsum, insbe-
sondere von aggressiven Videospielen, 
einheitlich und wiederholt nachgewie-
sen werden. Jedoch wurde tatsächlich 
ausgeführtes Verhalten in solchen Stu-
dien bisher nur selten als abhängige 
Variable erfasst. Dies gilt sowohl für 
Aggression als auch für prosoziales 
Verhalten. 
 
Videospiele & prosoziales Verhalten. 
Aufbauend auf der Theorie des GLM 
sowie den Forschungsergebnissen von 
Greitemeyer und Osswald (2008), die 
belegen, dass prosoziale Videospiele 
aggressive Kognitionen reduzieren, 
stellt sich die Frage, ob sich die Reduk-
tion dieser Kognitionen entsprechend 
auch rückläufig auf die aggressiven 
Verhaltenseffekte der Videospielnut-
zung auswirkt. 
Im Kontext der Erforschung prosozialen 
Verhaltens konnten bereits Stotland, 
Mathews, Sherman, Hansson und Ri-
chardson (1978) aufzeigen, dass die 
Tendenz, sich in fiktive Situationen hin-
ein zu versetzen, emotionale Reaktio-
nen und Hilfeverhalten positiv beein-
flusst. Dies unterstützt die Annahme 
von prosozialen Auswirkungen von Vi-
deospielkonsum, da das Einfühlen in 
fiktive Situationen dem Einfühlen in ein 
Videospiel entsprechen sollte. 
 
Empathie. Die Tendenz zum Einfühlen 

in eine Situation, wie sie in der oben 
genannten Studie als Wirkfaktor für 
emotionaler Reaktion und Hilfeverhal-
ten postuliert wurde, spiegelt das Kon-
strukt der Empathie wider. 
Empathie wurde von Cohen und 
Strayer (1996, zitiert nach Paulus, 
2009, S. 988) allgemein definiert als 
„the ability to understand and share in 
another’s emotional state or context.“ 
Davis (1980) beschreibt eine mehrdi-
mensionale Auffassung des Konstrukts 
und unterteilt Empathie in vier weitest-
gehend unabhängige Dimensionen: 

1. Fantasy Empathy erfasst die 
Tendenz, sich in die Gefühlswelt 
von Figuren in Romanen oder 
Filmen zu versetzen. 

2. Perspective Taking misst die 
Fähigkeit, spontan etwas aus 
der psychologischen Perspekti-
ve eines anderen sehen zu 
können. 

3. Personal Distress misst eigen-
fokussierte Gefühle wie Unruhe 
oder Unwohlsein in engen inter-
personalen Situationen. 

4. Empathic Concern erfasst 
fremdorientierte Gefühle wie 
Mitleid oder Sorge um Personen 
in Not. 

 
Videospiele & Empathie. Davis (1983) 

konnte für die von ihm postulierten 
Empathiefacetten jeweils unterschied-
lich starke Tendenzen hinsichtlich pro-
sozialen Verhaltens, Aggression, Delin-
quenz sowie sozialer Anpassungsfä-
higkeit aufzeigen. Andere Studien wei-
sen nach, dass Empathiedefizite mit 
Aggressivität, geringer Impulskontrolle 
und der Ausübung von Gewalt in Ver-
bindung stehen (Paulus, 2009). 
Wenn somit der Konsum aggressiver 
und prosozialer Videospiele, über ent-
sprechende Kognitionen, behaviorale 
Effekte aufweist, so kann man anhand 
der Forschungsergebnisse bezüglich 
Davis‘ Empathiefacetten mit unter-
schiedlichen anti- sowie prosozialen 
Verhaltenstendenzen vermuten, dass 
Empathie eine zusätzliche moderieren-
de Wirkung auf die behavioralen Effek-
te von Videospielkonsum haben könn-
te. 

Hypothese 

1. Hypothese: Art des Spiels 

Wenn Probanden ein gewalthaltiges 
Videospiel – im Gegensatz zu einem  
prosozialen Videospiel – spielen, ist 
anzunehmen, dass sie anschließend 
Veränderungen im Verhalten aufwei-
sen: 
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1.1.  Sie sind weniger akkurat bei 
der Einschätzung von Emotio-
nen anderer. 

1.2.  Sie zeigen weniger prosoziales 
Verhalten. 

1.3.  Sie zeigen mehr delinquentes 
Verhalten. 

1.4.  Sie weisen eine Zunahme des 
negativen Affekts und eine Ab-
nahme des positiven Affekts 
auf. 

1.5.  Sie weisen eine geringere 
Verhaltensintention bezüglich 
Hilfeverhalten sowie kognitiver 
und affektiver Empathie auf. 

1.6. Sie weisen eine stärkere Ver-
haltensintention bezüglich ag-
gressiven Verhaltensweisen 
und feindlichen Attributionen 
auf. 

 

2.Hypothese: 
Empathieinduktion 

Wenn Probanden durch einen entspre-
chenden Text ihren Fokus auf Empa-
thie im Videospiel richten, ist anzuneh-
men, dass sie – im Gegensatz zu der 
Gruppe, die einen neutralen Text las – 
folgende Unterschiede aufweisen: 

1.1. Sie sind akkurater bei der 
Einschätzung von Emotio-
nen anderer. 

1.2. Sie zeigen stärkere emotio-
nale Involviertheit im Spiel. 

1.3. Sie empfinden mehr Mitleid 
mit den anderen Spielcha-
rakteren. 

1.4. Sie identifizieren sich stärker 
mit ihrer Spielfigur. 

 

3. Hypothese: Wechelswirkung 

Erhalten Probanden beider Spielbedin-
gungen vor Beginn des Spiels eine 
Empathieinduktion, ist anzunehmen, 
dass die erwarteten behavioralen und 
kognitiven Effekte beider Videospielbe-
dingungen positiv beeinflusst werden. 
 

1.5. Für Probanden der prosozia-
len Spielbedingung ist anzu-

nehmen, dass sie nach 
Empathieinduktion 
– im Vergleich zur neutralen 
Bedingung – besser im Ein-
schätzen von Emotionen 
anderer sind, mehr prosozia-
les und weniger aggressives 
Verhalten bzw. Verhaltens-
tendenz zeigen und eine 
Zunahme des positiven bzw. 
eine Abnahme des negati-
ven Affekts aufweisen. 

1.6. Auch für Probanden der ge-
walthaltigen Spielbedingung 
ist anzunehmen, dass sie 
nach Empathieinduktion 
– im Vergleich zur neutralen 
Bedingung – besser im Ein-
schätzen von Emotionen 
anderer sind, mehr prosozia-
les und weniger aggressives 
Verhalten bzw. Verhaltens-
tendenz zeigen und eine 
Zunahme des positiven bzw. 
eine Abnahme des negati-
ven Affekts aufweisen. 

Untersuchungsmethode 

Stichprobe 

Die Stichprobe umfasste 80 Personen, 
davon 36 Männer und 44 Frauen. Dies 
entspricht einem Geschlechterverhält-
nis von 45% zu 55%. Das Alter der 
Probanden reicht von 18 bis 41 Jahren, 
bei einem Durchschnittsalter von 23.4 
Jahren (SD = 4.37). Die Teilnahme er-
folgte freiwillig und es wurde eine Auf-
wandsentschädigung von fünf Euro an 
jeden Teilnehmer gezahlt. 

Variablen 

Neben demographischen Daten wurden 
folgende unabhängige Variablen durch 
einen Fragebogens erfasst: 
 
Affekt. „Affekt (lat.), Wallung, heftige 

Gemütsbewegung; ein Erregungszu-
stand, der zu gesteigertem Antrieb füh-
ren, aber Einsicht und Kritik ausschal-
ten und die Herrschaft des Menschen 
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über sich selbst beeinträchtigen kann“ 
(Hehlmann 1967, S. 3, 4). 
 
Videospielkonsum. Erfasst wurde hier, 

ob und wie häufig die Versuchsteilneh-
mer Videospiele und die Wii-Konsole 
benutzen. 
 
Empathie. Diese Variable erfasst Em-

pathie als Persönlichkeitsmerkmal und 
wurde anhand der Subskalen Fantasy 
Empathy, Perspective Taking und 
Empathic Concern gemessen. 

 
Aggressionsneigung. Diese Variable 

setzt sich aus den beiden Skalen phy-
sische Aggression und Ärger zusam-
men. 
 
Soziale Erwünschtheit. Die Tendenz, 

ein Item nicht mit der persönlich zutref-
fenden Antwort, sondern entsprechend 
sozialer Normen zu beantworten, wurde 
anhand einer Lügenskala kontrolliert. 
 
Nach dem Videospielen wurden folgen-
de abhängige Variablen gemessen: 
 
Affekt. Die aktuelle Gestimmtheit wur-

de nach der Spielphase erneut abge-
fragt. Als abhängige Variable erfassten 
wir also die Differenz der affektbezoge-
nen Items vor und nach dem Video-
spiel, was eine Veränderung der Be-
findlichkeit aufgrund des Videospiels 
widerspiegelte. 
 
Bewertung des eigenen Spielverhal-
tens. Die Variable bildet die subjektive 

Einschätzung der Probanden hinsicht-
lich ihres Verhaltens im Videospiel ab 
(z.B. Frustration, Bedienbarkeit). 
 
Emotionserkennung. Eine Form von 

empathischem Empfinden erfassten wir 
hier anhand der Fähigkeit der Proban-
den, einem abgebildeten Augenpaar 
die korrekte Emotion zuzuordnen. 
 
Prosoziale Handlungstendenzen. Hier 

erfassten wird die Tendenz, prosoziales 
Verhalten zu zeigen. Dazu wurden am-
bivalente Situationen geschildert, zu 
denen die Probanden das Verhalten 

angeben sollten, welches sie hier am 
ehesten zeigen würden. 
 
Aggressive Handlungstendenzen. Hier 

wurde die Tendenz der Probanden zu 
aggressivem Verhalten gemessen. Dies 
erfolgte ebenfalls über das Abfragen 
von Verhaltensweisen, welche sie in 
geschilderten ambivalenten Situationen 
am ehesten auswählen würden. 
 
Prosoziales Verhalten. Hier erfassten 

wir das Ausführen einer prosozialen 
Handlung in Form von Hilfeverhalten. 
Dazu erhielten alle Versuchsteilnehmer 
einen sechsseitigen Fragebogen mit 
der Angabe, dieser sei freiwillig und 
unabhängig von unserem Experiment 
auszufüllen. Als prosoziales Verhalten 
definierten wir also, ob ein Versuchs-
teilnehmer den Fragebogen in eine be-
reitgestellte Kiste einwarf. 
 
Aggressives Verhalten. Mit dieser Va-

riable wurde die Aggression der Ver-
suchsteilnehmer in Form von delin-
quentem/antisozialem Verhalten ge-
messen. Dazu erfassten wir, ob die 
Versuchsteilnehmer nach Ende des 
Experiments in einer unbeobachteten 
Situation mehr als eine erlaubte Beloh-
nung in Form eines Kugelschreibers 
oder einer Süßigkeit mitnahmen. 
 
Manipulationscheck. Um den Erfolg 

der Empathieinduktion zu überprüfen, 
formulierten wir als Manipulationscheck 
ein Item, bei dem die Probanden aus-
wählen sollten, welches der vorgege-
benen Worte im Text vorkam. Hierbei 
handelte es sich um die Worte Empa-
thie, Gewalt, Ohio, Software und 
Jump’n’run, von denen jedoch keines 
wirklich im Text erwähnt worden war.  

Untersuchungsmaterial 

Fragebogen. Der Fragebogen in unse-

rem Experiment bestand aus zwei Tei-
len, welche die Probanden jeweils vor 
und nach dem Spiel ausfüllen mussten. 
Im Folgenden werden wir zunächst auf 
den ersten Teil des Fragebogens ein-
gehen. 
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Die Veränderung des Affekts wurde 
anhand der deutschen Übersetzung der 
Positive and Negative Affect Schedule 
von Watson, Clark und Tellegen (1988) 
erfasst. Vor der Spielphase erfassten 

wir den positiven Affekt (=0.836) und 

den negativen Affekt (=0.814) der 
Teilnehmer. Die Versuchsteilnehmer 
mussten jeweils angeben, inwieweit 
bestimmte Adjektive wie „bekümmert“ 
oder „entschlossen“ auf ihre aktuelle 
Stimmung zutreffen. Nach der Spiel-
phase wurden der positive Affekt 

(=0.89) sowie der negative Affekt 

(=0.913) erneut erfasst, um so die Dif-
ferenz berechnen zu können. 
Für die Erfassung der Empathie vor der 
Spielphase nutzten wir jeweils vier der 
sieben Items aus den drei Unterskalen 
Empathic Concern, Perspective Taking 
und Fantasy Empathy des Interperso-

nal Reactivity Index (IRI, =0.741) von 
Davis (1983). 
Um die Aggressionstendenzen der Ver-
suchsteilnehmer zu Beginn des Expe-
riments zu messen, stützten wir uns auf 
den Aggression Questionnaire 

(=0.842) von Buss und Perry (1992) in 
der von Herzberg (2003) übersetzten 
deutschen Fassung. Die Skala lässt 
sich in die zwei Teilgebiete physische 

Aggression (=0.801) und Ärger 

(=0.807) aufgliedern. 
Die durch Empathieinduktion und Vi-
deospielkonsum bedingten Verände-
rungen hinsichtlich Empathie- und Agg-
ressionsneigung erfassten wir im An-
schluss an die experimentelle Manipu-
lation mit jeweils zwei Vignetten. Die 
eine erfasste adäquate Handlungsten-
denzen im Kontext von Hilfesituationen 

(=0.413) und die andere entsprechen-
de Reaktionen in Ärgersituationen 

(=0.718).  
Weiterhin operationalisierten wir Empa-
thie mit der Messung der Akkuratheit 
für Emotionserkennung durch den 
Reading Mind in the Eyes Test in der 
überarbeiteten Version von Baron-
Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, und 
Plumb (2001). In diesem Test mussten 
die Versuchsteilnehmer 36 Abbildungen 
menschlicher Augenpaare jeweils eine 
aus vier vorgeschlagenen Emotionen 
zuordnen. 

Multimedia. Probanden beider Spiel-

bedingungen führten die Spielphase an 
der Wii, einer fernsehgebundenen Vi-
deospiel-Konsole durch. Ihr wesentli-
ches Merkmal ist, dass man das Spiel 
steuern kann, indem man lediglich den 
Controller in der Hand bewegt. 
Für die prosoziale Spielbedingung ver-
wendeten wir das Wii-Spiel Trauma 
Center – New Blood. Die Probanden 
spielten hier einen Arzt, der im Rahmen 
einer operativen Tumorentfernung das 
Leben eines Patienten retten muss. In 
einem Tutorium konnten sich die Teil-
nehmer mit der Steuerung vertraut ma-
chen. Daran schlossen sich zwei fünf-
minütige Spielphasen an, in denen die 
Probanden mithilfe verschiedener 
Utensilien (z.B. Spritze, Skalpell und 
Verbandsmaterial) einen operativen 
Eingriff durchführen mussten. Ziel des 
Spiels war es, die Vitalwerte nicht durch 
Blutverlust in einen lebensbedrohlichen 
Bereich absinken und so den Patienten 
sterben zu lassen. 
Für die gewalthaltige Spielbedingung 
wählten wir das Wii-Spiel Manhunt 2 
aus. Auch hier hatten alle Probanden  
zunächst die Möglichkeit, sich mit der 
Steuerung vertraut zu machen, woran 
sich eine ebenfalls zehnminütige Spiel-
phase anschloss. Ziel des Spiels war 
es, aus einer psychiatrischen Klinik zu 
flüchten, was voraussetzte, dass sämt-
liche Pfleger und Mitpatienten getötet 
werden mussten, die sich in den  Weg 
stellten. Gelang dies nicht, wurde der 
Spieler selbst von diesen Patienten 
oder Pflegern angegriffen und getötet. 
 
Coverstory für Empathieinduktion. 
Vor Beginn der Spielphase erhielten al-
le Versuchsteilnehmer einen selbstver-
fassten Text, mit der Instruktion, diesen 
aufmerksam zu lesen. Dieser berichtete 
über aktuelle Ergebnisse einer psycho-
logischen Studie, in der eine Verbesse-
rung der Gedächtnisleistung nach Vi-
deospielkonsum nachgewiesen werden 
konnte. Der Text wurde in Anlehnung 
an das Layout eines bekannten Online-
Magazins gestaltet und war für Ver-
suchsteilnehmer beider Bedingungen 
vergleichbar. Der einzige Unterschied 
bestand darin, dass Probanden der 
Empathie-Bedingungen die Zusatzin-
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formation erhielten, dass ein 
Hineinfühlen in das Videospiel der ent-
scheidende Kausalfaktor für diese Ver-
besserung der Gedächtnisleistung sei. 
In der Neutralbedingung wurde auf die-
sen Hinweis verzichtet. 
 
Fragebogen zur Erhebung des proso-
zialen Verhaltens. Um prosoziales 

Verhalten als Auswirkung des Video-
spielkonsums zu erfassen, bekamen al-
le Versuchsteilnehmer nach dem Expe-
riment einen ebenfalls von uns verfass-
ten Fragebogen mit der Instruktion, die-
ser sei freiwillig und unabhängig von 
unserem Experiment auszufüllen und 
werde im Rahmen einer Diplomarbeit 
einer fremden Universität benötigt. Um 
die Hilfeleistung der Probanden erfas-
sen zu können, konnten sie den, mit ei-
nem klar zuzuordnenden Code unauf-
fällig gekennzeichneten Fragebogen in 
den nächsten Tagen anonym in eine 
bereitgestellte Box einwerfen. Am Ende 
unserer Erhebungen zählten wir die 
eingeworfenen Fragebögen entspre-
chend der Versuchsbedingungen aus. 
 
Utensilien zur Erhebung des delin-
quenten Verhaltens. Um aggressives 

oder delinquentes Verhalten als Aus-
wirkung des Videospielkonsums zu er-
heben, bekamen alle Versuchsteilneh-
mer nach dem Experiment die Anwei-
sung, sie könnten sich als Dank für die 
Teilnahme eine Süßigkeit oder einen 
Kugelschreiber mitnehmen. Die Utensi-
lien waren in getrennten Schüsseln in 
einem unbeobachteten Vorraum des 
Experiments aufgestellt und abgezählt. 
Als delinquentes Verhalten werteten wir 
aus, wie viel mehr als den einen erlaub-
ten Gegenstand ein Proband mitnahm. 

Durchführung und Versuchs-
plan  

Das Experiment fand im Medien- und 
Experimentallabor auf dem Campus 
Walferdange in Luxemburg statt. Nach 
der Begrüßung wurden die Versuchs-
teilnehmer zunächst über den Ablauf 
des Experiments aufgeklärt und darauf 
hingewiesen, dass sie das Experiment 
zu jedem Zeitpunkt abbrechen können. 

Anschließend wurde jeder randomisiert 
einer der vier Bedingungen zugewie-
sen. 
 
Bedingung 1. Diese Versuchsteilneh-

mer spielten das prosoziale Wii-Spiel 
Trauma Center – New Blood und lasen 
vor Spielbeginn einen Text, welcher 
Empathie induzieren sollte.  
 
Bedingung 2. Probanden dieser Grup-

pe  spielten ebenfalls das prosoziale 
Wii-Spiel Trauma Center – New Blood, 
lasen aber vor Spielbeginn einen neut-
ralen Text. 
 
Bedingung 3. Diese Versuchsteilneh-

mer spielten das gewalthaltige Wii-Spiel 
Manhunt 2 und lasen vor Spielbeginn 
denselben empathieinduzierenden Text 
wie Probanden in Bedingung 1. 
 
Bedingung 4. Probanden dieser Grup-

pe spielten ebenfalls das gewalthaltige 
Wii-Spiel Manhunt 2, lasen aber vor 
Spielbeginn den neutralen Text. 
 
Tabelle 1: Versuchsbedingungen 

 Empathie 
Text 

Neutraler 
Text 

Prosoziales 
Spiel 

Bedingung 
1 

Bedingung 
2 

Aggressives 
Spiel 

Bedingung 
3 

Bedingung  

 
Zunächst füllten alle Probanden den 
ersten Teil des Fragebogens aus und 
lasen anschließend, je nach Versuchs-
bedingung, entweder den 
empathieinduzierenden oder den neut-
ralen Text.  
Dann folgte die Übungs- gefolgt von der 
Spielphase. Unmittelbar nach dem 
Spielen füllten die Probanden den zwei-
ten Fragebogen aus und absolvierten 
schließlich noch den „Reading mind in 
the eyes“ Test, womit der offizielle Teil 
des Experiments abgeschlossen war. 
Nach der Information, dass das Expe-
riment nun beendet sei, erhielt jeder 
Versuchsteilnehmer zusammen mit den 
fünf Euro Aufwandsentschädigung den 
oben beschriebenen Fragebogen zur 
Erfassung des prosozialen Verhaltens 
sowie die Instruktion, jeder könne sich 
als Dankeschön noch einen Kugel-
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schreiber oder eine Süßigkeit mitneh-
men. 

Ergebnisse 

Im Anschluss an die Datenerhebung 
ergaben sich für die erfassten abhängi-
gen Variablen folgende Zusammen-
hänge mit der Art des Videospiels und 
Empathie. Dazu wurden Hypothese 1 
(Haupteffekt Spiel) und Hypothese 2 
(Haupteffekt Empathie) jeweils mit ein-
seitigen t-Tests für unabhängige Stich-
proben auf einem Signifikanzniveau 
von α = 5% überprüft, um signifikante 
Mittelwertsunterschiede zwischen den 
jeweiligen Versuchsbedingungen zu 
ermitteln. 
 
Zur Überprüfung der ersten Hypothese 
berechneten wir die Unterschiede zwi-
schen der aggressiven und der proso-
zialen Spielbedingung. Wir gingen da-
von aus, dass die Probanden, die das 
gewalthaltige Videospiel spielen, da-
nach weniger akkurat bei der Einschät-
zung von Emotionen anderer sind, als 
Probanden der prosozialen Spielbedin-
gung. Es ergab sich jedoch kein signifi-
kanter Unterschied zwischen den 
Gruppen (t=1.03, df=78, p=.16), wenn-
gleich eine Tendenz in die erwartete 
Richtung bestand, da die Gruppe, die 
das prosoziale Spiel gespielt hat, 
(M=16.28, SD=3.19) etwas besser ab-
schnitt, als Probanden der Gewaltbe-
dingung (M=15.56, SD=3.11). Des Wei-
teren gingen wir davon aus, dass die 
Probanden nach dem gewalthaltigen 
Spiel weniger prosoziales Verhalten 
zeigen als die Probanden, die das pro-
soziale Spiel gespielt haben. Für diese 
Variable ergaben sich höchst signifikan-
te Ergebnisse mit mittlerer bis hoher Ef-
fektstärke (t=2.38, df=78, p=.00, 
d=0.53), was bedeutet, dass die Pro-
banden, die das gewalthaltige Spiel 
spielten, den Fragebogen weniger häu-
fig eingeworfen haben (M=0.10, 
SD=0.3) als die Probanden, die das 
prosoziale Spiel spielten (M=0.31, 
SD=0.47). Während also nur jeder 
zehnte Proband der aggressiven Spiel-
bedingung den Fragebogen einwarf, tat 
dies jeder dritte Proband der prosozia-

len Spielbedingung. Außerdem haben 
wir vermutet, dass die Probanden, die 
das gewalthaltige Spiel spielen, mehr 
delinquentes Verhalten zeigen, als die 
Probanden der prosozialen Spielbedin-
gung. Diese Hypothese wurde ebenfalls 
bestätigt (t=2.09, df=78, p=.03, d=0.47), 
da Versuchsteilnehmer der aggressiven 
Spielbedingung durchschnittlich mehr 
Gegenstände mitnahmen (M=1.30, 
SD=1.42) als Probanden der prosozia-
len Spielbedingung (M=0.72, SD=1.02). 
Eine weitere abhängige Variable war 
die Veränderung des negativen und 
des positiven Affekts. Hier ergab sich, 
entsprechend unserer Annahme, für 
Probanden der gewalthaltigen Spielbe-
dingung eine signifikant höhere Zu-
nahme des negativen Affekts (t=2.61, 
df=74, p=.006, d=0.58) sowie eine sig-
nifikant niedrigere Abnahme des positi-
ven Affekts (t=2.10, df=78, p=.002, 
d=0.47) im Vergleich zu Probanden der 
prosozialen Spielbedingung. Zusätzlich 
vermuteten wir, dass die Probanden, 
die das gewalthaltige Spiel spielten, im 
Vergleich zu den Personen, die das 
prosoziale Spiel spielten, weniger pro-
soziale Verhaltensintentionen aufwei-
sen würden. Hier wurden keine signifi-
kanten Ergebnisse erzielt (t=0.89, 
df=78, p>.05). Das Gleiche gilt für ag-
gressive Verhaltensintentionen (t=0.86, 
df=78, p>.05), auch hier war der Unter-
schied zwischen beiden Spielbedin-
gungen nicht signifikant. 
 
Für Hypothese 2 zeigten sich entge-
gengesetzt unserer Erwartungen keine 
signifikanten Unterschiede zwischen 
Probanden der Empathie-Bedingung 
und solchen, die einen neutralen Text 
lasen. Unsere erste Annahme dazu 
war, dass die Probanden, die den 
empathieinduzierenden Text gelesen 
haben, akkurater bei der Einschätzung 
von Emotionen anderer sind. Diese An-
nahme konnte nicht bestätigt werden 
(t=0.31, df=78, p>.05). Des Weiteren 
nahmen wir an, dass Probanden nach 
der Empathieinduktion stärkere emotio-
nale Involviertheit im Spiel zeigen als 
solche, die den neutralen Text lasen. 
Auch diese Annahme konnte nicht be-
stätigt werden (t=0.53, df=78, p>.05), 
da die emotionale Involviertheit derer, 
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die den empathischen Text gelesen 
haben, (M=1.51, SD=1.74)  sich nicht 
signifikant von Probanden der neutralen 
Bedingung (M=1.72, SD=1.76) unter-
schieden. Die dritte Annahme war, dass 
die Probanden der Empathie-
Bedingung mehr Mitleid mit den ande-
ren Spielcharakteren empfinden als die 
neutrale Vergleichsgruppe. Auch hier 
wurden keine signifikanten Ergebnisse 
erzielt (t=0.49, df=77, p>.05), da Pro-
banden, die den 
empathieinduzierenden Text gelesen 
haben (M=0.35, SD=0.77),  nicht mehr 
Mitleid mit den Spielcharakteren emp-
fanden als Probanden der neutralen 
Bedingung (M=0.44, SD=0.79). Außer-
dem vermuteten wir, dass Probanden 
sich stärker mit ihrer Spielfigur identifi-
zieren, wenn sie den 
empathieinduzierenden Text gelesen 
haben. Wie schon vorher erwähnt, 
ergab sich auch hier kein signifikantes 
Resultat (t=0.505, df=78, p>.05). Be-
trachtet man den Mittelwerte, so zeigt 
sich nur für die Identifikation mit der ei-
genen Spielfigur eine Tendenz in die 
von uns vermutete Richtung, sodass 
sich Probanden der Empathie-
Bedingung zumindest tendenziell stär-
ker mit ihrer Spielfigur identifizieren 
konnten (M=1.59, SD=1.07) als die 
Probanden der neutralen Bedingung 
(M=1.41, SD=0.93). 
 
Bei der dritten Hypothese handelte es 
sich um Vermutungen bezüglich einer 
Wechselwirkung der beiden unabhän-
gigen Variablen Spiel und 
Empathieinduktion. Hypothese 3 wurde 
anhand einer zweifaktoriellen Varianz-
analyse (ANOVA) überprüft. Einerseits 
überprüften wir, ob die Personen, die 
zusätzlich zum prosozialen Videospiel 
einen empathieinduzierenden Text la-
sen, ein positiveres Verhalten an den 
Tag legen, als alle anderen Gruppen. 
Bezüglich der Variablen prosoziales 
Verhalten fanden wir jedoch keinen 
signifikanten Wechselwirkungseffekt 
(F(1,76)=1.73, p>.05). Die Resultate für 
die Variable prosoziale Verhaltensinten-
tion und die Wechselwirkung zwischen 
dem Spiel und der Empathieinduktion 
wiesen ebenso keine signifikanten Ef-
fekte  (F(1,76)=0.07, p>.05) auf. Des 

Weiteren sollte überprüft werden, ob 
die Personen, die ein gewalthaltiges 
Videospiel spielten, durch den 
empathieinduzierenden Text weniger 
delinquentes Verhalten zeigen als sol-
che, die in der selben Spielbedingung 
nur den neutralen Text lasen. Hinsicht-
lich der Variablen delinquentes Verhal-
ten fand sich kein signifikanter Effekt 
(F(1,76)=0.55, p>.05). Ebenso ergaben 
sich bei der Variablen Akkuratheit in der 
Einschätzung von Emotionen anderer 
keine signifikanten Effekte 
(F(1,76)=0.05, p>.05). Das Selbe gilt für 
die Variablen positiver Affekt 
(F(1,76)=0,84, p>.05) und negativer Af-
fekt (F(1,76)=0,66, p>.05). Unsere letz-
te Annahme, bei der eine Wechselwir-
kung anhand der Ärgervignette erfasst 
werden sollte, wies auch keine bedeut-
samen Resultate auf (F(1,76)=0.19, 
p>.05). 
 
Bezüglich der unabhängigen Variablen, 
die vor dem Spiel erhoben wurden, 
ergaben sich signifikante Korrelationen 
für das Geschlecht und den IRI nach 
Davis (r=.322, p=.004). So zeigte sich, 
dass Frauen empathischer sind als 
Männer. Des Weiteren ergab sich eine 
negative signifikante Korrelation zwi-
schen dem Geschlecht und der Spieler-
fahrung (r=-.425, p=.000), was bedeu-
tet, dass die männlichen Probanden 
mehr Spielerfahrung haben als die 
weiblichen. Die letzte signifikante Kor-
relation ergab sich zwischen dem Ge-
schlecht und der Unterskala Personal 
Distress (r=.323, p=.003). Entspre-
chend Davis´ (1983) Definition dieser 
Unterskala, neigten Frauen in unserer 
Studie somit stärker zu eigenfokussier-
ten Gefühlen wie Unruhe oder Unwohl-
sein.  
 
Unsere Haupteffekte zur Hypothese 3 
(Abbildung 1) wurden nicht bestätigt, 
jedoch konnte man anhand der grafi-
schen Darstellung erkennen, dass un-
sere Ergebnisse für die prosoziale 
Spielbedingung tendenziell in die Rich-
tung unserer Hypothesen deuteten. 
Dies gilt jedoch nicht für die aggressive 
Spielbedingung, da sich hier eine Ten-
denz in die entgegengesetzte Richtung 
zeigte als erwartet. 
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a 

 
b 

 
Abb. 1: Die Interaktionen der beiden 
unabhängigen Variablen Videospiel und 
Empathieinduktion bezüglich der ab-
hängigen Variablen „gestohlene“ Ge-
genstände (a) und eingeworfene Fra-
gebögen (b). 
  
Um die Vergleichbarkeit der von uns 
ausgewählten Videospiele genauer zu 
prüfen, haben wir anhand eines zwei-
seitigen t-Tests für unabhängige Stich-
proben einen Vergleich der Mittelwerte 
der verschiedenen Items der Skala Be-
wertung des eigenen Spielverhaltens 
durchgeführt. 
So fanden wir für die Variable Spaß  
(t=-4.35, df=78, p=.00) heraus, dass 
Probanden, die das prosoziale Spiel 
spielten, mehr Spaß beim Spielen hat-
ten (M=2.05, SD=0.79) als die Proban-
den, die das gewalthaltige Spiel spiel-
ten (M=1.22, SD=0.91). Für die Bewer-
tung der Aggressivität des Videospiels 
(t=16.01, df=64.87, p=.00) ergab sich 
erwartungsgemäß, dass das aggressi-
ve Spiel auch als aggressiver bewertet 
wurde (M=2.44, SD=0.78) als das pro-

soziale Spiel (M=0.18, SD=0.45). Au-
ßerdem zeigte sich für die Variable Gu-
tes tun (t=-9.92, df=58.32, p=.00), dass 
Probanden aus der prosozialen Spiel-
bedingung vermehrt versuchten, im 
Spiel Gutes zu tun (M=2.13, SD=0.98), 
als die Probanden, die das gewalthalti-
ge Videospiel spielten (M=0.37, 
SD=0.54). Auch dies entspricht der von 
uns erhofften Wahrnehmung der aus-
gesuchten Spiele. Die Bewertung bei-
der Spiele hinsichtlich der Bedienung 
(t=-0.03, df=78, p>.05) unterschied sich 
nicht zwischen der prosozialen Spiel-
bedingung (M=1.60, SD=0.70) und der 
gewalthaltigen Spielbedingung 
(M=1.61, SD=0.81). Dasselbe gilt für 
die Variable empfundene Frustration 
(t=1.93, df=78, p>.05), denn auch hier 
ergaben sich keine Unterschiede in Ab-
hängigkeit des gespielten Videospiels.  
 
Bei dem letzten Item des Fragebogens, 
welches als Manipulationscheck diente, 
gingen wir davon aus, dass Probanden 
der Empathiebedingung häufiger das 
Wort Empathie ankreuzen würden als 
Probanden der neutralen Versuchsbe-
dingung. Dies war auch der Fall, denn 
nur 5% der Probanden, die den neutra-
len Text lasen, kreuzten das Wort Em-
pathie an, dagegen taten dies 39% der 
Probanden in der Empathie-Bedingung 
(t=-3.99, df=56.32, p=.00). Betrachtet 
man die Empathie- und die neutrale 
Bedingung getrennt, ergaben sich fol-
gende Unterschiede in Abhängigkeit 
des anschließend gespielten Video-
spiels: Probanden der neutralen Grup-
pe unterschieden sich hinsichtlich der 
Empathie-Nennungen nicht in Abhän-
gigkeit des Videospiels. Für die Pro-
banden der Empathiebedingung ergab 
sich hingegen, dass 26% der prosozia-
len Spielbedingung Empathie ankreuz-
ten und sogar 50% der aggressiven 
Spielbedingung. 
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Diskussion 

Ziel der Studie war es, neben 
kognitiven Aspekten, auch behaviorale 
Effekte von Videospielkonsum sowie 
die Wechselwirkung zwischen 
Videospielen und Empathie zu 
untersuchen. Da sich die bisherige 
Forschung nur auf den Vergleich von 
gewalthaltigen und neutralen Video-
spielen konzentrierte, ergänzten wir die 
Befundlage dahingehend, dass wir ein 
gewalthaltiges Videospiel einem proso-
zialen gegenüber stellten.  
Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der 
von uns ausgewählten Videospiele 
zeigte sich, dass sich beide in wesentli-
chen Aspekten wie empfundene Frust-
ration und Schwierigkeit der Steuerung 
nicht unterschieden. Dahingegen zeig-
ten sich, wie von uns intendiert, signifi-
kante Unterschiede hinsichtlich der 
empfundenen Aggressivität der Spiele 
sowie der Intention, im Spiel Gutes tun 
zu wollen. Leider war jedoch eine Ver-
gleichbarkeit der beiden Spiele hinsicht-
lich Spaß am Spiel und Affekt nicht ge-
geben, da sich hier Unterschiede zwi-
schen den beiden Spielbedingungen 
aufzeigten. Nichtsdestotrotz können die 
von uns ausgewählten Videospiele als 
geeignet bezeichnet werden, da ihre 
Vergleichbarkeit in wesentlichen Aspek-
ten nachgewiesen werden konnte und 
sie sich hinsichtlich Aggressivität und 
der Intention, Gutes zu tun, signifikant 
unterschieden. 
In unserer Studie konnten wir also 
aufzeigen, dass aggressive Videospiele 
die Auftretenswahrscheinlichkeit von 
prosozialem Verhalten reduzieren und 
delinquentes Verhalten verstärken. Des 
Weiteren konnten wir aufzeigen, dass 
aggressive Videospiele zur Abnahme 
des positiven Affekts und zur Zunahme 
des negativen Affekts führen. Unsere 
Intention, behaviorale Effekte von 
Videospielkonsum nachzuweisen, so-
wie der Versuch, die aktuelle Befund-
lage um den Vergleich zwischen proso-
zialen und aggressiven Videospielen zu 
ergänzen, ist uns somit gelungen.  
 
Für den Vergleich zwischen Probanden 
der Empathiebedingung und Proban-

den der Gruppe, die einen neutralen 
Text las, bestätigten sich unsere 
Annahmen jedoch nicht. Ebenso 
konnten wir keine Wechselwirkung 
zwischen Empathie und Videospiel 
aufzeigen. 
 
Dies könnte daran gelegen haben, dass 
die Empathieinduktion nicht stark genug 
war und wir ihren Erfolg nur 
unzureichend kontrollierten. Die von 
uns gewählte Methode der 
Empathieinduktion mittels Text war 
offenbar nur bedingt geeignet. Dass 
50% der Probanden der Empathiebe-
dingung das Wort Empathie an-
kreuzten, während dies nur 5% der 
neutralen Bedingung tat, zeigt zwar, 
dass es uns gelang, die Information zur 
Bedeutung der Empathie im Kontext 
von Videospielen zu vermitteln, jedoch 
scheint dies im Sinne einer 
Empathieinduktion nicht stark genug 
gewesen zu sein. Auffällig ist jedoch, 
dass Probanden der Empathiebe-
dingung dann häufiger das Wort 
Empathie ankreuzten, wenn sie das 
aggressive Videospiel und nicht das 
prosoziale Spiel spielten. 
Dies ließe sich darauf beziehen, dass 
eine Inkongruenz zwischen der im Text 
vermittelten Information zur Empathie 
und der anschließenden Aggression im 
Videospiel entstand, welche für die 
Probanden salienter war als in der 
prosozialen Spielbedingung. Aufgrund 
der daraus resultierenden tieferen 
Verarbeitung der Information kann 
wiederum geschlossen werden, dass 
für Probanden der aggressiven Spiel-
bedingung, die den empathieinduzie-
renden Text lasen, verstärkt Dissonanz 
entstand, da die Information zur Empa-
thie in Konflikt zu der anschließend im 
Videospiel ausgedrückten Aggression 
stand. Dissonanzerleben tritt nach 
Festinger (1957, zit. nach Stroebe, 
Jonas, Hewstone, 2002, S. 293) auf, 
„wenn eine Person feststellt, dass sich 
ihr Denken und Handeln voneinander 
unterscheiden“. Eine Auflösung dieser 
Dissonanz ist durch die Addition 
konstanter Kognitionen, Subtraktion 
dissonanter Gedanken oder die Um-
wandlung von dissonanten in konso-
nante Kognitionen möglich. Die Kogni-
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tion wird geändert, die sich am 
einfachsten ändern lässt. Da die 
schwache Empathieinduktion durch den 
Text vermutlich leichter aufgelöst 
werden konnte als die Aggression im 
Videospiel, verhielten sich die 
Probanden im Anschluss delinquenter 
als solche, die das prosoziale Spiel 
spielten, bei dem sich keine Dissonanz 
ergab. 
Ein anderer Erklärungsversuch, der 
sich ebenfalls auf die erlebte Inkon-
gruenz zwischen eigenen Kognitionen 
und eigenem Verhalten bezieht, findet 
sich bei Bortz und Döring (2006). Hier 
wird angegeben, dass Probanden beim 
Ausfüllen eines Fragebogens häufig 
erst in dem Moment der Beantwortung 
einen Konflikt zwischen der ange-
gebenen Antwort und dem gezeigten 
Verhalten bemerken. Bezogen auf 
unsere Studie würde dies bedeuten, 
dass die Versuchsteilnehmer sich erst 
mit der Beantwortung der Frage, die 
uns als Manipulationscheck diente, der 
Inkongruenz zwischen der Information 
zur Empathie und dem vorher 
gezeigten aggressiven Verhalten im 
Videospiel bewusst wurden. Dies betrifft 
jedoch nur Probanden der aggressiven 
Spielbedingung, die nach Lesen des 
empathieinduzierenden Tex-tes mit 
einer Häufigkeit von 50% das Wort 
Empathie ankreuzten. Zumindest für 
jene Versuchsteilnehmer wäre dies eine 
Erklärung dafür, dass in den zuvor 
ausgefüllten Vignetten keine gestei-
gerte Empathie-Neigung festgestellt 
werden konnte, dafür aber ein Anstieg 
der Auftretenswahrscheinlichkeit des 
delinquenten Verhaltens, was erst nach 
dem Ausfüllen des Fragebogens erfasst 
wurde. Das gesteigerte delinquente 
Verhalten wäre wiederum auf das 
Dissonanzerleben jener Probanden 
zurückzuführen, jedoch gibt dieser 
Ansatz eine Erklärung dafür, dass die 
Vignetten die erhöhte Empathieneigung 
nach Lesen des empathieinduzieren-
den Textes noch nicht erfassen 
konnten. Warum jedoch auch in dem 
Reading Mind in the Eyes Test keine 
gesteigerte Empathie-Neigung erfasst 
werden konnte, kann mit diesem Ansatz 
nicht erklärt werden, da dieser Test 
nach dem Manipulationscheck 

durchgeführt wurde. Man könnte hierzu 
in Betracht ziehen, dass dieser Test 
nicht sensitiv genug war, um die 
Wirkung der Empathieinduktion zu 
erfassen. Ein weiterer Erklärungsansatz 
wäre, dass der Artikel die Bedeutung 
der Empathie bei Videospielen even-
tuell nur im Kontext der beschriebenen 
Studie vermittelt hat, sodass sich die 
Probanden diese Informationen auch 
nur in diesem Kontext behielten. Diese 
Form der Empathieinduktion scheint 
sich zu schwach auf die Kognitionen 
auszuwirken, um letztendlich verhal-
tenswirksam zu werden.  
Außerdem muss angemerkt werden, 
dass Interaktionen im experimentellen 
Kontext mit verhaltensnahen Variablen 
generell schwer zu finden sind 
(McClelland & Judd, 1993). Demzufolge 
würden wir annehmen, dass bei einem 
größeren Stichprobenumfang die 
Ergebnisse hätten deutlicher nachge-
wiesen werden können. 

Kritik 

Kritisch lässt sich bemerken, dass die 
getestete Stichprobe aus vielen 
Psychologiestudenten bestand, deren 
fachspezifisches Wissen die 
Ergebnisse beeinflusst haben könnte. 
Ein Problem bei der Messung des 
prosozialen Verhaltens könnte sich 
daraus ergeben haben, dass viele der 
Probanden nicht selbst an der 
Universität studieren und das Einwerfen 
des Fragebogens für sie mit großem 
Aufwand verbunden gewesen wäre. 
Dies sollte in folgenden Studien 
kontrolliert werden. 
Des Weiteren könnten sich Defizite bei 
der Standardisierung und der Routine 
daraus ergeben haben, dass zehn 
Versuchsleiter, jeweils in Zweier-
Gruppen, das Experiment durchführten. 
 

Ausblick 

Ausgehend von den aufgezeigten Ef-
fekten des Konsums prosozialer Video-
spiele, sollte man die Debatte um Ge-
fahren von Videospielkonsum und die 
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damit einhergehende Diskussion über 
Verbote und Restriktionen, um die Fra-
ge ergänzen, inwieweit Videospiele po-
sitive Auswirkungen auf ihre Konsu-
menten haben könnten und wie diese 
eventuell sogar pädagogisch genutzt 
werden könnten. Des Weiteren wäre es 
wünschenswert, wenn die Videospielin-
dustrie dies zum Anlass nehmen wür-
de, sich zukünftig verstärkt auf die Pro-
duktion prosozialer Videospiele zu kon-
zentrieren. Dahingegen bestätigen un-
sere Befunde zur gesteigerten Auftre-
tens-wahrscheinlichkeit von Delinquenz 
nach dem Konsum gewalthaltiger Vi-
deospiele einmal mehr die Gefahr, die 
solche Spiele für ihre Konsumenten be-
reit halten. Bestehende Bedenken sind 
in diesem Kontext also keineswegs un-
begründet und sollten von der Politik 
dringend ernst genommen und mit ent-
sprechenden Maßnahmen beantwortet 
werden. Wie solche Maßnahmen im 
Einzelfall aussehen könnten und wie 
eine kontraproduktive Wirkung von 
Verboten im Sinne der Forbidden Fruit 
Theory (Christenson, zitiert nach 
Bushman & Stack, 1992) umgangen 
werden kann, stellt die Medienwir-
kungsforschung vor weitere Aufgaben, 
zu deren Lösung nicht zuletzt Psycho-
logen durch zukünftige Studien einen 
wichtigen Teil beitragen können. 
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Physiologische und affektive Reaktionen  
auf Gewalt in Computerspielen -  

Die Rolle von Herzratenvariabilität und Affekt  
Felicitas Eichner, Judith Fader, Louisa Kirchen, Nathalie König und Isabell Meyer  

Betreuung: Dipl.-Psych. Stefan Sütterlin 

Die Herzratenvariabilität (HRV) beschreibt die oszillatorische Veränderung der Schlagin-
tervalle des Herzens. Dieser unterliegt parasympathischer Kontrolle und wird durch 
präfrontale Hirnaktivität moduliert. Die Rolle der HRV als ein physiologisches Korrelat 
emotionsregulatorischer Fähigkeiten wird derzeit intensiv diskutiert. Die vorliegende 
Studie untersuchte die Bedeutung der HRV als Indikator für Empathie. Hierzu wurde die 
Fähigkeit der Erkennung emotionaler Gesichtsausdrücke mit der Herzratenvariabilität in 
Verbindung gesetzt. Desweiteren wurden ein gewalthaltiges sowie ein prosoziales Com-
puterspiel gespielt und der Zusammenhang zwischen spielbedingten affektiven Verän-
derungen und dem physiologischen Maß der kardialen Aktivierung untersucht. Achtzig 
Studierende der Universität Luxemburg nahmen an diesem Versuch teil. Die HRV als 
peripherphysiologischer Indikator emotionsregulatorischer Kompetenz stand in einem 
positiven Zusammenhang zur Fähigkeit der Erkennung emotionaler Gesichtsausdrücke. 
Desweiteren wurden abhängig von der Spielbedingung physiologische Erregung und ei-
ne Zunahme negativen Affekts festgestellt. Gegenüber den selbstberichteten Daten zum 
momentanen Affekt erwiesen sich physiologische Reaktivitätsmaße als zuverlässigere 
Prädiktoren anschließenden emotionsregulatorischen Verhalten, d.h. Wahl der Entschä-
digung und die Anzahl der Mitnahme von Süßigkeiten im Anschluss an die Experimen-
talsitzung. 

 

Theoretischer Hinter-
grund 
 
Das Konstrukt der Emotion wurde im 
Laufe der Zeit von vielen Menschen er-
fasst und unterschiedlich definiert. Allen 
Definitionen ist gemeinsam, dass es 
sich bei Emotionen um sehr komplexe 
Reaktionen handelt. So gilt es mittler-
weile als Allgemeingut, dass ein emoti-
onaler Zustand eine hohe physiologi-
sche Aktivität und körperliche Verände-
rung, sowie die Empfindung von Gefüh-
len mit sich bringt. 
In engem Zusammenhang mit dem 
Konstrukt der Emotion steht die Fähig-
keit der Empathie, die das emotionale 
Hineinversetzen in die Rolle anderer 
Menschen beschreibt. Diese Fähigkeit 
ermöglicht es Menschen die Gefühls- 

und Stimmungslage anderer zu erken-
nen, nachzuempfinden und somit zu tei-
len. Mark H. Davis (1978) führte an, 
dass es sich bei Empathie um ein multi-
dimensionales Konstrukt handle. 
Davis (1978) unterschied wie schon vie-
le vor ihm zwischen der kognitiven bzw. 
intellektuellen Empathie und der visze-
ralen, emotionalen Art von Empathie. 
Die kognitive Empathie bezeichnet die 
Fähigkeit andere Menschen und ihre 
Gefühle zu verstehen.  
Bedeutsam für unsere Studie ist hinge-
gen die viszerale, emotionale Art der 
Empathie, die auf physiologische Aktivi-
tät zurückzuführen ist und die durch 
Messung kardialer Aktivität und Reakti-
vität erfasst wurde.  
Die Fähigkeit der Empathie ist notwen-
dig, um adäquate emotionale Reaktio-
nen, die Grundlage emotionaler Kompe-
tenz sind, zu zeigen. Emotionale Kom-
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petenz, d.h. die selbstbestimmte Regu-
lierung emotionaler Zustände wiederum 
ist ein zentraler Aspekt sozialer Kompe-
tenz, die durch das Zusammenwirken 
verschiedener Grundfähigkeiten be-
stimmt ist. Dazu gehören unter anderem 
die Fähigkeit andere Personen wahrzu-
nehmen, ihre Bedürfnisse zu erkennen 
und ihre Gefühle zu verstehen. Es ist 
somit anzunehmen, dass die Fähigkeit 
sozial kompetent zu agieren in der In-
teraktion mit anderen ein gewisses Maß 
an Empathiefähigkeit voraussetzt. 
Die Fähigkeit zur sozialen Interaktion 
und zur sozialen Kompetenz wurde in 
mehreren Studien mit der HRV in Ver-
bindung gebracht. Appelhans und Lue-
cken (2006) sowie Thayer & Lane 
(2009) und weitere zeigten, dass die 
HRV als objektiver Indikator benutzt 
werden kann um die Emotionsregulati-
onsfähigkeit des einzelnen Individuums 
zu definieren. Der Grundgedanke dabei 
ist, dass der gesamte Organismus des 
Menschen auf die verschiedensten Ver-
änderungen des Lebens reagiert, sich 
anpasst und gleichzeitig bestimmte 
Emotionen empfunden werden. Daraus 
resultiert eine physiologische und emo-
tionale Anpassungsfähigkeit des Orga-
nismus auf innere und äußere Reize, 
die vom Gehirn registriert wird und sich 
durch eine bestimmte Variation in der 
Herzschlagfolge – eben der Herzraten-
variabilität- darstellt. Die Herzratenvari-
abilität ist also ein physiologisches Maß 
für die Veränderung der Zeitabstände 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Herzschlägen (Interbeat-Intervall, IBI). 
Der Herzschlag unterliegt einer kontinu-
ierlichen Modulation durch das autono-
me Nervensystem (ANS), um die opti-
male Anpassung des Organismus an 
innere und äußere Anforderungen si-
cherzustellen. Dieser autonome Einfluss 
auf die Herzfrequenz wird von verschie-
den vernetzten  Hirnarealen gesteuert. 
Gemeinsam bilden sie das sog. zentrale 
autonome Netzwerk (CAN) (Benarroch, 
1993; Thayer & Brosschot, 2005; 
Thayer & Lane, 2009), welches über Af-

ferenzen,  darunter insbesondere über 
den Vagusnerv (10. Hirnnerv) mit den 
Viszera reziprok verbunden ist. Das 
CAN verfügt über zwei Kanäle für sen-
sorischen Input. Zum einen sind dies die 
viszeralen Afferenzen, die die Informati-
on über den physiologischen Zustand 
innerhalb des Körpers vermitteln, zum 
anderen erhält das CAN Input über sen-
sorische Hirnareale, die Information 
über das sensorische Umfeld außerhalb 
des Körpers mitteilen. Der über sensori-
sche Afferenzen kommende Input wird 
erstmals im präfrontalen Kortex (PFK), 
einem Hirnareal welches Handlungspla-
nung – und Initiierung, Antizipation, 
Emotionsregulation und soziale Interak-
tion als Aufgabenbereich hat, empfan-
gen und verarbeitet. Der PFK wird als 
höchste Instanz des CAN angesehen. 
Die vom PFK ausgehende Modulation 
des ANS und damit der Herzrate wird 
letztendlich entsprechend der 
situationalen Erfordernisse über 
inhibitorische Prozesse des parasympa-
thischen Zweigs (nervus vagus) reali-
siert. Bei stärkerer vagaler Aktivierung 
kommt es zu inhibitorischen Einflüssen 
auf den primären Schrittmacher des 
Herzens, den Sinuatrialknoten, und da-
mit zur Abschwächung der Herzfre-
quenz bzw. zur erhöhten HRV. Die La-
tenzzeit der parasympathischen Regula-
tion erfolgt recht kurz (0.5s akzelerativ/ 
1s dezelerativ). Die Fähigkeit des para-
sympathischen Nervensystems (PNS), 
aufgrund seiner starken Myelinisierung, 
besonders schnell die Herzaktivität zu 
verändern erlaubt eine kontinuierliche 
Anpassung an ständig wechselnde 
Umweltanforderungen und steht damit 
in engem Zusammenhang mit der Fä-
higkeit der Selbstregulation, die definiert 
ist als die Fähigkeit eigenes Verhalten 
und eigene Emotionen effektiv zu regu-
lieren. 
Die inhibitorische Aktivität des Para-
sympathikus wird durch die Atmung be-
einflusst. So wird er beim Einatmen in-
hibiert, was wiederum einen 
disinhibitorischen (akzelerativen) Effekt 
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auf die Herzrate ausübt. Im Gegensatz 
hierzu führt das Ausatmen zu einer Ver-
langsamung (Dezeleration) der 
Herzrate. Dieser Effekt wird als respira-
torische Sinusarrhythmie bezeichnet 
und dient als Grundlage der HRV-
Berechnung aus den HR- Oszillatoren in 
der Ruhebedingung.  
Der Leichtigkeit eines Überganges von 
einem niedrig- auf einen hoch erregten 
physiologischen Zustand ist abhängig 
von der Leistungsfähigkeit des individu-
ellen ANS, hinsichtlich der Schnelle um 
die Herzfrequenz zu ändern - Die Emo-
tionsregulation ist daher von der indivi-
duellen Fähigkeit abhängig, die physio-
logische Erregung der Situation anzu-
passen. 
Ein flexibles ANS erlaubt also eine 
schnelle Erzeugung oder Anpassung 
und Einstellung von physiologischen 
und emotionalen Zuständen, die situativ 
gefordert sind. Rigidität des ANS dage-
gen mindert die Fähigkeit, sich schnell 
situativ anzupassen. Das CAN unter-
stützt also Emotionsregulation, indem es 
die der Emotion zugrunde liegende phy-
siologische Erregung dem situativen 
Kontext anpasst. Dies geschieht durch 
die Modulation des inhibitorischen Ein-
flusses, der vom PFK auf das ANS aus-
geübt wird. Die HRV ist bei jedem Men-
schen unterschiedlich und zeitlich relativ 
stabil. Sie besitzt also eine hohe trait-
Eigenschaft und hängt von der PFK-
Aktivität als hierarchisch höchstrangige 
Komponente des CAN ab. Bislang uner-
forscht ist, ob die HRV tatsächlich mit 
Empathie in Zusammenhang steht.  
In der vorliegenden Studie soll Empathie 
durch interaktive Videospiele unter-
schiedlicher Valenz evoziert werden.  
Wir entschieden uns für zwei verschie-
dene Spiele, zum einen das prosoziale 
Spiel „Trauma-Center“ und zum ande-
ren „Manhunt“, ein Ego-Shooter. Des 
Weiteren gab es eine Empathie-
Bedingung und eine Nicht-Empathie-
Bedingung, woraus sich also ein 2x2 
Faktoren Design ergibt. 

Bei „Trauma-Center“ wurde eine Opera-
tion durchgeführt, wobei der Patient 
möglichst gerettet werden sollte. Das 
Ziel von „Manhunt“ war die Flucht aus 
einer psychiatrischen Anstalt und das 
Töten der Gegner, die sich einem in den 
Weg stellten. 
Die Spieldauer betrug jeweils zehn Mi-
nuten. Dabei wurden positiver und ne-
gativer Effekt in Beziehung zu physiolo-
gischen Arousal-Maßen gesetzt. Es ist 
anzunehmen, dass die Fähigkeit der 
Empathie positiv mit dem Arousal korre-
liert. Der Einfluss von prosozialen vs. 
gewalthaltigen, also aversiven Inhalten 
wird vergleichend untersucht. 
Die Empathieinduktion soll außerdem 
über das Lesen eines fiktiven Zeitungs-
artikels zum Thema erfolgen. Noch ist 
unerforscht, ob die HRV tatsächlich mit 
der Fähigkeit der Empathie in Zusam-
menhang gebracht werden kann. Dies 
könnte grundsätzlich auf zwei Ebenen 
geschehen: Zum einen könnte die HRV 
als Indikator für präfrontale Leistungsfä-
higkeit mit der Fähigkeit der Emotions-
erkennung zusammenhängen. Dies ent-
spricht noch nicht der Empathie (da 
noch nicht mitgefühlt wird), sondern ist 
eine kognitive Voraussetzung (zu wis-
sen in welchem Gefühlszustand sich ei-
ne andere Person befindet). Zu diesem 
Zweck wird die Aufgabe zur emotiona-
len Gesichtsausdruckserkennung von 
Baron-Cohen (2001) durchgeführt. Es 
wird angenommen, dass die HRV posi-
tiv mit der Fähigkeit der Erkennung 
emotionaler Gesichtsausdrücke korre-
liert ist. 
Bei dem Test zu emotionaler Gesichts-
ausdruckserkennung von Baron-Cohen 
werden der Person 36 Photographien 
aus der Augenregion präsentiert, kom-
biniert mit vier Adjektiven. 
Die Probanden sollen das Adjektiv aus-
wählen, dass ihrer Meinung nach am 
besten den derzeitigen Gefühlszustand 
der dargestellten Person wiedergibt. Der 
Test soll Messen, wie gut die Proban-
den sich in andere Personen 
hineinfühlen können, das heißt, wie em-
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pathisch sie sind. Die Resultate von Ba-
ron-Cohen weisen darauf hin, dass es 
Geschlechtsunterschiede gibt. Frauen 
erzielten signifikant höhere Werte. Für 
die vorliegende Studie ist dies insoweit 
wichtig, da wir die Ergebnisse aus dem 
Test zur emotionalen Gesichtserken-
nung mit den HRV Massen korrelieren 
werden. 
Des Weiteren bestimmten wir das 
Stressniveau der Probanden über zwei 
Dimensionen, zum einen über physiolo-
gischen Indikatoren, also die Erhöhung 
der Herzrate und Senkung der HRV 
zum Zeitpunkt des Spielens relativ zur 
Baseline der Ruhemessung und zum 
anderen wird der positive und negative 
Affekt ebenfalls prä-post erhoben. Be-
deutsam ist hierbei die Frage, ob die 
physiologischen Indikatoren und die 
subjektiven Indikatoren übereinstimmen, 
das heißt, ob sie korrelieren. Eine nur 
geringe Korrelation zwischen subjekti-
ven und physiologischen Stressindikato-
ren ist in der Literatur bekannt (vgl. 
Maas, Lohaus, & Wolf, 2010). Die erhal-
tenen Werte zu respektiv hoher oder 
eher niedriger Empathiefähigkeit werden 
hinsichtlich Differenzen in der HR und 
HRV, und außerdem hinsichtlich des 
positiven und negativen Affekts vergli-
chen. Anhand dessen wollen wir die 
Frage beantworten, ob empathischere 
Menschen höhere subjektive bezie-
hungsweise physiologische Stresswerte 
aufzeigen. 
Korrelationen von HRV und den Diffe-
renzen im negativen Affekt und eine 
weitere Korrelation zwischen den Diffe-
renzen von Game-Situation und 
Baseline mit dem Stehlen von Süßigkei-
ten sollen durchgeführt werden. Dies 
soll uns beantworten, ob die HRV als 
Baseline, und somit als Trait, ein Maß 
für die emotionale Beeinflussbarkeit 
beim Spielen darstellt. 
Es stellt sich uns noch eine letzte Frage, 
hinsichtlich des Vorhersagewerts von 
physiologischen und subjektiven Stress-
indikatoren auf das Mitnehmen von Sü-
ßigkeiten (auch bezüglich der Menge). 

Außerdem differenzieren wir hier zwi-
schen den beiden Spielen, um heraus-
zufinden, ob sich dieser mögliche Effekt 
gleichermaßen auf beide Spiele bezieht. 
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Methode 

Stichprobe 

Bei den untersuchten Probanden han-
delte es sich vornehmlich um Studie-
rende der Universität Luxemburg. Die 
Rekrutierung erfolgte über Plakate auf 
dem Campus der Universität sowie 
durch Besuch der Vorlesungen. Die 
Stichprobe bestand aus N = 80 Perso-
nen (Alter: M = 23.35, SD = 4.37) davon 
waren 44 weiblich (55%) und 36 männ-
lich (45%). Voraussetzung waren aus-
reichende Deutschkenntnisse, da die 
Fragebögen und Instruktionen in deut-
scher Sprache verfasst waren. Außer-
dem wurden die Probanden gebeten, in 
den zwei Stunden vor dem Experiment 
keine koffeinhaltigen Getränke zu kon-
sumieren. 

Versuchsdesign 

Insgesamt gab es vier Bedingungen, die 
abhingen von den Faktoren Zeitungsar-
tikel (empathie-induzierend vs. neutral) 
und Spieltyp (gewalthaltig vs. prosozial). 
Das Ziehen der Bedingungen erfolgte 
randomisiert. Die intraindividuelle Über-
prüfung des Zusammenhangs zwischen 
Herzratenvariabilität und 
Empathiefähigkeit sowie der Vergleich 
der Intervention zwischen verschiede-
nen Empathieinduktionsverfahren (In-
struktion, Videospiel) ergab ein ge-
mischtes 2x2-within-between-Design. 

Datenerfassung 

Selbstbericht 
 
Selbstbeschreibende Daten wurden 
durch Fragebögen erhoben. Zur Erhe-
bung der momentanen Befindlichkeit 
wurde der PANAS (Watson, Clark & 
Tellegen, 1988) eingesetzt. Die Erfas-
sung der Ängstlichkeit erfolgte mittels 

der Trait-Komponente des State Trait 
Angst Inventar (STAI) von Laux et al. 
(1981). Die Fähigkeit zur kognitiven 
Emotionsregulation wurde mit Hilfe des 
Emotion Regulation Questionnaire von 
Gross & John (2003) erfasst. Zur Mes-
sung der Depressionsneigung dienten 
Items der Allgemeinen Depressionsska-
la von Hautzinger & Bailer (1993). Das 
Konstrukt der Empathie wurde gemes-
sen mit dem Interpersonal Reactivity In-
dex von Davis (1983), der sich aus vier 
Dimensionen zusammensetzt. Zusätz-
lich wurden kognitive und affektive Em-
pathie sowie Hilfeverhalten durch zwei 
Vignetten erhoben. Aggression setzte 
sich aus den beiden Skalen Physische 
Aggression und Ärger zusammen. Ge-
messen wurde dieses Konstrukt mittels 
des Aggression Questionnaire von Buss 
& Perry (1992). Außerdem erfassten 
zwei Vignetten Ärger, Rache und feind-
lichen Attributionsstil. Auch das Video-
spielverhalten im Allgemeinen und be-
züglich der experimentellen Spielphase 
sowie der Videospielkonsum wurden er-
fragt. Die Erfassung der Aufmerksam-
keit und Erinnerungsleistung bezüglich 
des Lesens des Zeitungsartikels erfolgte 
durch drei Wissensfragen.  
 
Physiologische Daten 
 
Die Herzrate der Probanden wurde mit 
Hilfe der Pulsuhr Polar RS800CX (PO-
LAR ©, siehe Abb. 1) gemessen und 
nach Infrarotübertragung im Computer-
programm PolarTrainer Ver. 5.40 ge-
speichert. 

 
Abb. 1: Darstellung des Modells der  

verwendeten Pulsuhr Polar 
RS800CX. 
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Es gab eine Ruhemessung (Baseline) 
sowie eine Aufzeichnung während der 
Spielphase. Als Indikatoren der Herzra-
tenvariabilität wurden folgende Variab-
len der time- and frequency-domain be-
rechnet. In der time-domain waren dies 
RR Mean, RMSSD und pNN50. In der 
frequency-domain waren es HF (ms2), 
HF (n.u.) und LF/HF. RMSSD steht für 
eine Variante der Standardabweichung, 
die ateminduzierte Veränderungen der 
HR statistisch betont, die pNN50 gibt 
den Prozentsatz der IBIs an die mehr 
als 50ms vom jeweils vorhergehenden 
IBI differenzieren, basiert auf der Anzahl 
aller IBIs. High-Frequency-Werte basie-
ren auf einer Frequenzbandanalyse, die 
die Frequenz der ateminduzierten HR-
Oszillationen quantifiziert und dies als 
Power (ms2) bzw. als normalisierte Ein-
heiten ausdrückt. LF/HF ist ein Quotient 
für autonome Balance und schätzt das 
Verhältnis sympathischer zu parasym-
pathischer Aktivierung. Da HF im Nen-
ner steht ist das Vorzeichen hier typi-
scherweise umgekehrt. 
 
 
Verhaltensdaten 
 
Bei der Spielkonsole handelte es sich 
um eine Wii (Nintendo, JP), gesteuert 
durch Fernbedienung und Nunchuck 
(Joystick). Auf einem Protokoll wurde  
das beobachtete Spielverhalten der 
Probanden notiert. Im prosozialen Vi-
deospiel war dies definiert durch die er-
reichte Punktzahl und den Zeitpunkt  
des Todes des Patienten. Während des 
gewalthaltigen Videospiels wurde die 
Anzahl getöteter Gegner und die Häu-
figkeit des eigenen Todes festgehalten. 
 

 
Abb.2: Beispiel für ein Augenpaar mit vier 
Einordnungsalternativen aus der Software e-
Prime. 

 
Als weiteres Instrument zur Erfassung 
von Empathie diente der Reading Mind 
in the Eyes Test, in der überarbeiteten 
Fassung von Baren-Cohen et al. (2001). 
Dies erfolgte mittels der Software E-
Prime (Version 2.0; PSTnet, CA). Hier-
bei wurden 36 Augenpartien mit emotio-
nalen Gesichtsausdrücken präsentiert 
und vier Einordnungsalternativen vorge-
stellt (siehe Abb. 2). Relevant war dabei 
die Anzahl richtiger Zuordnungen per 
Tastendruck. Die Auswirkung der jewei-
ligen Bedingung auf das Verhalten wur-
de durch freiwillige Abgabe eines zu-
sätzlichen Fragebogens erhoben. 

Material 

Manhunt  gewalthaltig & Traumacenter 
prosozial (siehe Tabelle 1). 
 

Tabelle 1 
 

Illustration der vier Bedingungen, die sich 
durch Kombination von Spieltyp und Artikel-
inhalt ergeben. 

 
 

Videospiel 

 prosozial 

(Trauma-

center) 

gewalt-

haltig 

(Manhunt) 

empathie-

induzierend 
1 3 

neutral 

 
2 4 
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Durchführung 

Nach Begrüßung und Aufklärung über 
die Möglichkeit eines gewalthaltigen Vi-
deospiels wurden die Probanden aufge-
fordert, eine Bedingung zu ziehen. An-
schließend sollten die Probanden einen 
Gurt anlegen um die Herzrate vor und 
während des Spielens messen zu kön-
nen. Dann wurden sie gebeten, sich 
zehn Minuten bequem auf einen Stuhl 
zu setzen, nicht zu bewegen und die 
Augen zu schließen um ihre Herzrate im 
Ruhezustand zu erfassen. In dieser Zeit 
verließen die Versuchsleiter den Raum. 
Danach füllten die Probanden den ers-
ten Teil des Fragebogens aus. In Ab-
hängigkeit der gezogenen Bedingung 
wurde ihnen dann ein empathie-
induzierender oder neutraler Zeitungsar-
tikel vorgelegt, den sie aufmerksam le-
sen sollten. 
Nun folgte die Spielphase, in der die 
Probanden entweder ein prosoziales 
oder gewalthaltiges Videospiel spielten. 
Die Dauer dieser Phase betrug 15 Minu-
ten, davon fünf Minuten Tutorial und 
zehn Minuten Spiel. Während der ge-
samten Spielphase wurde erneut die 
Herzrate gemessen. Nach Ende des 
Spielens durften die Probanden den 
Gurt ablegen und wurden gebeten, den 
zweiten Teil des Fragebogens aufzufül-
len. 
Darauf folgte die Aufgabe der 
Gesichtererkennung am Computer. 

Damit war das Experiment für die Pro-
banden beendet. Sie erhielten fünf Euro 
Entschädigung und bestätigten dies mit 
einer Unterschrift. 
Als Dankeschön durften sich die Pro-
banden einen Kugelschreiber oder eine 
Süßigkeit mitnehmen, die im Flur bereit 
standen. 

Datenreduktion 

Die mit der Pulsuhr Polar RS800CX 
(POLAR ©) aufgezeichneten Daten 
wurden per Infrarot in das Programm 
PolarTrainer 5.40 übertragen und als 
IBI-Daten (msec) abgespeichert. Dabei 
unterschied man jeweils zwischen 
Baseline (Ruhemessung) und Game 
(Messung Spielphase). Relevant waren 
dabei die mittleren fünf Minuten jeder 
Messung, die im Folgenden herausge-
schnitten wurden. Dies erfolgte mittels 
der Software Artiifact (Version 1.0; 
Kaufmann, Sütterlin, Schulz, & Vögele). 
Die Detektion und Korrektur der Mess-
fehler erfolgte ebenfalls mit Hilfe dieser 
Software durch Interpolation. In einem 
dritten Schritt wurde aus den korrigier-
ten Herzraten-Daten die jeweilige Herz-
ratenvariabilität (HRV) berechnet. Von 
den dabei erhaltenen Kennwerten wa-
ren für uns RR Mean, RMSSD, pNN50, 
HF (ms2), HF (n.u.) und LF/HF relevant. 
Diese übertrugen wir getrennt für 
Baseline und Game in eine Tabelle. 
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Ergebnisse 

Tabelle 2 
 
Beschreibung der Stichprobe. 

Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt wurden 80 Probanden rekru-
tiert (siehe Tabelle 2). Die Stichprobe 
bestand aus 36 Männern (45%) und 44 
Frauen (55%). 
In der Bedingung 1 (Traumacenter + 
empathieinduzierender Text) befanden 
sich 20 Probanden (25%), wobei es 
gleich viele weibliche wie männliche wa-
ren (25%). Die Bedingung 2 (Traumac-
enter + neutraler Text) hatten 20 Pro-
banden (25%), dabei handelte es sich 
bei 27,8% um Männer und bei 22.7% 
um Frauen (siehe Tabelle 3). Die Be-
dingung 3 (Manhunt + empathie-
induzierender Text) wurde von 27,5 % 
(n = 22) der Gesamtstichprobe gezogen, 
wovon 25% Männer und 29,5% Frauen 
waren. Die Bedingung 4 (Manhunt + 
neutraler Text), betraf 22,5% der Ge-
samtstichprobe (n = 18) davon 22.2% 
Männer und 22.7% Frauen. Das Alter 
der Probanden betrug im Mittel M = 
23,35 Jahre und reichte von 18 bis 41 
Jahren mit einer Standardabweichung 
von SD = 4.37. Die Altersstruktur der 

verschiedenen Bedingungen verteilt sich 
ähnlich (siehe Tabelle 4). 
 

Sind Frauen empathischer als 
Männer? 
 
Anhand der Davis-Subskalenscores soll 
überprüft werden ob die Annahme, dass 
Frauen empathischer sind als Männer 
bestätigt werden kann. Dabei interes-
sierte vor allem, ob Männer und Frauen 
sich bezüglich kognitiver und affektiver 
Empathie unterscheiden. 
Ein t-Test für unabhängige Stichproben 
wurde benutzt um die kognitive 
Empathiefähigkeit zwischen den Ge-
schlechtern zu vergleichen. Es gab kei-
nen signifikanten Unterschied zwischen 
Männern (M = 4.69, SD = 1.16) und 
Frauen (M = 4.63, SD = 1.05); t(78) = 
.233, p = .816 (zweiseitig). Die Größe 
des Mittelwertsunterschieds (M-
Unterschied: .58, 95% CL -.44 bis .55) 
war sehr klein. 
Ein zweiter t-Test für unabhängige 
Stichproben wurde benutzt um die affek-
tive Empathiefähigkeit zwischen den 
Geschlechtern zu vergleichen. Es gab 
keinen signifikanten Unterschied zwi-
schen Männern (M = 4.11, SD = 1.0) 
und Frauen (M = 4.27, SD = 1.0; t(78) = 
-.718, p = .48 (zweiseitig). Die Größe 
des Mittelwertunterschieds (M-
Unterschied: -.16, 95% CL: -.61 bis .29) 
war sehr klein (d = .16). 

 

 
Anzahl Prozent 

männlich 36 45 

weiblich 44 55 

Total 80 100 
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Tabelle 3 

 
 Geschlechterverteilung bezüglich der Versuchsbedingung mit Häufigkeiten und  
 prozentualen Anteilen. 

  
Anzahl Prozent 

davon 
% 
Männer 

davon % 
Frauen 

1 TC1 Empathie 20 25.0 25.0 25.0 
2 TC Neutral 20 25.0 27.8 22.7 

3 MH2 Empa-
thie 

22 27.5 25.0 29.5 

4 MH Neutral 18 22.5 22.2 22.7 

Total 80 100.0 100.0 100.0 
 1

TC: Traumacenter (prosoziales Spiel) 
2
MH: Manhunt (gewalthaltiges Spiel) 

 

Tabelle 4 
  
 Alter der Probanden in Abhängigkeit der Versuchsbedingung. 

 N Minimum Maximum Mean SD 

1 TC1 Empathie Alter 20 19.00 37.00 23.65 4.86 
2 TC Neutral Alter 20 18.00 34.00 22.90 4.20 
3 MH2 Empathie Alter 22 19.00 41.00 23.64 4.96 
4 MH Neutral Alter 18 20.00 36.00 23.17 3.42 

 1
TC: Traumacenter (prosoziales Spiel) 

2
MH: Manhunt (gewalthaltiges Spiel) 

 
 

Tabelle 5 
 
 Korrelationen zwischen Emotionserkennung nach Baron-Cohen, HR und HRV. 

  
RR 

Mean 
Baseline 

RMSSD 
Baseline 

pNN50 
Baseline 

HF (ms2) 
Baseline 

HF 
(n.u.) 

Baseline 

LF/HF 
Baselin

e 

Pearson 
Correlation 

-.141 -.076 -.090 .068 .237* -.232* 

Sig. (einsei-
tig) 

.115 .262 .224 .290 .021 .024 

N 74 73 73 68 74 74 

 *p < .05 

 
Zusammenhang zwischen Herzraten- 
variabilität und Emotionserkennung
 
Zwischen der HRV als Maß für 
präfrontale Aktivierung und der Fähig-
keit zur Erkennung emotionaler Gesich-
ter konnte ein signifikanter Zusammen-

hang festgestellt werden. Dieser Zu-
sammenhang zwischen den HRV-
Maßen der Baseline und den E-Prime-
Ergebnissen der Probanden wurde mit-
tels einer Pearson-Korrelation berechnet 
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(siehe Tabelle 5). Das HR-Maß (RR 
Mean) korrelierte nicht mit den E-Prime 
Ergebnissen. Bezüglich der HRV-Maße 
ergab sich ausschließlich in der 
frequency-domain ein signifikanter Zu-
sammenhang bei den Variablen HF 
(n.u.) Baseline (r = .237, n = 74, p = 
.021) und LF/HF Baseline (r = -.232, n = 
74, p = .024). Es konnten keine Ge-
schlechterdifferenzen festgestellt wer-
den. 
 

Affektveränderung und Herzra-
tenvariabilität 
 
Aus dem mit prä- und post-
experimentellen Fragebögen erhobenen 
positiven (PA) und negativen Affekt (NA) 
wurde die jeweilige PA-NA-Differenz be-
rechnet (deskriptive Daten siehe Tabelle 
6). 
 

Um den Einfluss von Geschlecht und 
Spielbedingung (Gewalt vs. Prosozial) 
auf den Positiven Affekt (Differenz) fest-
zustellen, wurde eine univariate Va-
rianzanalyse durchgeführt (siehe Abb. 
3). Für den Haupteffekt Spielbedingung 
wurde marginale statistische Signifikanz 
auf dem p < .05 Level hergestellt: 
F(3,76) = 3.9, p = .05. Die Differenz der 
Mittelwerte war klein. Die Effektstärke 
berechnet mit Hilfe von eta2 lag bei .049.  
 

Bezüglich des Geschlechts ergab sich 
keine statistische Signifikanz: F(3,76) = 
0.29, p = .59. Abgesehen davon war die 
Effektstärke mit eta2 = .004 gering. Be-
trachtet man die Interaktion zwischen 
Spielbedingung und Geschlecht, so 
wurde ebenfalls keine statistische Signi-
fikanz gefunden: F(3,76) = .91, p = .34. 
Auch hier war die Effektstärke mit eta2 = 
.012 sehr klein. 

 

 
Abb. 3: Illustration der Differenz des Positiven Affekts in Abhängigkeit von Geschlecht und Spiel-
bedingung.

 
Post-hoc-Vergleiche mit Hilfe des LSD-
Tests zeigten, dass der Mittelwert der 
Gewaltbedingung (M = .88; SE = 1.1) 

sich bezogen auf den positiven Affekt 
signifikant vom Mittelwert der prosozia-
len Bedingung (M = 4.0, SE = 1.1) un-
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terschied. Für die Geschlechter (männ-
lich: M = 2.86; SE = 1.2; weiblich: M = 

2.02; SE = 1.07) sowie für die Interakti-
on der Bedingungen ergab sich kein  

signifikanter Unterschied. 

Im Anschluss wurde der Einfluss von 
Geschlecht und Spielbedingung (Gewalt 
vs. Prosozial) auf den Negativen Affekt 
(Differenz) festgestellt (siehe Abb. 4). 
Dazu wurde eine univariate Varianzana-
lyse durchgeführt. Da der Levene-Test 
mit F(3,72) = 8.82 signifikant wurde, ist 
die Homogenität der Varianzen nicht 
gegeben. Die folgenden Ergebnisse 
sind daher mit dieser Einschränkung zu 
interpretieren. 
Für den Haupteffekt Spielbedingung 
wurde hier statistische Signifikanz auf 
dem p < .05 Level gefunden: F(3,72) = 
5.82, p = .018. Die Effektstärke, berech-
net als eta2 lag bei .075. Bezüglich des 
Negativen Affekts (Differenz) ergab sich 
auch für den Unterschied zwischen den 
Geschlechtern statistische Signifikanz: 
F(3,72) = 4.09, p = .047. Die Effektstär-

ke lag bei eta2 = .054. Betrachtet man 
die Interaktion zwischen Spielbedingung 
und Geschlecht wurde keine statistische 
Signifikanz gefunden: F(3,72) = 0.55, p 
= .46. Hier war die Effektstärke mit eta2 
= .008 gering. 
Post-hoc-Vergleiche mit Hilfe des LSD-
Tests zeigten, dass der Mittelwert des 
positiven Affekts in der Gewaltbedin-
gung (M = 4.8, SE = .99) sich signifikant 
vom Mittelwert in der prosozialen Be-
dingung (M = 1.36, SE = 1.03) unter-
schied. Bezüglich des Negativen Affekts 
(Differenz) ergab sich für die Geschlech-
ter (männlich: M = 1.64, SE= 1.03; weib-
lich: M = 4.53, SE= 0.99) ebenfalls ein 
signifikanter Unterschied. Einzig für die 
Interaktion der Bedingungen gab es kei-
nen signifikanten Unterschied. 

 
Abb. 4: Illustration der Differenz des negativen Affekts in Abhängigkeit von Geschlecht und Spiel-
bedingung. 

 
Um die Unterschiede in der Herzrate in 
Abhängigkeit von Geschlecht und Spiel-
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bedingung (Gewalt vs. Prosozial) her-
auszufinden, wurde eine univariate Va-
rianzanalyse durchgeführt.  
Für den Haupteffekt Spielbedingung 
wurde keine statistische Signifikanz ge-
funden: F(3,68) = 0.56, p = .46. Die Ef-
fektstärke lag mit eta2 = .008 sehr nied-
rig. Bezüglich des Geschlechts ergab 
sich ebenfalls keine statistische Signifi-
kanz: F(3,68) = 0.234, p = .63. Auch hier 
war die Effektstärke von eta2 = .003 ver-
schwindend gering. Betrachtet man die 
Interaktion zwischen Spielbedingung 
und Geschlecht, so wurde ebenfalls kei-
ne statistische Signifikanz gefunden: 
F(3,68) = 0.09, p = .76. Auch hier war 

die Effektstärke mit eta2 = .001 nahe 
null. 
Mit Hilfe einer weiteren univariaten Va-
rianzanalyse wurde der Zusammenhang 
zwischen Geschlecht und Spielbedin-
gung mit der Herzratenvariabilität unter-
sucht. Auch hier wurde weder für die 
Spielbedingung (F(3,68) = 1.51, p = 
.223), noch für das Geschlecht (F(3,68) 
= 1.37, p = .25) statistische Signifikanz 
auf dem p < .05 Niveau gefunden. 
Für die Interaktion zwischen Spielbedin-
gung und Geschlecht ergab sich eben-
falls keine statistische Signifikanz: 
F(3,68) = 1.39, p = .24.  

 
 

Tabelle 6 
 
Vergleich der PANAS-Differenzen in Abhängigkeit von Geschlecht und Spielbedingung. 

Geschlecht Bedingung  
Positiver  

Affekt (vor-
her) 

Positiver Affekt 
(nachher) 

Negativer  
Affekt (vor-

her) 

Negativer  
Affekt 

(nachher) 

Positiver  
Affekt  

(Differenz) 

Negativer  
Affekt  

(Differenz) 

männlich Gewalt Mean 17.89 19.94 2.78 5.61 2.06 2.83 

  N 18 18 18 18 18 18 

  SD 6.04 6.05 3.87 6.93 4.94 6.14 

 Prosozial Mean 16.72 20.39 2.39 2.83 3.67 0.44 

  N 18 18 18 18 18 18 

  SD 6.20 7.57 1.79 3.60 7.56 3.20 

 Total Mean 17.31 20.17 2.58 4.22 2.86 1.64 

  N 36 36 36 36 36 36 

  SD 6.06 6.76 2.98 5.62 6.35 4.98 

weiblich Gewalt Mean 16.22 15.91 2.77 9.65 -0.30 6.77 

  N 23 23 22 23 23 22 

  SD 6.49 6.61 2.83 8.60 7.96 9.19 

 Prosozial Mean 17.48 21.81 2.16 4.05 4.33 2.28 

  N 21 21 19 20 21 18 

  SD 6.29 8.27 1.77 3.14 7.09 3.23 

 Total Mean 16.82 18.73 2.49 7.05 1.91 4.75 

  N 44 44 41 43 44 40 

    SD 6.35 7.94 2.39 7.15 7.83 7.42 

 
 
 
Bei der Pearson-Korrelation zwischen 
negativem Affekt (NA Differenz) und der 
Herzratenvariabilität (HF (n.u.) Diffe-
renz) in Abhängigkeit von Geschlecht 
und Spielbedingung gab es einen positi-
ven Effekt von r = .445* für männliche 

Probanden (n = 17) in der Spielbedin-
gung Gewalt (Manhunt) mit statistischer 
Signifikanz von p < .05. 
Dies führte ebenfalls zu einer positiven 
Korrelation von r = .296* für die Ge-
samtstichprobe (n = 39) in der Spielbe-
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dingung Gewalt mit p < .05 
Signifikanzniveau (siehe Tabelle 7). 
 
Auch bei der Pearson-Korrelation zwi-
schen dem negativen Affekt (NA Diffe-
renz) und den restlichen HRV-Daten für 
die Gesamtzahl der Probanden in der 

Spielbedingung Gewalt (siehe Tabelle 
7) ergaben sich signifikante positive 
Korrelationen für RMSSD Baseline (r = 
.401**), pNN50 Baseline (r = .438**) und 
HF (n.u.) Baseline (r = .391**) mit statis-
tischer Signifikanz von p < .01.  

 
  
          Tabelle 7 
 
  Korrelationen zwischen HRV-Daten  
  und NA (Differenz) für die Gesamtstichprobe 
  in der Spielbedingung Gewalt (Manhunt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *p < .05, **p < .01

Das Maximum lag hier bei pNN50 
Baseline (r = .438**). Außerdem ergab 
sich eine negative Korrelation für LF/HF 
Baseline (r = -.342**) auf p < .01 
Signifikanzniveau. 
Für RMSSD game (r = .357*), pNN50 
game (r = .319*), pNN50 Differenz (r = 
.380*) und HF (n.u.) Differenz (r = .296*) 
ergaben sich positive Korrelationen mit 
statistischer Signifikanz von p < .05. Das 
Maximum lag mit r = .380* wieder bei 
pNN50 (Differenz). 
 

 
 
Prädiktoren der Süßigkeitenmitnahme 
 
Desweiteren sollte herausgefunden 
werden ob das Mitnehmen der Süßig-
keiten eher vorhergesagt werden kann 
durch die Herzrate (RR Differenz) oder 
durch die im Fragebogen PANAS ent-
haltenen Items zum negativen Affekt 
(Differenz). Es wurde eine lineare mul-
tiple Regression mit den Prädiktoren für 
subjektive Effekte auf negativen Affekt 

Korrelationen HRV-Daten 
mit NA (Differenz) 

RR Mean BL .045 

RMSSD BL .401** 

pNN50 BL .438** 

HF (m2) BL .094 

HF (n.u.) BL .391** 

LF/HF BL -.342** 

RR Mean game -.085 

RMSSD game .357* 

pNN50 game .319* 

HF (m2) game .088 

HF (n.u.) game .111 

LF/HF game -.034 

RR Mean Differenz .200 

RMSSD Differenz .255 

pNN50 Differenz .380* 

HF (m2) Differenz .071 

HF (n.u.) Differenz .296* 

LF/HF Differenz -.071 
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sowie dem physiologischen Stressindi-
kator und dem Kriterium die mitgenom-

menen Süßigkeiten berechnet (siehe 
Tabelle 8). 

Tabelle 8 

 
Regression von NA (Differenz) sowie RR (Differenz) auf mitgenommene Süßigkeiten. 

Adjusted R2 SE 

Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

.017 .979 .047 1.591 2 65 .211 

 

 

Der Fragebogen diente nicht als geeig-
neter Prädiktor um das Verhalten, bzw. 
das Mitnehmen von Süßigkeiten zu er-
klären (siehe Tabelle 9). Im Gegensatz 
hierzu konnte die HR einen höheren 

prädiktorischen Wert für das Kriterium 
aufweisen, da die Signifikanz nahe am 
5%-Fehlerniveau lag (F(2,65) = 1.59, p 
= .08, R2 adj = .017).

 
Tabelle 9 

 
 Relative prädiktorische Werte der Variablen auf Süßigkeitenmitnahme.  

 Standardized Beta t Sig. 

Negativer Affekt (Differenz) -.051 -.414 .680 

RR (Differenz) .217 1.774 .081 

 
Anschließend wurde eine lineare multip-
le Regression mit den Prädiktoren für 
subjektive Effekte auf negativen Affekt 
(Differenz) sowie dem physiologischen 
Stressindikator (RR Differenz) und dem 
Kriterium die mitgenommenen Süßigkei-
ten berechnet. Dabei wurde unterschie-
den zwischen den Spielbedingungen 

prosozial und gewalthaltig (siehe Tabel-
le 10 und Tabelle 11). 
Bezüglich der gewalthaltigen Spielbe-
dingung konnte kein signifikantes Er-
gebnis festgestellt werden, weder im 
Fragebogen (F(2,34) = .036, p = .799, 
R2 adj = -.057) noch bei der HR (F(2,34) 
= .036, p= .899, R2 adj = -.057). 

 
Tabelle 10 

 
 Regression von gewalthaltiger und prosozialer Spielbedingung. 

Bedingung 
Adjusted 

R2 SE 

Change Statistics 

R2 

Change 
F Chan-

ge df1 df2 
Sig. F Chan-

ge 

Gewalt -.057 1.059 .002 .036 2 34 .965 

Prosozial .162 .837 .218 3.895 2 28 .032* 
 * p < .05 
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Bei der prosozialen Spielbedingung 
zeigte sich ein signifikantes Ergebnis 
hinsichtlich der HR (F(2,28) = 3.895, p = 
.02, R2 adj = .16). Die HR als physiologi-
scher Stressindikator kann somit als 

Prädiktor für das Kriterium mitgenom-
mene Süßigkeiten fungieren. Der Fra-
gebogen als subjektive Stresseinschät-
zung weist hingegen keine Signifikanz 
auf. 

 
Tabelle 11 

 
Relative prädiktorische Werte der Variablen und Spielbedingung auf die  
Süßigkeitenmitnahme. 

Bedingung Model Standardized Beta t Sig. 

Gewalt Negativer Affekt 
(Differenz) 

-.045 -.256 .799 

RR (Differenz) .022 .128 .899 

Prosozial Negativer Affekt 
(Differenz) 

-.121 -.706 .486 

RR (Differenz) .424 2.476 .020* 

 * p < .05 

 
 
Es konnten keine Geschlechterdifferen-
zen bezüglich der Süßigkeitenmitnahme 
nachgewiesen werden, weder in der 
prosozialen noch in der gewalhaltigen 
Spielbedingung (siehe Tabelle 12). 

 
 
 

 
   Tabelle 12 

 
Vergleich des prädiktorischen Werts des Geschlechts und der Spielbedingung auf die Mitnahme 
der Süßigkeiten.

Geschlecht Bedingung 
Adjusted 

R2 
SE 

Change Statistics 

R2 

Change 
F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 
Change 

männlich Gewalt -.035 1.021 .103 .748 2 13 .492 

Prosozial .112 .609 .249 1.819 2 11 .208 

weiblich Gewalt -.065 1.107 .042 .391 2 18 .682 

Prosozial .190 .997 .292 2.882 2 14 .090 
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Diskussion 
 

HRV und Erkennungsfähigkeit 
emotionaler Gesichtsausdrücke 
 
Eine der von uns gestellten Fragen be-
traf die Rolle der HRV als Maß für 
präfrontale Aktivierung und den mögli-
chen Zusammenhang mit der Fähigkeit 
der Erkennung emotionaler Gesichts-
ausdrücke. Es wurde angenommen, 
dass die HRV positiv mit dieser Fähig-
keit korreliert ist. Anders ausgedrückt 
bedeutet dies, dass Menschen mit einer 
hohen HRV besser dazu in der Lage 
sind, emotionale Gesichtsausdrücke 
zutreffend zu identifizieren – eine wich-
tige kognitive Voraussetzung für Empa-
thie. Wir fanden tatsächlich einen posi-
tiven Zusammenhang zwischen der 
HRV und der Fähigkeit der Erkennung 
emotionaler Gesichtsausdrücke.  Je-
doch trat der Effekt nur bezüglich der 
Korrelation mit der normalisierten High-
Frequency-Komponente der HRV (HF 
n.u.) auf. Diese High-Frequency-
Komponente ist ein Maß des parasym-
pathischen Einflusses, der durch die 
präfrontale Kortexaktivität moduliert 
wird. Das uneinheitliche Ergebnis be-
züglich der HRV-Parameter der time-
domain ist in diesem Sinne kritisch zu 
hinterfragen, da in einem überzeugen-
den Zusammenhang und angesichts 
der hohen Interkorrelation der HRV-
Parameter eigentlich alle Maße diesen 
Effekt zeigen sollten. Dies ist ein mögli-
cher Hinweis auf die uneinheitliche 
Qualität des Datenmaterials oder auf 
Zufallseinflüsse. So ist es zum Beispiel 
möglich, dass einige Versuchspersonen 
während der Ruhemessung der 
Herzrate nicht wirklich entspannt wa-
ren. Diese Annahme scheint plausibel, 
da der nicht signifikante Teil der HRV-
Kennwerte relativ sensibel für Qualitäts-
Beeinträchtigungen im Vergleich zu den 
normalisierten Werten des HF-Bandes 
ist. Es wäre folglich zum Ausschluss ei-
nes Typ II-Fehlers anzuraten, dieses 
Ergebnis zu replizieren und insbeson-
dere Maßnahmen zu treffen, die Ent-
spanntheit und Koffeinabstinenz der 
Versuchspersonen sicherstellen. 

Zugleich waren wir an der Replikation 
geschlechtsspezifischer Unterschiede 
interessiert, da Baron-Cohen (2001) ei-
nen leicht signifikant höheren Score für 
Frauen fand. Dieser Befund wurde in 
unserer Studie allerdings nicht repli-
ziert. 
 

Veränderung des positiven und 
negativen Affekts 
 
Ein weiterer für uns relevanter Aspekt 
waren mögliche Veränderungen des 
positiven und negativen Affekts als Fol-
ge der Spielbedingung und der ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede. In 
Bezug auf den positiven Affekt wurde 
der Haupteffekt Spielbedingung margi-
nal signifikant. Es trat jedoch kein signi-
fikanter Effekt bezüglich der Differenz 
zwischen männlichen und weiblichen 
Probanden auf. Dies ist möglicherweise 
auf eine zu kleine Stichprobengröße 
(insbesondere durch zu wenige Pro-
banden in den einzelnen Bedingungen) 
zurückzuführen.  
Weiterhin lässt sich bezüglich des posi-
tiven Affekts eine Zunahme in der pro-
sozialen Spielbedingung feststellen, 
während die Zunahme in der gewalthal-
tigen Spielbedingung eher geringfügig 
ausfiel. Überdies zeigten Männer im 
Vergleich zu Frauen im Gewaltspiel ei-
ne stärkere Zunahme des positiven Af-
fekts, wobei einschränkend zu erwäh-
nen ist, dass dieser Anstieg ebenfalls 
nur moderat war. Frauen hingegen 
zeigten im prosozialen Spiel stärkere 
Zuwächse an positivem Affekt als Män-
ner. 
Hinsichtlich des negativen Affekts muss 
darauf hingewiesen werden, dass auf-
grund der Signifikanz des Levene-Tests 
und der somit nicht vorhandenen Ho-
mogenität der Varianzen, die Ergebnis-
se mit Vorsicht, d.h. unter Vorbehalt in-
terpretiert werden müssen. Generell 
zeigte sich eine stärkere Zunahme des 
negativen Affekts in der gewalthaltigen 
Spielbedingung als in der prosozialen 
Spielbedingung. Bezüglich der Ge-
schlechterdifferenzen konnte festge-
stellt werden, dass der negative Affekt 
bei Frauen in der Gewaltbedingung 
stark und in der prosozialen Bedingung 
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leicht zunahm. Verglichen damit war die 
Zunahme des negativen Affekts der 
Männer geringer. Im prosozialen Spiel 
war der Anstieg kaum vorhanden, im 
Gewaltspiel hingegen moderat. 
Erklärbar wäre die generelle Zunahme 
des negativen Affekts in beiden Spiel-
bedingungen durch die vergleichsweise 
geringe externe Validität einer nicht im 
Feld stattfindenden Laborstudie. Bei 
vielen der Teilnehmer handelte es sich 
nicht um erfahrene Spieler, die sich aus 
eigenem Interesse und zu einem für sie 
beliebigen Zeitpunkt an einem für sie 
beliebigen Ort dafür entschieden zu 
spielen. Die künstliche Situation im La-
borexperiment und die nicht gegebene 
Möglichkeit sich frei für das Spielen zu 
entscheiden, könnten daher den An-
stieg des negativen Affekts beeinflusst 
haben. 
 

Vorhersage aus HR-Daten und 
Fragebogendaten auf tatsächli-
ches Verhalten 
 
Eine weitere von uns aufgestellte Hypo-
these war, ob sich aus den physiologi-
schen (HR) und subjektiven (Fragebo-
gen PANAS) Indikatoren für den durch 
emotionale Involviertheit verursachten 
Stress das Mitnehmen von Süßigkeiten 
vorhersagen lässt. Dabei wurden auch 
die Effekte der Spielbedingung unter-
sucht. Die Süßigkeiten fungierten also 
dementsprechend als Kompensation für 
den erlebten Stress und wurden mitge-
nommen, obwohl die Instruktion der 
Versuchsleiter ausdrücklich das Mit-
nehmen von nur einem Gegenstand 
(Süßigkeit oder Kugelschreiber) als 
Dankeschön für die Teilnahme am Ex-
periment nahelegte.  
Bezüglich der Zunahme des negativen 
Affekts wurden generell keine signifi-
kanten Resultate gefunden.  
Der physiologische Wert der HR-
Zunahme während der Spielphase im 
Vergleich zur Baseline wies einen hö-
heren prädiktorischen Wert auf, es war 
allerdings nur in der prosozialen Spiel-
bedingung ein signifikanter Wert zu fin-
den, der Rückschlüsse auf einen Vor-
hersagewert dieses physiologischen 

Stressindikators auf die Mitnahme von 
Süßigkeiten zulässt. 
Die Frage, die sich folglich stellt, ist, 
warum hier der Effekt nicht bei beiden 
Maßen und nur in einer Bedingung auf-
tritt. Zweifelsohne besteht die Möglich-
keit der subjektiven Verzerrung bei der 
Erhebung des Stressniveaus über ei-
nen Fragebogen. Des Weiteren ist eine 
Erhöhung der Herzrate mit arousal as-
soziiert und nicht notwendigerweise mit 
negativem Affekt. Überdies muss in Be-
tracht gezogen werden, dass die Pro-
banden sozial erwünscht geantwortet 
haben  (also möglicherweise „die Ver-
suchsleiter erwarten dass ich aggressi-
ver bin weil ich einen Ego-Shooter ge-
spielt habe“).  
Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, 
dass in einer nicht-gewalthaltigen Be-
dingung die physiologische Reaktivität 
ein signifikanter Prädiktor für die Mit-
nahme von Süßigkeiten im Anschluss 
an die Untersuchung war. Da in einer 
nicht-gewalthaltigen Spielbedingung, 
(d.h. in der prosozialen Bedingung) der 
Zuwachs des negativen Affekts gerin-
ger Ausfiel als in der gewalthaltigen, 
scheint die Annahme plausibel, dass 
Emotionsregulation nach physiologi-
schem Arousal valenzabhängig ist. 
Dieser Frage sollte jedoch in variierten 
Untersuchungsdesigns weiter nachge-
gangen werden. 
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Emotion und Schmerz – Beeinflusst der  

emotionale Zustand die subjektive  

Schmerzempfindung? 

Carla Borsi, Muriel Bruchhage, Myriam Speller, Jil Voss 

Betreuung: Dr. Gilles Michaux 

Based on the famous study on physiological differentiation between fear and anger in 
humans by Ax (Ax, 1953), the presented study questions not only whether the 
induction of an emotional state through the behavior of the experimenter has an effect 
on physiological differentiation, but also on the perception of pain. The different 
emotional states are expected to differentiate concerning their perception of pain. Also, 
the method of limiting values is expected to show a different cut off value concerning 
the measurement of the perception of pain.30 participants (11 male, 19 female) divided 
into three groups (fear, anger and control condition) were tested. To assess the 
hypotheses, the emotions anger and fear have been inducted by the experimenter 
loosely after the procedures suggested by Ax and two different kind of methods to 
measure pain perception (method of limiting values and method of steps) have been 
used. Both methods included the application of increasing heat pulses through a 
‘Médoc’ apparatus. Blood pressure and heart frequency have been assessed to 
determine the physiological parameters before and after the experiment, a 
questionnaire at the end of the experiment was used to verify the induced emotions. 
 
The resulting findings show that the participants’ pain threshold were higher when 
assessed through the method of limiting values than the ones measured through the 
method of steps. Here, the anger condition showed an increase of 1.5°C over the 
control values and a decrease of the values in the fear condition. Also both 
measurements of threshold do highly correlate with each other. Concerning the 
physiological parameters, an increase of blood pressure during the experiment could 
be detected in the anger and fear group, but not in the control group. 
Nevertheless, the following study can only be seen as a pilot study since several 
improvements should be implemented. 
 

Einleitung 

Emotionen spielen in allen Bereichen 
des Lebens eine wichtige Rolle. So 
werden bei der Kommunikation von 
Menschen immer zwei Arten von Infor-
mationen ausgetauscht, die eigentliche 
Nachricht sowie die sie begleitende  
Meta-Nachricht. Diese wird u. a. in 
Form von emotionalem Ausdrucksver-
halten übermittelt. Dementsprechend 
können verschiedene Dimensionen von 
Emotionen unterschieden werden: de-
ren Valenz (angenehm, unangenehm) 
sowie deren Erregung/ Arousal (ange-
spannt, entspannt, erregt, Ruhezu-

stand) (Plutchnik & Kellerman, 1980). 
Als ein Resultat wurden verschiedene 
Theorien bezüglich der Beziehung zwi-
schen Emotionen und peripheren kör-
perlichen Veränderungen aufgestellt 

Die Spezifität physiologischer Reakti-
onsmuster 

Bei dieser Theorie nach Lange (Lange, 
1922) wird eine enge Verzahnung von 
emotionalen und körperlichen Reaktio-
nen angenommen, die durch das auto-
nome Nervensystem (ANS) gesteuert 
werden. Hierbei werde Gefühle als die 
zentralen Repräsentationen der durch 
die Wahrnehmung eines Objekts aus-
gelösten peripheren physiologischen 
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Veränderungen dargestellt.  
Diese sehr einseitige Theorie wurde un-
ter anderem von Cannon (Cannon, 
1927) stark kritisiert. Diese Kritik bezog 
sich auf vielerlei Punkte. Einerseits 
konnte Cannon anhand von Experi-
menten mit Hunden und Katzen durch 
eine Durchtrennung des Rückenmarks 
nachweisen, dass eine Trennung der 
Nervenbahnen vom autonomen Ner-
vensystem zum zentralen Nervensys-
tem keine Einschränkungen auf das 
emotionale Erleben hat. Weiterhin stell-
te er fest, dass die Eingeweide zwar 
wenig sensitiv reagieren, aber das au-
tonome Nervensystem sehr wohl in der 
Lage ist, weitreichend exakte Informati-
onen an das zentrale Nervensystem zu 
vermitteln. Weiterhin sind viszerale 
Vorgänge zwar unspezifisch, allerdings 
häufen sich Befunde darüber, dass es 
tatsächlich differenzierte Reaktions-
muster gibt. Da allerdings viszerale Re-
aktionen mit zu großer Latenz auftre-
ten, können diese keine Basis für 
emotionale Reaktionen sein. Weiterhin 
berief sich Cannon auf die Adrenalin-
Experimente von Marañón und schloss, 
dass das künstliche Induzieren von 
emotionsspezifischen Erregungsmus-
tern keine wahrgenommene Emotion 
zufolge hat, sondern nur eine Art kalten 
Erregungszustand (als-ob-Gefühle). 
Dementsprechend konkludierte er, dass 
es keinen Beleg dafür gibt, dass peri-
phere Erregungsprozesse eine Voraus-
setzung für emotionale Reaktionen sind 
(Cannon, 1927), wobei diese Aussage 
immer noch als heute gültig betrachtet 
wird (Meyer, Reisenzein, Schützwohl, 
2003). 
 
Kognitive Bewertung und kör-
perliche Erregung als Grundlage 
emotionalen Erlebens 
 
Als Reaktion auf diese Kritik entwickel-
ten Schachter & Singer 1964 (Schach-
ter & Singer, 1962) die Zwei- Faktoren 
Theorie. Diese Theorie geht davon aus, 
dass emotionales Erleben  als eine 
Funktion von physiologischer Erregung 
und einer kontextabhängig zu dieser 
Erregung passenden Kognition ver-
standen werden können. Dementspre-

chend führt eine wahrgenommene au-
tonome Erregung, für die in der Situati-
on kein Anlass zu liegen scheint, dazu, 
dass die Person nach Ursachen für 
diese Erregung sucht, um dann die un-
spezifische Erregung als qualitativer 
oder als so gearteten Affekt zu interpre-
tieren. 
Dementsprechend werden in einer am-
biguen Situation Hinweise aus der Um-
welt zur Bewertung der Situation und 
somit zur Auslösung des bestimmten 
körperlichen Erregungsmusters hinzu-
gezogen. Auf der Grundlage dieser Be-
obachtung stützt sich diese Studie. 
 
Verfahren der experimentellen 
Emotionsinduktion 
 
Es gibt verschiedene Methoden zur In-
duktion von Methoden. Der Einteilung 
der vier Mechanismen der Emotions-
auslösung nach Izard (1993) folgend, 
welche neuronale, sensumotorische, 
motivationale und kognitive Systeme 
umfasst. Das neuronale System be-
schäftigt sich mit einer Induktion auf 
neuronaler Ebene ohne Beteiligung von 
hierarchisch höher gelegenen Syste-
men – so sind zum Beispiel Neuro-
trans-mittersysteme durch Anxiolytika 
und Anti-Depressiva beeinflussbar 
(bspw. Zuckerman, 1988). Im 
sensumotorischen System kann die In-
duktion durch somatomotorische Effe-
renzen und deren somästetische Affe-
renzen entstehen. Beispielsweise kann 
die Körperhaltung in Fremd- und 
Selbstwahrnehmung emotionale Effekte 
hervorrufen (Riskind, 1984). Auf 
motivationaler Ebene, das nach Izard 
sowohl Emotionen als auch zyklisch ab-
laufende Antriebszustände (wie Hun-
ger, Ermüdung, etc.) umfasst, können 
Emotionen durch die Wahrnehmung ei-
nes solchen Antriebzustandes und 
durch Schmerz, sowie durch andere 
Emotionen hervorgerufen werden. Die 
Emotionsinduktion im kognitiven Sys-
tem hingegen wird durch Attributionen, 
die Aktivierung von emotional 
‚aufgelandenen’ Netzwerken des Ge-
dächtnisses oder durch Bewegungs-
vorgänge ausgelöst werden. 
Dementsprechend haben wir uns 
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hauptsächlich auf die Ebene motiva-
tionaler Emotionsinduktion spezialisiert, 
wobei eine Induktion auf anderer Ebe-
ne (zum Beispiel auf kognitiver Ebene 
durch Attributionen bestimmter Eigen-
schaften seitens der Probanden auf die 
Versuchsleiter) nicht auszuschließen 
ist. 

 
Angst und Ärger 
 
Die Emotionen Angst und Ärger werden 
von vielen Autoren als Basisemotionen 
verstanden (vergleiche Ekman, 1992). 
Weiterhin scheint eine physiologische 
Unterscheidung innerhalb von negativ-
valenten Emotionen schwieriger als 
zwischen positiv-valenten Emotionen 
(Hamm & Vaitl, 1993). Beide Argumen-
te machten diese beiden Emotionen zu 
den am besten untersuchtesten Emoti-
onen bezüglich ihrer peripherphysio-
logischen Parameter, was trotzdem nur 
in wenigen Evidenzen für eine Spezifi-
tät physiologischer Reaktionsmuster 
unter Angst oder Ärger resultierte  Al-
lerdings deutet sich auf dem Hinter-
grund einer deutlichen kardiovaskulä-
ren Aktivierung bei Ärger eine relative 
Reaktionsdominanz in diastolischem 
Blutdruck und peripherem Widerstand 
an, während bei Angst möglicherweise 
eine relative Reaktionsdominanz im 
Ansteigen des Schlagvolumens und 
des Herzvolumens besteht. Dement-
sprechend besteht das „Ärgermuster“ 
aus einer eher alpha-adrenergen Kom-
ponente und das „Angstmuster“ aus ei-
ner eher beta-adrenergen Komponente 
zusammen, die in relativer Dominanz 
auf der Grundlage einer starken beta-
adrenergen und/oder niedrigen vagalen 
Aktivierung zu verstehen ist (Hamm & 
Vaitl, 1993).   

 
Experiment von Ax zur 
periphisiologischen  Spezifität 
von Angst und Ärger 
 
Die vorliegende Studie beschäftigt sich 
mit einer Replikation des klassischen 
Experimentes von Ax (Ax, 1953) in der 
getestet wurde, ob die Manipulation 
des emotionalen Zustandes des Pro-

banden durch unterschiedliches Verhal-
ten des Versuchsleiters einen Einfluss 
auf das zentralnervöse Befinden des 
Probanden hat. Hierbei sollten zwei 
emotionale Zustände ausgelöst wer-
den: Angst und Ärger. Probanden wa-
ren 43 arbeitslose Frauen und Männer. 
Sie wurden auf ein Bett gelegt und ruh-
ten eine Weile bevor die Emotionsin-
duktionen sehr lebensecht inszeniert 
wurden. Angst wurde durch eine vorge-
täuschte, lebensbedrohliche elektrische 
Störung der Aufnahmeapparatur indu-
ziert. Im Mittelpunkt der Ärgerinduktion 
stand ein – wie den Probanden bedeu-
tet worden war – inkompetenter, arro-
ganter und bereits entlassener Techni-
ker, der seinen erkrankten Nachfolger 
gerade heute vertrat. Gegen den Willen 
des Versuchsleiters überprüfte der 
Techniker Kabelanschlüsse, schaltete 
die Pausenmusik abrupt ab, rückte die 
Probanden grob zurecht, kritisierte sie 
ungerechtfertigter Weise und fügte ih-
nen Schmerzen zu. 
 
Neben der positiven Echtheit und der 
vermutlichen Intensität der Emotionsin-
duktion, sollte das Fehlen von Befind-
lichkeits- und Interviewdaten  kritisiert 
werden. Weiterhin kann auch das ethi-
sche Vorgehen Ax’ hinterfragt werden, 
da immer eine lebensbedrohlich anmu-
tende Situation für den Probanden kre-
iert wurde. 
 
Als Konsequenz fügten wir einen Fra-
gebogen zur Erfassung der emotiona-
len Eindeutigkeit der Induktion zu dem 
Experiment und veränderten das Ver-
halten der Versuchsleiter zur Emotions-
induktion geringfügig. In der Ärger-
Bedingung verhielt sich der Versuchs-
leiter kompetent, aber unbedacht, so-
dass der unerwartete Elektroschock nur 
der mangelnden Aufmerksamkeit oder 
Desinteresse zugeschrieben werden 
konnte. In der Angstbedingung hinge-
gen erschien der Versuchsleiter sehr 
verunsichert und inkompetent, welches 
der elektrische Schlag nur noch unter-
stützte. Diese Unsicherheit des Pro-
banden zeige sich nach Ax in einer 
Angstreaktion. Um die genaue Ausdiffe-
renzierung der induzierten Emotionen 
und deren körperliche Reaktionsmuster 
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bestimmen zu können, entschieden wir 
uns zusätzlich noch eine Kontrollgrup-
pe sowie einen allgemeinen Emotions-
fragebogen einzuführen, der als Feed-
backfragebogen getarnt wurde. Weiter-
hin weiteten wir die Fragestellung auf 
die Beeinflussung von den provozierten 
Emotionen auf die Schmerzempfindung 
aus. Dies hängt damit zusammen, dass 
die Wahrnehmung von Schmerz auch 
eine direkte soziale Komponente bein-
haltet, die sich darin spiegelt, dass die 
emotionale Interaktion in sozialen Sys-
temen notwendigerweise einen Einfluss 
auf die Entwicklung der zentralen neu-
robiologischen Schmerzsysteme hat 
und dadurch wieder auf das soziale 
Verhalten Betroffener zurückwirkt (Ei-
senberger et al., 2003; Panksepp, 
2003). 
 

Hypothesen 
 
Unsere Hypothesen sind dementspre-
chend wie folgt:  
 
1) Wir gehen davon aus, dass die Emo-
tionen Angst und Ärger unterschiedli-
che Ergebnisse in Bezug auf die 
Schmerzsensibilität hervorrufen. Zu-
sätzlich gehen wir davon aus, dass nur 
die Emotionen diese Unterschiede be-
wirken. Um dies zu prüfen haben wir 
drei unterschiedliche Situationen be-
nutzt, in welchen einem Probanden Är-
ger oder Angst induziert wird und bei 
der dritten Situation handelt es sich um 
eine Kontrollbedingung. Wir gehen da-
von aus, dass eine Manipulation des 
Verhaltens des Versuchsleiters die je-
weilige Emotion hervorruft.  
2) Wir vermuten, dass man bei der 
Grenzwertmethode Unterschiede zwi-
schen den Ergebnissen bezüglich der 
verschiedenen Emotionssituationen 
feststellen kann. Die Unterschiede soll-
ten sich in dem Sinne zeigen, dass die 
Schmerzsensibilität bei der Angstsitua-
tion größer ist und bei der 
Ärgersituation geringer als bei der neut-
ralen Situation. Allerdings sollten bei 
der zweiten Testmethode, jene der 
Konstanten Reize, keine Unterschiede 
zwischen den drei Bedingungen auftre-
ten. Außerdem gehen wir davon aus, 
dass sich die Ergebnisse der beiden 

Testmethoden in der neutralen Situati-
on nicht sonderlich voneinander unter-
schieden. 
Methoden 
 
Coverstory 
 
Um die Schmerzschwelle der Proban-
den nicht durch die soziale Er-
wünschtheit zu beeinflussen, wurde ei-
ne Cover-Story zur Rekrutierung der 
Versuchspersonen konstruiert. Somit 
war der eigentlichen Grund der Unter-
suchung den Probanden nicht bewusst 
und konnte dementsprechend unsere 
Untersuchung nicht in diese Richtung 
beeinflussen. Eine solche mögliche 
Beeinflussung seitens der Probanden 
wäre, dass sie sich schmerzresistenter 
zeigen als sie es tatsächlich sind. 
Außerdem sollten die Probanden die 
Manipulation der Emotion nicht bemer-
ken, was wohl eher der Fall gewesen 
wäre, wenn sie den wahren Grund der 
Testung gekannt hätten, nämlich ob 
Emotionen die subjektive Schmerz-
wahrnehmung beeinflussen. Die Cover-
Story bestand in der Fragestellung, ob 
der Tagesablauf die Temperaturwahr-
nehmung beeinflusst. Dies ermöglichte 
uns über den ganzen Tag hinweg zu 
testen und gab keinen Hinweis darauf, 
dass wir den kurzfristigen emotionalen 
Zustand der Probanden manipulierten. 
Für diese Variante der Cover-Story ha-
ben wir uns in der Gruppe in einem Ge-
spräch vor der Messung geeinigt. 
 

Stichprobe 
 
Unsere Stichprobe betrug N = 30 frei-
willige gesunde Probanden. Diese wa-
ren alle Studierende der Universität Lu-
xemburg und wurden per E-Mail rekru-
tiert. Es wurden 11 männliche und 19 
weibliche Probanden getestet. Der Al-
tersdurchschnitt lag bei 22 Jahren. Die 
Probanden gaben eine schriftliche Ein-
verständniserklärung ab und wurden fi-
nanziell mit einem Betrag von 25 € für 
ihre Teilnahme entschädigt. Weiterhin 
wurden sie darum gebeten einen Kurz-
anamnesefragebogen auszufüllen um 
sicherzustellen, dass die gesundheitli-
chen Teilnahmebedingungen erfüllt 
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wurden. Ausschlusskriterien waren: 
schwere psychische, neurologische 
oder dermatologische Erkrankungen; 
starke chronische bzw. anhaltende 
Schmerzen; eine kurfristige (kurz vor 
der Untersuchung) oder langfristige 
Einnahme von Drogen oder starken 
Medikamenten, sowie eine mögliche 
Schwangerschaft als Risikofaktor. 
 
Physiologische Messung 
 
Nach dem Ausfüllen und Überprüfen 
der Vollständigkeit der Papiere wurde 
mit der Untersuchung begonnen und 
zunächst der diastolische und systoli-
sche Blutdruck (in mmHg) sowie die 
Pulsfrequenz (in Schläge/min) 
oszillatorsich mit Hilfe eines digitalen 
vollautomatischen Blutdruckmessgerä-
tes an der Innenseite des Handgelenks 
gemessen. Danach wurde eine PO-
LAR®-Uhr (Modell RS800CX) an die 
nicht-dominante Hand und ein Textil-
Gurt-Sender (WearLink+ transmitter 
W.I.N.D.) um den Brustkorb angelegt 
um die Herzratenvariabilität im Verlauf 
des Experiments zu erfassen. Blutdruck 
und Pulsrate wurden zudem wie oben 
beschrieben nach Abschluss der 
Schmerzmessung (siehe unten) und 
somit zum Ende des Experiments ge-
messen. 
 

Schmerzstimulation 
 
Zur algesimetrischen Messung (quanti-
tative sensorische Testung der 
Schmerzdetektionsschwelle) sowie zur 
überschwelligen Schmerzstimulation 
wurden thermische Reize gewählt, die 
mittels einer am dominanten Unterarm 
befestigten Kontaktthermode mit einer 
Auflagefläche von 30 × 30 mm appli-
ziert wurden. Die Temperatursteuerung 
erfolgte über ein kommerzielles Stimu-
lationsgerät (TSA-II NeuroSensory Ana-
lyzer; Medoc Advanced Medical Sys-
tems, Ltd.) und die entsprechende Sti-
mulationssoftware. 
 

Emotionsinduktion 
 
Um der Frage nachzugehen, ob der 
emotionale Zustand einen Einfluss auf 

die Messung der Schmerzsensibilität 
ausübt, wurden die 30 Probanden per 
Randomisierung drei verschiedenen 
Versuchsgruppen mit unterschiedlicher 
Emotionsinduktion zugeordnet. 10 Pro-
banden wurden unter der Bedingung 
„Ärger“ getestet, 10 Probanden unter 
der Bedingung „Angst“ und die restli-
chen 10 entsprachen der Kontrollgrup-
pe (neutrale Emotionslage). 
 
Den Probanden aus der Ärger- und 
Angstbedingung wurde vor Beginn der 
Schwellenmessung ein Schmerzreiz 
mittlerer Intensität (48° C; Anstiegsrate: 
4° C/s; Dauer: 6 s; Adaptationstempe-
ratur: 32° C) ohne Vorankündigung 
verabreicht, unmittelbar nachdem die 
Versuchsleiterin ihnen mitgeteilt hatte, 
dass sie nun das Programm starten 
würde und danach die weiteren Instruk-
tionen folgen würden. Die Probanden 
sollten durch den unerwarteten Hitze-
schmerzreiz verunsichert werden und 
dann durch die folgenden standardisier-
ten Erklärungsversuche für den 
“unbeabsichtigen” Schmerzreiz von der 
Versuchsleiterin verärgert bzw. ver-
ängstigt werden. Der Angst-Gruppe 
wurde mitgeteilt, dass der Schmerzreiz 
möglicherweise auf einen Fehler des 
Programms zurückzuführen sei, wäh-
rend die Versuchsleiter den Schmerz-
reiz bei der Ärger-Gruppe beschwichtig-
ten und kein Verständnis für die Reak-
tion des Probanden zeigten. Der Kont-
rollgruppe wurde der gleiche Schmerz-
reiz wie in den beiden Experimental-
gruppen dargeboten, mit dem Unter-
schied, dass er hier als Teil der Unter-
suchung angekündigt wurde. 
 

Schmerzmessung 
 
GRENZWERTMETHODE 
 
Nach der Emotionsinduktion wurde die 
Schmerzschwelle anhand der Grenz-
wertmethode (“Method of limits”) ge-
messen. Hier wurden den Probanden 
jeweils fünf ansteigende Temperatur-
reize appliziert (Ausgangstemperatur: 
32° C; Cutoff-Temperatur: 50° C; 
Anstiegsrate: 1.5° C/s). Daraufhin er-
folgte die Instruktion durch den Ver-
suchsleiter, den Zeitpunkt des ersten 
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Auftretens einer Schmerzempfindung 
per Tastendruck anzugeben, d.h. wann 
der Reiz für die Probanden als unan-
genehm empfunden wurde. Die zum 
Zeitpunkt des Tastendrucks gemesse-
ne Temperatur wurde erfasst und über 
die fünf Stimulationen arithmetisch ge-
mittelt (Schmerzdetektionsschwelle #2). 
Die Software rechnete automatisch die 
Reaktionsgeschwindigkeit gegeben 
durch die mittlere Leitungsgeschwin-
digkeit in den nozizeptiven C-Fasern 
(1.5 m/s) heraus. 
 
STUFENMETHODE 
 
Die zweite Methode der Schmerz-
schwellenmessung bestand in der Stu-
fenmethode (“Staircase method”). Hier 
wurden den Probanden konstante Rei-
ze dargeboten, die sie diesmal nicht 
durch Tastenklick abstellen konnten, 
sondern erst nach erfolgtem Abklingen 
des Reizes per Tastendruck als 
schmerzhaft  (Drücken der Y-Taste für 
“yes”) oder nicht schmerzhaft (N-Taste 
für “no”) einschätzen konnten. Die Reiz-
intensität der konstant dargebotenen 
Reize stieg solange an, bis die Proban-
den den Reiz als schmerzhaft identifi-
zierten. Anschließend wurde die Inten-
sität in kleineren Abständen gesenkt, 
bis die Probanden den Reiz nun als 
nicht mehr schmerzhaft empfanden, 
wonach sich die Reizrichtung wieder 
umkehrte (d.h. anstieg) usw. Die jeweils 
vor Umkehrungen der Reizrichtungen 
gemessenen Temperaturwerte wurden 
dann über die wiederholten Reizdarbie-
tungen arithmetisch gemittelt 
(Schmerzdetektionsschwelle #2). An-
hand dieser zweiten Methode wollten 
wir der wahren Schmerzschwelle des 
Probanden etwas näher kommen, da 
wir bei der ersten Methode davon aus-
gingen, dass überängstige Personen 
schon etwas früher auf die Maus kli-
cken, bevor die eigentliche subjektive 
Schmerzschwelle wirklich erreicht ist, 
und verärgerte (übermütige) Personen 
gegebenenfalls über ihre Schmerz-
schwelle hinausgehen.  
 

Fragebögen 
 

Zum Schluss mussten die Probanden 
noch einen Fragebogen ausfüllen, an-
hand dessen wir die Zufriedenheit und 
emotionale Erregtheit der Personen 
angesichts des Experimentes erfassen 
wollten. Ihnen wurde mitgeteilt, dass 
der Fragebogen zur Optimierung des 
Ablaufs zukünftiger Experimente dienen 
würde. Unsere Intention mit dem Fra-
gebogen war herauszufinden inwieweit 
die Probanden verärgert respektive 
verängstigt waren. Desweiteren wollten 
wir herausfinden inwieweit die Ver-
suchspersonen den anfänglichen 
„Schmerzreiz“ als störend während des 
Experimentes empfanden. 

 
Resultate 
 
Deskriptive Statistik 
 
Während die mittels Grenzwertmethode 
gemessenen Schwellenwerte sich so-
mit hypothesenkonform in Abhängigkeit 
von der Emotionsbedingung (Angst, 
Ärger, Neutrale Kontrollbedingung) ver-
hielten, konnte dieser Einfluss der ge-
wählten Emotionsinduktion inferenz-
statistisch jedoch nicht abgesichert und 
kein signifikanter Haupt- bzw. Interakti-
onseffekt hinsichtlich der Emotions-
gruppen gefunden werden. Dies könnte 
mit dem Umstand zusammenhängen, 
dass wir in unserer als Pilotstudie ange-
legten Untersuchung mit der geringen 
Versuchspersonenzahl keine ausrei-
chende Teststärkt (Power 1-β = .15) er-
reicht haben.  

 
Grenzwert- und Stufenmethode 
 
Die Hypothese, dass die mittels 
Grenzwert-Methode gemessenen 
Schwellenwerte höher ausfallen würden 
als die mittels Stufen-Methode, wurde 
inferenzstatistisch getestet. Hierfür 
wurde die absolute Differenz (Δ) er-
rechnet, indem die mittels Stufen-
Methode gemessenen Werte jeweils 
von den durch die Grenzwert-Methode 
gemessenen Werten abgezogen wur-
den. Diese Methode der Differenzbil-
dung (Subtraktion) wurde gewählt, da 
es sich bei den Schmerzdetektions-
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schwellen um differenz- bzw. intervall-
skalierte Daten handelt. Hier zeigte 
sich, dass die Schwellen der Proban-
den bis auf zwei Ausnahmen bei der 
Grenzwert-Methode höher ausfielen als 
bei der Stufenmethode. Um interindivi-
duelle Unterschiede in den Schwellen 
zu nivellieren, wurden für die anschlie-
ßenden statistischen Analysen alle Dif-
ferenzwerte prozentualisiert (∆%). 

 
Puls 
 
Für die Auswertung der Herz- bzw. 
Pulsrate (gemessen in Schläge pro Mi-
nute) wurde der Anstieg als Verhältnis 
(Quotient) von Nachher- zu Vorher-
Messung errechnet. Die Resultate be-
stätigen unsere Annahme, dass der 
Puls während des Experimentes an-
steigt. Außerdem konnten wir feststel-
len, dass der Puls bei den Emotions-
gruppen minimal mehr anstieg als bei 
der Kontrollgruppe. Es handelt sich hier 
um deskripitivstatistische Werte. 
 

Anova 
 

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse 
(ANOVA) mit dem Gruppenfaktor Emo-
tionaler Zustand und dem Messwieder-
holungsfaktor Methode ergab einen 
signifikanten Haupteffekt bzgl. dem 
messwiederholten Faktor (F1,27 = 
42.26; p < .001; h2 = .61) und belegt 
den deskriptiv sehr deutlichen Unter-
schied zwischen den beiden 
algesimetrischen Verfahren der 
Schmerzschwellenbestimmung (siehe 
Abb. 1). Aus der Abbildung ergibt sich 
auch, dass die Stufenmethode sich 
nicht zwischen den Experimentalgrup-
pen unterschied, was als Hinweis da-
rauf zu werten ist, dass diese Methode 
robuster (invarianter) gegenüber situa-
tiven Bedingungen ist. 
Dagegen zeigt sich jedoch bei der 
Grenzwert-Methode, dass die unter der 
Ärgerbedingung ermittelte Schmerz-
schwelle etwa 1.5°C über der 
Schmerzdetektionsschwelle der Kont-
rollgruppe liegt und die der Gruppe un-
ter der Angstbedingung noch etwas da-
runter. Die Deskriptivstatistik bestätigt 
somit also unsere Hypothesen.

 

 
 

Abb.1 ANOVA mit den Faktoren Emotionaler Zustand und Methode

 

Bivariate Korrelationsanalyse 
 
Eine bivariate Korrelationsanalyse zeig-
te, dass die beiden Schwellenmessun-

gen hoch signifikant miteinander korre-
lieren (rs =.68 p < .0001). Der Spear-
man-Rangkorrelationskoeffizient wurde 
aufgrund des Differenzskalenniveaus 
gewählt. 
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Dies bedeutet in anderen Worten, dass 
eine Person die in der ersten Methode 
einen hohen Wert hat auch in der zwei-
ten Methode einen hohen Wert hat und 
umgekehrt. 

 
Diskussion 
 
Wie in der Einführung bereits erläutert 
wurde, war die vorliegende 
Untersuchung zum Einfluss der 
Zustandsemotionen Ärger und Angst 
auf die Hitzeschmerzempfindlichkeit in 
Abhängigkeit von dem Testverfahren 
als explorative Vorstudie (“pilot study”) 
angelegt. Es sollte gezeigt werden, 
dass eine experimentell induzierte 
Emotionslage prinzipiell in der Lage ist 
die Schmerzempfindlichkeit zu 
beeinflussen. Die Ergebnisse sollten 
Aufschluss darüber geben, ob das 
geplante Versuchsdesign und die 
gewählte Durchführung entsprechende 
empirische Hinweise liefern könnten, 
und somit der Planung einer größer 
angelegten Untersuchungsreihe 
dienen. 
Bei der Vorstudie wurde somit der 
ökonomische und epistemologische 
Zweck der Studie überprüft um dann zu 
entscheiden, ob die Studie weiter 
ausgebaut und eine größere Stichprobe 
rekrutiert werden soll, um das Phäno-
men genauer zu untersuchen. Dies wird 
getan, um zu vermeiden, dass keine 
Bestätigung unserer Vermutungen 
vorhanden wäre und demnach eine 
weitere, genauere Testung dieses 
Phänomens nicht sinnvoll gewesen 
wäre.  
Da die Stichprobe demgemäß auf N = 
30 Probanden beschränkt war, konnten 
die Hypothesen aufgrund der geringen 
Teststärke nicht inferenzstatistisch 
konfirmiert werden. Jedoch lässt sich 
deskriptiv anhand der vorgefunden 
Resultate eine Tendenz erkennen, die 
in die erwartete Richtung zeigt.  
Obwohl die Studie an eine Studie von 
Ax (1953) angelehnt und somit partiell 
als Replikationsstudie ausgerichtet war,  
konnte man nicht sicher sein, die 
berichteten Ergebnisse auch mit dem 
hier gewählten Schmerzreiz und 
abhängigen Variable (d.h. 

Schmerzsensibilität) zu finden. 

 
Erkenntnisse der Vorstudie 
 
Zwar ergeben sich Hinweise auf eine 
Beeinflussung der 
Schmerzdetektionsschwelle durch den 
situativ gegebenen emotionalen Zu-
stand, jedoch ergab sich aufgrund der 
geringen Teststärke keine Möglichkeit 
ein signifikantes Ergebnis zu 
identifizieren. Die niedrige Teststärke 
hängt dabei einerseits mit der Ver-
suchspersonenanzahl, sowie ander-
erseits mit der Effektgröße der Studie 
zusammen. Während eine größer 
angelegte Nachfolgestudie sicherlich 
an einer größeren Stichprobe durch-
zuführen wäre, ist auch zu hinterfragen, 
ob die hier gewählte Irritationsprozedur 
(unerwartete Hitzereize mittlerer In-
tensität) überhaupt geeignet war, die 
gewünschten Emotionen auszulösen. 
Die Hitzereize wurden zwar zur Unter-
stützung der Cover-Story ausgewählt 
(da die Schmerzschwellenmessung 
ebenfalls thermischer Natur war), 
allerdings kann die Methode der 
Hitzeschmerzreizung möglicherweise 
an sich problematisch sein. Anders als 
bei den von Ax (1953) gewählten 
schmerzhaften elektrischen Reizen, 
sind Hitzereize natürlicher und dement-
sprechend nahezu allgegenwärtig (vgl. 
Kontakt mit heißen Flüssigkeiten wie 
Getränken und Badewasser [Verbrü-
hung] oder starker Sonneneinstrahlung 
[Sonnenbrand]). Weiterhin sind Hitze-
reize auch träger als elektrische Stimuli, 
da sie eine flachere Anstiegsrampe (im 
Sekunden- vs. Millisekundenbereich bei 
Elektroschocks) aufweisen. 
Zwar kann man elektrische Impulse 
durch elektrostatische Entladungen, wie 
beim Zuschlagen der Autotür, erhalten 
oder durch das Anfassen eines 
Elektrozauns, doch sind Elektroschocks 
in aller Regel unnatürlicher für den 
Menschen, da man in der Umwelt über-
proportional seltener mit Elektro-
schocks als mit Temperaturreizen 
konfrontiert wird.  
Dennoch erscheint eine elektrische 
Reizung unserer Meinung nach als eine 
bessere Methode der Angst- und/oder 
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Ärgerinduktion als die von uns verab-
reichten Temperaturreize. Dies kann 
begründet werden mit der Assoziations-
kette von Elektroschocks mit 
lebensgefährlichen Stromschlägen, 
welche wiederum mit einem Gefahren-
signal für elektrische Exekution 
verbunden ist, während die Angst vor 
schwerer Verbrennung wohl weniger 
stark mit der Kontaktthermode asso-
ziiert werden würde. 
Zusätzlich ist noch der Unterschied der 
zwei angewandten Methoden zu 
diskutieren. Hier haben wir die Grenz-
wertmethode und die Stufenmethode 
zur Messung der Schmerzschwellen 
benutzt. Wie bereits in den Hypothesen 
sowie im Methodenteil erläutert, waren 
die Erwartungen, dass die Probanden 
bei der Grenzwertmethode eine höhere 
Schmerzschwelle aufzeigen wenn sie 
Angst als Emotion induziert bekommen 
haben und niedriger bei Ärger. Keinen 
Unterschied sollte die Kontrollgruppe 
zeigen. Die induzierten Emotionen 
sollten keinen Einfluss in den Ergeb-
nissen der Stufenmethode hervor-
heben. 
 
Die Resultate reflektieren eindeutig, 
dass bei der Grenzwertmethode die Er-
gebnisse  in Abhängigkeit von der Emo-
tionsbedingung variieren. Während sich 
bei der Grenzwertmethode die gemes-
senen Schmerzschwellen in den ver-
schiedenen Emotionsgruppen hypothe-
senkonform verhielten, war zudem im 
Mittel die Schmerzschwelle unabhängig 
von der Emotionsinduktion bei der 
Grenzwertmethode höher als bei der 
Stufenmethode.  
Hierbei ist zu beachten, dass die Reak-
tionszeit einen wichtigen konfundieren-
den Faktor bei der Schmerzschwellen-
bestimmung mittels Grenzwertmethode 
darstellt, und die Messung prinzipiell 
durch Charakteristika der Situation (z.B. 
Aufforderungscharakter, Ängstlichkeit 
vor ungewohnter Untersuchungssituati-
on, Versuchsleiterverhalten) verzerrt 
werden kann. Da  bei der Stufenme-
thode die Einschätzung der Schwelle 
erst nach Abklingen der dargebotenen 
Reize erfolgt, spielt die  Reaktionsge-
schwindigkeit hierbei keine Bedeutung. 
 

Wie in der Einleitung bereits angespro-
chen, könnte eine nicht beabsichtigte 
Emotionsinduktion seitens der Proban-
den erfolgt sein (bspw. auf kognitiver 
Ebene durch die Attribution nicht 
intentionalisierter Eigenschaften auf die 
Versuchsleiter, welche wiederum ein 
emotionales kognitives Kontrukt auslös-
ten). Obwohl durch einen genauen Leit-
faden ein standardisiertes Auftreten 
und Verhalten des Versuchsleiters ge-
stellt wurde, ist die Reaktion der Pro-
banden schwer zu kontrollieren. Dies 
könnte eine weitere Erklärung für die 
aufgetretenen Schwierigkeiten bei der 
Emotionsinduktion darstellen. 
 
Auch wenn der Einfluss der 
Emotionsinduktion nicht inferenz-
statistisch abgesichert werden konnte, 
so bestätigen unsere Ergebnisse doch, 
dass die Stufenmethode im Vergleich 
zur Grenzwerthmethode konservativer 
ist und für die Schmerzmessung als 
geeigneter da genauer (bessere An-
näherung an den wahren Wert) ange-
sehen werden kann. 
 
Ein weiterer Punkt, der unseres 
Erachtens nicht optimal funktioniert hat, 
waren die verwendeten Fragebogen-
Items. 
Wie schon im Methodenteil erläutert, 
wurden die Probanden nach der Tes-
tung gebeten einen Fragebogen 
ausfüllen, in dem sie retrospektiv ange-
ben sollten, wie stark verärgert oder 
verängstigt sie sich während der 
Untersuchung erlebt  und wie kompe-
tent sie die Versuchsleiterin ein-
schätzten.  
Hier ist jedoch zu sagen, dass die 
Versuchsleiterinnen sich während dem 
Ausfüllen der Fragebögen dem Labor-
raum aufhielten und der Fragebogen-
nach dem Ausfüllen  an die Versuchs-
leiterinnen ausgehändigt wurde. 
Demnach könnten die Angaben durch 
den Faktor der sozialen Erwünschtheit 
konfundiert worden sein, da die Pro-
banden davon ausgehen mussten, 
dass die Versuchsleiterinnen die Frage-
bögen auslesen könnten und sich 
dementsprechend gegenüber den 
Versuchsleiterinnen in ein gutes Licht 
stellen wollten. Aus diesem Grunde 
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erwiesen sich die so erhobenen Frage-
bogendaten leider als nicht brauchbar 
um festzustellen, ob es zu der ge-
wünschten Emotionsinduktion kam oder 
nicht. 
Die Probanden gaben weder an, dass 
sie verärgert noch dass sie verängstigt 
waren. Die Kompetenz der Versuchs-
leiterinnen wurde zudem nie in Frage 
gestellt und von Problemen respektive 
Störungen während des Experimentes 
war auch nie respektive kaum die 
Rede. 

 
Aufgetretene Probleme und 
fehlender Nachweis der 
Emotionsinduktion 
 
Ein weiteres Problem, das uns während 
der Testung aufgefallen ist, war die 
Schwierigkeit die Probanden zu 
verärgern. 
Dies kann daran gelegen haben, dass 
wir nicht authentisch genug gewirkt 
haben und uns gegebenenfalls 
ebenfalls zu sozial angepasst und 
zuvorkommend gegeben und somit 
sozial erwünschtes Verhalten bei den 
Teilnehmer(inne)n ausgelöst haben.  
Um eine möglichst valide und durch 
das soziale Setting der Laborsituation 
unbeeinflusste Emotionsinduktion zu 
erzielen (vgl. Mimesis bei physio-
logischen Studien), wurde vor dem 
Experiment ein Protokoll erstellt, indem 
genauestens festgelegt war, was den 
Probanden mitgeteilt werden sollte um 
die bestimmten Emotionen zu 
induzieren (standardisierte Instruktion). 
Die Probanden in der Ärgerbedingung 
wurden um eine entsprechende Frus-
tration aufzubauen zusätzlich zu der 
Angstbedingung warten gelassen, 
indem die Versuchsleiterin “verspätet” 
zum Labortermin erschien. Um die 
Frustration dann noch zu intensivieren, 
gab die Versuchsleiterin dem/der 
Probanden/in zusätzlich noch die 
Schuld für die Verspätung. 
Wie man anhand des Methodenteils 
entnehmen kann, haben wir zusätzlich 
zu der Messung der Schmerzschwelle 
auch die Pulsfrequenz, Blutdruck und 
die Herzratenvariabilität erhoben, als 
objektive Indikatoren für das Gelingen 

der Emotionsinduktion. 
Zur Auswertung der gemessenen Puls- 
und Blutdruckwerte, wurden die jeweili-
gen  Mittelwerte und Standardabwei-
chungen erhoben. Zusätzlich wurden 
die unterschiedlichen Korrelationen er-
rechnet. Hier konnte man lediglich eine 
signifikante Korrelation feststellen, 
nämlich wie auch schon erwartet, korre-
lierten diastolischer und systolischer 
Blutdruck positiv miteinander. Blutdruck 
so wie auch die Pulsfrequenz blieben 
nach der Testung im Vergleich zu den 
Ausgangswerten (Baseline) unverän-
dert.  
Da die Analyse von Pulsfrequenz und 
Blutdruck keine und die der 
Schmerzsensibilität keine signifikanten 
Ergebnisse lieferten, wurde aus 
zeitökonomischen Gründen auf eine 
komplexere und zeitintensivere Analyse 
der Herzratenvariabilität verzichtet. 

 
Ausblick und Hinweise für die 
künftige Planung 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre das 
Ersetzen der Hitzereize durch 
Elektroschocks. Wir könnten uns wie 
oben besprochen vorstellen, dass es 
eventuell einen Unterschied geben 
könnte wenn man nun den Probanden 
einen Elektroschock als Reiz induzieren 
würde als Hitzereize. Somit wäre es 
bestimmt auch eine interessante 
Studie, nochmals das Experiment 
durchzuführen und anstatt von Tempe-
ratur, Elektroschocks zu induzieren und 
so die Veränderung der Ergebnisse zu 
beobachten. 
Somit könnte man den Ablauf einer 
nachfolgenden Studie sinnvollerweise 
folgendermaßen modifizieren: 
Es wäre, wie schon bereits erklärt, bei 
der Ärgergruppe anders vorzugehen 
indem man den Zeitdruck erhöhen wür-
den: z.B. den Probanden warten las-
sen, nachher ihm die Schuld für die 
Verspätung geben etc.). 
Als Schmerzreize wären Elektro-
schocks anstelle von Temperaturreizen 
zu wählen.  
Zum Abschluss müssten die Probanden 
dann wieder einen Fragebogen ausfül-
len, den sie jedoch  in einem separaten 
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Raum ausfüllen und anonymisiert in ei-
nem Briefumschlag am Empfang abge-
ben würden. 
Desweiteren wäre die Probandenzahl 
zu erhöhen, um eine entsprechende 
Teststärke zu gewährleisten. 
Natürlich müsste man sich dann auch 
noch eine andere Coverstory ausden-
ken, da hier mit Elektroschocks und 
nicht mehr mit Hitzereizen stimuliert 
wird. 
Hier könnte man z.B eine Coverstory 
verwenden, die darauf abzielt die gene-
relle Schmerzempfindlichkeit der Pro-
banden zu ertesten in Abhängigkeit der 
Tageszeit in der die jeweilige Person 
getestet wird. 

 
Ethische Aspekte der Studie 
 
Für die Schmerzforschung gibt es auch 
ethische Richtlinien an die man sich als 
Schmerzforscher oder Studienleiter hal-
ten sollte. 
Es scheint auf den ersten Blick ziemlich 
problematisch Schmerzforschung 
ethisch zu gerecht fertigen. Man darf 
hier nicht aus den Augen verlieren, 
dass Schmerzforschung durchgeführt 
werden muss, um so den Patienten die 
an chronischen oder an intensiven 
Schmerzen helfen zu können. 
Natürlich darf die Schmerzforschung 
Menschen nicht quälen oder un-
menschliches Leid zufügen.  
Um die Studien zum Schmerz ethisch 
zu gerecht fertigen hat die International 
Association fort he Study of Pain  
(ISAP) 8 Richtlinien herausgegeben. 
In unserer Untersuchung wurden die 
Probanden soweit es ging aufgeklärt, 
wir konnten ihnen natürlich nicht die 
ganze Wahrheit erzählen, da dies an-
sonsten unsere Resultate verfälscht 
hätte. Sie mussten desweiteren an-
fangs eine Probandeninforation unter-
schreiben, in der die wichtigsten Infor-
mationen  standen. 
Desweiteren bestand jederzeit das 
Recht der Probanden die Untersuchung 
zu unterbrechen und aufzuhören. Sie 
wurden zu nichts gezwungen und na-
türlich war die Apparatur auch so ein-
gestellt, dass den Probanden keine un-

erträglichen Schmerzen zugefügt wur-
den konnten.  
Der erste und auch einzige Schmerz-
reiz der ihnen anfangs induziert wurde, 
war auch so appliziert worden dass 
keine Verbrennung oder bleibende 
Schäden verursacht werden konnten. 
Hier wurden also keine Schmerzen den 
Probanden zugefügt die oberhalb der 
Toleranzgrenze gelegen hätten. 
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L’adaptabilité 
 

Martine Emering, Caroline Gasparro, Sara Gomes et Christina Scherer 
Encadrement : M.Sc. Armanda Hamtiaux 

 
L’objectif de la présente étude a été l’exploration d’une partie du modèle I-ADAPT, c’est-à-
dire la vérification des liens existants entre l’adaptabilité individuelle et certains KSAO 
(knowledge, skills, abilities and other characteristics) : les aptitudes cognitives, les intérêts 
et les traits de personnalité. En plus, nous avons vérifié s’il existe une relation entre 
l’adaptabilité individuelle et certaines données générales comme l’âge, le sexe, et le ni-
veau d’éducation. L’échantillon est composé de 68 personnes, dont 43 femmes et 25 
hommes. La majorité des sujets (N=43) sont de nationalité luxembourgeoise, les autres 25 
personnes sont de nationalités différentes. L’indice alpha de Cronbach (1951) élevé 
montre que l’échelle I-ADAPT-M a une bonne consistance interne. Certaines de nos hypo-
thèses ont pu être vérifiées. On a pu trouver que 38,6% de la variance de l’adaptabilité in-
dividuelle est expliquée par des dimensions de la personnalité. Contrairement à notre hy-
pothèse, il n’existe pas de relation entre les aptitudes cognitives et l’adaptabilité indivi-
duelle. Par contre, il existe une relation négative entre l’âge et l’adaptabilité individuelle et 
personnelle. Le résultat laisse supposer qu’avec l’âge croissant, l’adaptabilité diminue. 
 

 

Introduction 
 
Selon la théorie de l’évolution de Darwin, 
l’homme est le résultat d’une très lente 
évolution biologique. Darwin affirmait que 
pour survivre, les espèces animales et 
végétales n’ont pas eu d’autre choix que 
d’ « évoluer » ; ou s’ « adapter » à leur 
nouvel environnement et climat. D’après  
cette logique, la capacité d’adaptation est 
considérée comme privilège biologique 
transmis d’une génération à une autre. 
En sciences sociales par contre, 
l’adaptabilité est le terme employé pour 
définir comment l’individu s’ajuste cons-
tamment au changement de son environ-
nement. Les scientifiques supposent que 
ce ne sont pas les facteurs biologiques 
seuls qui ont une influence sur 
l’adaptabilité individuelle.  
Pour Robert E. Ployhart et Paul D. Bliese 
(2006), les auteurs de la théorie I-
ADAPT, la capacité d’adaptation n’est 
pas uniquement une qualité innée,  mais 
plutôt un comportement prévisible. Dans 
le but d’évaluer les différences indivi-
duelles de l’adaptabilité, les auteurs ont 
développé le modèle I-ADAPT. En se ba-
sant sur le modèle  I-ADAPT, nous avons 
essayé de vérifier si réellement il existe 
un lien entre les KSAO (knowledge, skill, 

ability and other characteristics) et les 
huit dimensions de l’adaptabilité indivi-
duelle : crise, stress au travail, créativité, 
incertitude, apprentissage, interperson-
nel, culture et physique. Nous nous 
sommes intéressées aux KSAO sui-
vants : intérêts, personnalité et aptitudes 
cognitives. 
Le but de notre étude est l’exploration du 
modèle I-ADAPT, en d’autres termes la 
vérification des liens existant entre 
l’adaptabilité individuelle, les aptitudes 
cognitives, les intérêts et les traits de 
personnalité. En plus, nous avons vérifié 
s’il existe une relation entre l’adaptabilité 
individuelle et certaines données géné-
rales comme l’âge, le sexe, et le niveau 
d’éducation.  
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Le but initial de notre étude a été de trouver 
un lien entre l’adaptabilité et la capacité 
d’apprentissage; pour opérationnali-
ser/mesurer la capacité d’apprentissage, nous 
avons envisagé d’utiliser un premier test in-
formatisé, qui malheureusement a provoqué 
de la frustration chez nos sujets. 
Pour cette raison, nous avons décidé de rem-
placer ce premier test par un autre test infor-
matisé à durée plus courte (10 min) : un test 
de raisonnement abstrait,  le B53. 
L’objectif initial de notre étude a donc changé 
dans le sens que c’est n’est plus la capacité 
d’apprentissage mais plutôt les aptitudes cog-
nitives ainsi que d’autres concepts (intérêts, 
personnalité) qu’on veut tester en relation 
avec l’adaptabilité.  

 
Hypothèses 
 
Hypothèse 1 

 
1.1. Les différents profils d’intérêts conduisent 
à des niveaux d’adaptabilité individuelle diffé-
rents 
 

1.2. Les aptitudes cognitives sont liées à 
l’adaptabilité individuelle 
 
1.3. Les traits de la personnalité sont liés à 
l’adaptabilité individuelle 
 
Hypothèse 2 
 
Beaucoup d’études réalisées portent sur la 
combinaison entre intérêts et personnalité. En 
10 ans (1992-2001), la base d’Info de don-
nées PsycInfo de l’APA (Association Améri-
caine de Psychologie) recense plus de 500 ré-
férences pour ce thème. Entretemps le 
nombre doit être encore beaucoup plus élevé. 
 
2.1. Il existe un lien entre la personnalité et les 
différents types d’intérêt 
 
Hypothèse 3 
 
Une étude d’O’Connell, Mc Neely et Hall 
(2008) portant sur l’adaptabilité personnelle au 
travail, a examiné  l’influence de certains fac-
teurs personnels sur l’adaptabilité. 
En vue de la réplication d’une partie de l’étude 
d’O’Connell, Mc Neely et Hall (2008), nous 
avons examiné la relation des facteurs indivi-
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duels tels que l’âge, le sexe et l’éducation sur 
l’adaptabilité individuelle et personnelle. 
 
3.1. Le niveau d’éducation a une influence sur 
l’adaptabilité 
 
3.2. Il existe une relation entre le sexe et 
l’adaptabilité 
 
3.2.1. Les femmes ont une adaptabilité plus 
élevée que les hommes 
 
3.3. L’âge a une influence sur l’adaptabilité 
 
3.3.1. Il existe une relation négative entre 
l’âge et l’adaptabilité 

 

Méthode 
 
Echantillon 
 
L’échantillon est composé de 68 personnes, 
dont 43 femmes (moyenne d’âge=33,21 ; 
SD=13,15) et 25 hommes (moyenne 
d’âge=34,48 ; SD=12,47). La majorité (63,2%) 
des sujets (N=43) sont de nationalité luxem-
bourgeoise, et les autres 25 personnes sont 
de différentes nationalités : 9 sujets allemands 
(13,2%), 5 sujets portugais (7,4%), 1 sujet 
français (1,5%), 1 sujet belge (1,5%) et 9 su-
jets d’autres nationalités (13,2%). 36,9% des 
sujets sont des étudiants d’universités, et 
52,4% des personnes ont un emploi fixe,  
6,2% des sujets sont en retraite, 3,1% des 
personnes sont des femmes au foyer, et 1,5% 
des personnes sont sans profession.  
31,9% des personnes ont indiqué de n’avoir 
qu’une expérience moyenne avec un ordina-
teur, ce qui a pu avoir eu un impact sur le ré-
sultat du test informatisé. 
20,9% des personnes jugent leur connais-
sance de la langue française plutôt moyenne. 
Ce résultat laisse supposer que ce facteur a 
eu une influence sur les réponses aux ques-
tionnaires rédigées en langue française. En 
effet, pendant les passations beaucoup de 
gens ont posé des questions, ce qui a montré 
qu’ils n’ont pas maîtrisé la langue française, 
ce qui a également pu influencer les résultats. 

Finalement, pour vérifier de manière optimale 
notre hypothèse 3.2 qui prédit une influence 
du sexe sur l’adaptabilité, il aurait peut-être 
fallu avoir un échantillon plus homogène. Ce-
pendant, notre échantillon était composé de 
63,24% de femmes et de 36,76% d’hommes. 
 
Outils et matériel 
 
Pour saisir les données démographiques des 
personnes, nous avons élaboré un question-
naire composé de 12 questions générales ; 
les personnes ont dû indiquer leurs données 
personnelles tels que : l’âge, le sexe, l’état ci-
vil, la nationalité, le niveau d’études, la situa-
tion actuelle, les années d’expérience profes-
sionnelle, le nombre de professions exercées, 
le nombre de mutations sur leur lieu de travail 
respectif. Les sujets ont également été ame-
nés à indiquer leur expérience avec 
l’ordinateur et ils ont dû juger leur connais-
sance des langues allemande et française. 
Le 2èmequestionnaire comporte 62 items: 
l’échelle I-ADAPT-M (R.E. Ployhard & P.D. 
Bliese, 2006)  à 55 items qui mesurent les huit 
dimensions de l’adaptabilité individuelle ainsi 
que l’échelle de l’adaptabilité personnelle 
(R.F. Morrsion, 1996) à 7 items. 
Le test des suites logiques B53 (R. Bonnardel, 
1953) a été conçu afin d'évaluer un facteur 
d'intelligence générale à l'aide d'items non 
verbaux. Il évalue le raisonnement inductif et 
les aptitudes spatiales. La tâche du sujet con-
siste à découvrir la loi de succession entre des 
figures d'une "série". Le sujet doit choisir par-
mi 6 réponses possibles, celle qui continue la 
série.  
Hexa 3D est un questionnaire d’investigation 
des intérêts professionnels conçu à partir du 
modèle de Holland (Vrignaud, P.,Bernaud, J.-
L., (2005) (RIASEC= Réaliste, Investigateur, 
Artiste, Social, Entrepreneur, Conventionnel). 
Le questionnaire comporte trois sections per-
mettant d’aborder les représentations des 
personnes à travers trois domaines : les activi-
tés préférées, leurs qualités et le monde pro-
fessionnel. Pour chaque domaine, les items 
se présentent par séries de six. La tâche du 
sujet est d’indiquer ses préférences pour cha-
cun des items : 7 séries de 6 verbes pour les 
activités, 7 séries de 6 adjectifs pour les quali-
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tés et 14 séries de 6 métiers pour le monde 
professionnel. 
Pour opérationnaliser la personnalité nous 
avons utilisé le Neo-FFI qui est basé sur le 
concept des BIG  5 de Costa &McCrae 
( 1989). Le Neo-FFI est la version traduite en 
français de Rolland et Petot, 1994. 
Le test informatisé ainsi que tous les ques-
tionnaires utilisés dans le cadre de notre 
étude ont été en langue française.  
 
Réalisation et mise en œuvre 
 
Le nombre de sujets auxquels les question-
naires et le test informatisé ont été administrés 
simultanément n’excédait pas 6 personnes au 
total. Pour chaque passation, un membre de 
notre groupe a été présent pour répondre à 
d’éventuelles questions. Après avoir fini de 
répondre à toutes les questions et d’avoir ter-
miné le test informatisé les sujets ont eu droit 
à une petite récompense sous forme d’une ou 
plusieurs sucreries. Nous avons informé les 
participants sur le but de notre étude à la fin 
de la passation.  

Nous avons procédé à un balancement des 
tâches pour distribuer les effets des variables 
externes (p.ex. bruit à certains moments de 
l’expérience) dans les différentes conditions 
de l’expérience. Dans la 1ère phase, la procé-
dure de passation des 29 premières per-
sonnes a été comme suit : questionnaire des 
données générales, questionnaire I-ADAPT-M 
(R.E. Ployhard & P.D. Bliese, 2006) et 
l’échelle d’adaptabilité personnelle (R.F. Morr-
sion, 1996), HEXA-3D, (P. Vrignaud & P. Cu-
villier, 2006), B53 (R. Bonnardel, 1953) et fina-
lement le NEO-FFI (Rolland & Petot, 1994). 
Dans une 2ème phase,  l’administration des 
tests aux dernières personnes (N=31) a été la 
suivante : d’abord nous avons administré le 
test informatisé B53 (R. Bonnardel, 1953), 
puis le questionnaire de données générales 
suivi du questionnaire I-ADAPT-M (R.E. Ploy-
hard & P.D. Bliese, 2006) et l’échelle 
d’adaptabilité personnelle (R.F. Morrsion, 
1996), après le HEXA-3D (P. Vrignaud & P. 
Cuvillier, 2006)et finalement le NEO-FFI (Rol-
land & Petot, 1994). 
Remarque : Il n’y a pas de différence significa-
tive en ce qui concerne le balancement des 

tâches ; les moyennes obtenues au test et aux 
différents questionnaires par les premières et 
dernières personnes testées ne diffèrent pas 
significativement. (p> .05) 
 

Résultats 
 
Tout d’abord nous nous intéressons à l’échelle 
de l’adaptabilité individuelle telle qu’elle a été 
utilisée dans cette étude. 

 

Fidélité : consistance interne 
 
Tableau 1 : Coefficients  de Cronbach de 
l’adaptabilité individuelle et des 8 dimensions 
de l’adaptabilité individuelle 
 

Dimensions de 

l’adaptabilité individuelle 

 de 

Cronbach 

Crisis .739 

Workstress .712 

Creativity .697 

Uncertainty .587 

Learning .676 

Interpersonnal .724 

Culture .734 

Physical .560 

Adaptabilité individuelle .878 

 

Le tableau 1 montre que l’ de Cronbach est 
élevé pour l’adaptabilité individuelle. Cet in-
dice élevé suggère une forte homogénéité des 
items de l'échelle ce qui montre que l‘échelle 
I-Adapt-M est composée d'items qui mesurent 
tous le même construit. Les seules dimen-
sions qui présentent des alphas assez bas 
sont « physique »et« incertitude ». Les alphas 
des autres dimensions sont satisfaisants.  Il 
faudrait dans le futur procéder à une améliora-
tion des items des dimensions« physique » et 
« incertitude ». 
Les indices alpha sont satisfaisants pour 
presque chaque dimension des BIG 5. La di-
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mension névrosisme présente même un indice 
alpha assez élevé (.850). 
Cependant on a rencontré quelques pro-
blèmes en ce qui concerne l’ouverture. 
L’alpha est seulement de .514. Ceci est dû 
primairement à l’item numéro 13 : « Je suis in-
trigué(e) par les formes et les motifs que je 
trouve dans l’art et dans la nature ». On a pu 
remarquer durant les passations des ques-
tionnaires que les personnes se posaient des 
questions par rapport au terme « intrigué ». 
Pour certaines per-sonnes, intrigué avait un 
sens plutôt positif comme par exemple fasci-
né, pour d’autres intrigué avait plutôt un sens 
négatif. On suppose que cette ambiguïté a 
mené à notre corrélation négative avec tous 
les items de la même dimension de -.023. 
L’éli-mination de cet item entraîne un alpha de 
.550.  

Analyse en composantes principales 
 
Nous avons utilisé l’analyse en composantes 
principales avec une rotation Promax comme 
nous ne supposons pas l’indépendance des 
huit dimensions. Puisque la théorie sur  
l’adaptabilité individuelle propose huit dimen-
sions,  nous avons décidé de retenir 8 fac-
teurs dans notre analyse. 
Pour le premier facteur, nous avons trouvé 
des saturations élevées pour la dimension 
crise ainsi que pour la dimension créativité. 
Cependant pour la dimension crise on trouve 
également des saturations élevées au niveau 
du cinquième facteur. Le cinquième facteur 
présente également des saturations élevées 
au niveau de la dimension stress au travail. 
Le deuxième facteur  présente des saturations 
assez élevées pour la dimension culture. 
Donc on peut penser que la dimension culture 
est contenue dans le deuxième facteur. Pour 
le troisième facteur, la dimension apprentis-
sage a pu être déterminée. Et finalement pour 
le sixième facteur, on a pu déterminer la di-
mension incertitude. Pour les autres dimen-
sions, aucune attribution manifeste à un des 
facteurs n’a pu être effectuée. 
Ces résultats montrent que les saturations ob-
tenues ne permettent pas une bonne discrimi-
nation de huit dimensions par rapport à huit 
facteurs. 

 

Validité de construit 
 
Tableau 2 : Corrélation entre l’échelle de 
l’adaptabilité individuelle (R.E.Ployhard & P.D. 
Bliese, 2006) et l’échelle de l’adaptabilité per-
sonnelle (R.F. Morrsion, 1996) 
 

 
Adaptabilité 
personnelle 

Adaptabilité indi-
viduelle 

r=.607** 

 **hautement significatif 
 
Afin de déterminer s’il existe un lien entre 
l’échelle I-ADAPT-M et l’échelle de 
l’adaptabilité personnelle, nous avons procédé 
à une analyse corrélationnelle. Le tableau 2 
montre que deux échelles sont significative-
ment et fortement intercorrélées. Ceci montre 
que les 2 échelles mesurent en majeure partie 
le même construit. 
 

Hypothèse 1 
 
H1.1: Les différents profils d’intérêts con-
duisent à des niveaux d’adaptabilité indivi-
duelle différents. 
Il existe un lien entre le type entrepreneur et 
l’adaptabilité totale (r=.301 ; p<.05). Aucun 
autre lien entre les cinq autres profils d’intérêts 
et l’adaptabilité individuelle n’a pu être trouvé. 
Cependant ils existent des relations significa-
tives entre les différents profils d’intérêts et les 
différentes dimensions de l’adaptabilité. Ces 
résultats sont illustrés dans le tableau 3. 
  
Tableau 3 : Corrélations entre certains types 
d’intérêts et certaines dimensions de 
l’adaptabilité individuelle 
 
 Réaliste Artiste Social Entrepreneur 

Adaptabilité 

totale 

   r=.301* 

Workstress    r=.282* 

Creativity   r=.332*  

Interpersonal    r=.328* 

Culture r=-.377** r=.311*  r=.311* 

Physical  r=.330*   

 *significatif 
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 **hautement significatif 

 
H1.2 : Les aptitudes cognitives sont liées à 
l’adaptabilité individuelle. 
Cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée; on 
n’a pas trouvé de lien entre les aptitudes cog-
nitives et l’adaptabilité individuelle. Toutefois, 
il existe une relation hautement significative 
entre les aptitudes cognitives et la dimension 
créativité de l’adaptabilité individuelle. 
(r=.452 ; p<.01). 
 
H1.3 : Les traits de la personnalité sont liés 
à l’adaptabilité individuelle. 
Certains traits de personnalité ont un lien avec 
l’adaptabilité individuelle. 
 
Tableau 4 : Corrélations entre les 5 dimen-
sions du BIG 5 et l’adaptabilité individuelle et 
l’adaptabilité personnelle 
 
 Adaptabilité 

individuelle 

Adaptabilité 

personnelle 

Névrosisme r= -.472**  

Extraversion r= .468** r= .360** 

Agréabilité  r= .335* 

Conscience r= .432**  

Ouverture   

 *significatif  
 **hautement significatif 
 

Suivant le tableau 4, le névrosisme présente 
une corrélation négative hautement significa-
tive de -.472 avec l’adaptabilité individuelle. 
L’extraversion a une corrélation hautement si-
gnificative de .468 avec l’adaptabilité indivi-
duelle mais également une corrélation haute-
ment significative de .360 avec l’échelle de 
l’adaptabilité personnelle (R.F. Morrsion, 
1996). En ce qui concerne l’ouverture, aucune 
corrélation significative n’a pu être détermi-
née. 
Cinq sous-dimensions de l’adaptabilité indivi-
duelle corrèlent également négativement avec 
le névrosisme comme par exemple stress au 
travail et l’incertitude. Nous avons également 

procédé à une régression linéaire. Trois di-
mensions de la personnalité présentent une 
variance commune de 38,6%  avec 
l’adaptabilité individuelle : le névrosisme, 
l’extraversion et la conscience. Ce résultat 
montre que 38,6% de variance de 
l’adaptabilité individuelle est expliqué par ces 
trois dimensions de la personnalité. 
 

Hypothèse 2 
 
H2.1 : Il existe un lien entre la personnalité 
et les différents types d’intérêt 
D’après les études faites dans ce domaine 
nous pouvons conclure que les approches 
« intérêts » et « personnalité » sont globale-
ment bien différenciées. 
Ceci a également pu être retrouvé dans notre 
étude. On a trouvé très peu de corrélations si-
gnificatives entre les intérêts et les cinq di-
mensions de la personnalité d’après les BIG 
5. 
Il existe trois corrélations significatives entre : 

 le type entrepreneur et le trait extraver-
sion (r=.341 ; p< .05) 

 le type social et le trait agréabilité : 
(r=.296 ; p< .05) 

 le type conventionnel et le trait cons-
cience : (r=.384 ; p< .01) 

 

Hypothèse 3 
 
H3.1 : Le niveau d’éducation a une in-
fluence sur l’adaptabilité 
O’Connell et al (2008) ont trouvé un résultat 
significatif entre le niveau d’éducation et 
l’adaptabilité personnelle.  
Il n’existe aucune corrélation significative 
entre le niveau d’éducation et l’adaptabilité in-
dividuelle.  
Cependant il existe une corrélation significa-
tive entre le niveau d’éducation et 
l’adaptabilité personnelle (r= .272; p< .05). 
 
Tableau 5 : Corrélations entre le niveau 
d’éducation et les dimensions « culture » et 
« stress au travail ». 
 

 Niveau d’éducation 
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Culture r=.349** 

Workstress r=.344** 

 **hautement significatif 
 

Le tableau 5 montre qu’ils existent des corré-
lations hautement significatives en-tre le ni-
veau d’éducation et les dimensi-ons « cul-
ture » et  « stress au travail ». 
 
H3.2 : Il existe une relation entre le sexe et 
l’adaptabilité. 
D’après les résultats de l’étude d’ O’Connell et 
al (2008), les femmes sont plus adaptables 
que les hommes. 
Suivant nos résultats, les femmes pré-sentent 
des moyennes plus élevées en adaptabilité 
que les hommes (femmes : m=200.88 ; 
s=16.69 ; hommes : m= 194.83 ; s=18.32). 
Cette différence n’est pas significative en ce 
qui concerne l’adaptabilité individuelle 
(F=1,670 ; p> .05), mais elle est significative 
en ce qui concerne l’adaptabilité personnelle 
(F= 4.385; p< .05). 
 
H3.3 : L’âge a une influence sur 
l’adaptabilité 
 
H3.3.1 : Il existe une relation négative entre 
l’âge et l’adaptabilité 
Suivant nos résultats, il existe des rela-tions 
négatives significatives entre l’âge et 
l’adaptabilité individuelle (r= -.279 ; p< .05) 
ainsi qu’entre âge et adaptabilité personnelle 
(r= -.316 ;  p< .05). 
 
Tableau 6 : Corrélations entre l’âge et les di-
mensions culture, créativité et inter-personnel 

 
 Age 

Culture r=-.434** 

Creativity r=-.257* 

Interpersonal r=-.324** 

 *significatif  
 **hautement significatif 
 
Le tableau 6 montre que nous avons égale-
ment trouvé des corrélations négatives signifi-
catives ente l’âge et les dimensions « cul-

ture »,  « créativité » et « interpersonnel » de 
l’échelle de l’adaptabilité individuelle. 

 

Discussion 
 

Vérification des hypothèses 
 
Les résultats de notre étude montrent qu’ils 
existent certains rapports entre l’adaptabilité 
individuelle et les KSAO. Il n’existe qu’une re-
lation significative entre un des six types 
d’intérêts et l’adaptabilité individuelle. Nous 
n’avons pas trouvé de relation significative 
entre les aptitudes cognitives et l’adaptabilité 
individuelle (H1.2). Le résultat significatif entre 
les aptitudes cognitives et la dimension créati-
vité laisse supposer que les individus qui ont 
une capacité intellectuelle plus élevée sont 
plus créatifs en ce qui concerne la résolution 
des problèmes. L’Hypothèse 1.3 qui assume 
un lien entre la personnalité et l’adaptabilité 
individuelle a pu être vérifiée partiellement, car 
certains traits de personnalité ont un lien avec 
l’adaptabilité individuelle. 
D’ après nos résultats, il semble que les per-
sonnes qui sont émotionnellement moins 
stables ont une capacité d’adaptation moins 
élevée. Par contre il apparaît que les per-
sonnes extraverties et consciencieuses se-
raient plus adaptables en général. Les hypo-
thèses portant sur les données démogra-
phiques et l’adaptabilité individuelle n’ont pu 
qu’être vérifiées partiellement : il existe une re-
lation négative entre l’âge et l’adaptabilité in-
dividuelle et personnelle. Le résultat laisse 
supposer qu’avec l’âge croissant, l’adaptabilité 
diminue. Les hypothèses portant sur le niveau 
d’éducation, le sexe et l’âge (3.1, 3.2 et 3.3) 
ont cependant pu être vérifiées pour 
l’adaptabilité personnelle. En outre, nous 
avons trouvé des corrélations négatives signi-
ficatives ente l’âge et les dimensions culture, 
créativité et interpersonnel de l’échelle de 
l’adaptabilité individuelle. D’après ce résultat, 
il apparaît qu’avec l’âge croissant, la tolérance 
envers d’autres personnes et d’autres cultures 
diminue. De même il semble que la créativité 
diminue avec l’âge. 
Il n’existe pas de relation significative entre le 
niveau d’éducation et l’adaptabilité indivi-
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duelle; cependant, ils existent des relations 
hautement significatives entre le niveau 
d’éducation et les dimensions culture  et 
stress au travail de l’adaptabilité individuelle. 
Ce résultat laisse supposer qu’avec un niveau 
d’éducation plus élevé, on gère mieux le 
stress et on est plus ouvert à d’autres cultures. 
Il n’existe pas de lien significatif entre le sexe 
et les différentes dimensions de l’adaptabilité 
individuelle, le lien entre le sexe et 
l’adaptabilité individuelle globale n’est pas si-
gnificative. 
 
Certaines remarques en ce qui concerne notre 
étude :  
Il peut y avoir eu un risque de sensibilité face 
aux variations situationnelles (certaines per-
sonnes ont fait le test après une journée de 
travail), la fatigue, le manque de concentration 
chez certaines personnes ont pu influencer les 
réponses : comme les passations avaient lieu 
à des horaires différents les conditions ini-
tiales n’étaient pas les mêmes pour toutes les 
personnes.  
La passation collective peut avoir entraîné un 
effet de perturbation des personnes dû à des 
conditions qui n’ont pas été standardisées : il 
ne régnait pas de silence absolu dans le labo-
ratoire d’expérimentation dû aux questions 
posées par certains sujets pendant la passa-
tion des tests.  
La taille idéale (N=111) de l’échantillon n’a 
pas été atteinte. Le calcul de la taille de 
l’échantillon a montré que la taille idéale de 
l’échantillon pour une taille d’effet moyen 

(p=.30) avec  =.05 et 1-β =.95 aurait été de 
N= 111. 
A l’avenir il faudrait essayer de garantir des 
conditions standardisées durant les passa-
tions : il faudrait faire les passations au même 
moment de la journée pour éviter les varia-
tions situationnelles. Il faudrait également veil-
ler à ce que l’échantillon soit plus homogène 
en ce qui concerne l’âge et le sexe. Il serait 
également important de contrôler les variables 
qui ont pu avoir une influence sur l’étude. Une 
possibilité serait un questionnaire-papier pour 
les personnes qui n’ont pas une bonne maî-
trise des ordinateurs. Il faudrait également 
s’assurer d’avance si possible que toutes les 
personnes aient à peu près le même niveau 

de la langue du questionnaire pour éviter le 
plus possible d’ambiguïtés. Il est important de 
dire qu’il n’a pas été facile de composer un 
échantillon plus homogène en ce qui concerne 
l’âge et le sexe. 
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