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Autistic traits and emotion regulation
Frederik Bechtel, Alexander Dregger, Laura Jäckels, Sandrine Schnadt, Alexandra Vedder
Supervisor: M.Sc. Andreia Costa

The following study examines how autistic traits found in normally developing people are connected
with the ability of regulating emotions. People in the autism spectrum disorder are usually
characterised by having poor social and communication skills, poor imagination, exceptional attention
to detail and strong focus of attention. They also have problems recognizing and interpreting emotions
in others and in themselves and tend to use less efficient emotion regulation strategies. Empirical
studies have demonstrated that men have more autistic traits than women; and that students of
sciences have more autistic traits than students of humanities and social sciences (Baron-Cohen,
Clubley, Martin, Skinner & Wheelwright, 2001). Therefore, we assume that men and students of
sciences should have more difficulties regulating their emotions and should use worse emotion
regulation strategies than women and students of other study fields. We took a closer look at
suppression (the inhibition of an on-going emotion) and cognitive reappraisal (cognitive change about
a situation that changes its emotional impact) in order to assess which strategies of emotion regulation
are used. People with more autistic traits use more often suppression as emotion regulation strategy
than cognitive reappraisal which is more frequently used by people with less autistic traits. Those
differences in emotion regulation should also be found in their heart rate variability which was
analysed as well.
The sample for this study consisted of students of the University of Luxembourg (N=66) who were
divided into three subgroups accordingly to their field of study (sciences, social sciences, humanities).
Different questionnaires such as the Autism Spectrum Quotient (AQ) (Baron-Cohen et al. 2001), the
Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross & John, 2003), post-film questionnaire (Ancoli,
Friesen & Ekman, 1980) were filled out by these participants after they watched five video clips. While
three of these video clips were neutral and should not elicit any specific emotion, two videos showing
a burn victim and an amputation should evoke disgust. In addition to that, the heart rate variability was
measured by using a polar watch. The results of this study demonstrate that males (N= 34, M = 17.09,
SD=4.77) tend to have a higher AQ score than females (N=32, M=15.28, SD=5.14), and the science
students tend to have a higher AQ score (N=16, M= 17.88, SD=4.60) than the students of other study
fields (N=50, M= 15.68, SD= 5.04). Furthermore, the differences between the Heart Rate baseline
(N=48, M=78.19, SD= 10.23) and the Heart Rate for the burn victim video (N=48, M=72.50, SD=
10.08) and the amputation video were significant (N=48, M=72.01, SD= 9.11). Moreover, the influence
of being a suppressor (N=10, M=20.50, SD=5.56)/ reappraiser (N=47, M=15.17, SD= 4.63) on the
obtained AQ score proved to be significant regarding an one-tailed t-test t(55) = 3.19, p=.001 (onetailed).
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Introduction
„Imagine what your world would be like if
you were aware of physical things but were
blind to the existence of mental things (…)
like thoughts, beliefs, knowledge, desires,
and intentions, which far most of us selfevidently underlie behaviour.” (BaronCohen, 1995, p. 1) This thought experiment
uses Simon Baron-Cohen (1995) in his
influential essay to introduce the reader to
the so called “mind-blindness” better known
as autism. The study presented in this
paper examines the connections between
autism and emotion regulation.

The autism spectrum disorder
The autism spectrum disorder, according to
the revised fourth edition of the Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders
(American Psychiatric Association, 2000), is
a group of pervasive developmental
disorders that include autism, Asperger
syndrome, and pervasive developmental
disorder not otherwise specified. The most
common forms of autism spectrum
disorders are autism, high functioning
autism and Asperger syndrome. Individuals
with autism have cognitive and language
delays and are characterized by the
presence of abnormalities in social and
communication development, repetitive
behaviour, and limited imagination. These
characteristics for people with autism can
also be found in people with high
functioning autism. Nevertheless, people
with a high functioning autism differ from
people with autism because they show no
history of cognitive delay. Individuals with
Asperger syndrome meet the same criteria
as individuals with autism except from
having no history of cognitive or language
delay.
People with an autism spectrum disorder do
not only possess the above described
characteristics, but they also tend to
systemize more than normal people.
Systemizing can be defined as the drive to
analyse the variables in a system and to
derive the underlying rules that govern the
behaviour of a system (Baron-Cohen &
Wheelwright, 2004). Therefore, we try to
find significant differences between the
emotion regulation of people with more
autistic traits which should systemize more

often and normally developing people in
this study.
It has been suggested in the literature that
the three disorders mentioned above lie on
a continuum of social and communication
disability (Baron-Cohen, 1995; BaronCohen et al., 2001; Frith, 1991; BaronCohen et al., 2006; Wing, 1981, 1988). On
this continuum people with autism lie on the
one end and normally developing people
are on the opposite end. People with
Asperger syndrome can be found in the
middle of these two ends. Every individual
can be located on this continuum with some
people being closer to the autistic end than
others depending on how many autistic
traits an individual possesses (BaronCohen et al., 2001). The Autism spectrum
Quotient (AQ) is used to assess the extent
of autistic traits represented in normally
developing and autistic people. This
instrument is applied to identify the degree
to which an adult of normal intelligence may
have autistic traits and who is possibly
affected with an autism spectrum disorder
(Baron-Cohen et al., 2001). The AQ is not
diagnostic but it provides information about
the above mentioned issues. Former
research found that in the control groups’
consisting of students from different fields
of study men scored significantly higher on
the AQ than women, whereas subjects with
High Functioning Autism showed no gender
difference (Baron-Cohen et al., 2006).
These findings are consistent with the
extreme male brain (EMB) theory of typical
sex differences (Baron Cohen, 2002). The
EMB-Theory states that the cognitive profile
seen in people with an autistic spectrum
disorder is an extreme version of a male
brain because people with this disorder
have a higher capability to systemize. At
the same time they are barely able to
identify and recognise emotions in
themselves or others and responding
appropriately which is due to deficits and
delays in empathy. Having these different
theoretical approaches and findings in
mind, our first objective was to replicate the
results obtained in previous studies and
analyse if men have more autistic traits
than women.
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Different fields of study and
their influence on the autistic
traits
Normally developing people can also
possess autistic traits to some extent.
Therefore, Baron Cohen et al. (2001) tried
to find these autistic traits within a sample
of students by Autism Spectrum Quotient
(AQ). In this study they compared different
study fields, namely science, humanities
and social sciences, and they found
significant differences between those fields
of study. Students of science scored higher
than those of social sciences and students
of social sciences scored higher than
students of humanities on the AQ. BaronCohen et al. (2006) also analysed
differences between different study fields
on the AQ. But instead of having 3 fields of
study, they divided the sample into 4
groups: Physical sciences, biological
sciences, social sciences and humanities.
In the study of Baron-Cohen et al. (2006)
students of Physical sciences had the
highest scores and those of the humanities
had the lowest of all 4 fields of study.
Between the score of the physical sciences
and the humanities the results of the
students of biological sciences and the
social sciences can be located, but
between the latter groups there are no
significant differences.
Given these findings, another aim of this
study is to find respectively replicate the
differences between these different study
fields.
Systemizing as already mentioned before is
a key feature of autism and it is assumed
that the amount of required systemizing
skills is differently distributed across study
fields – sciences require more systemizing
capabilities than humanities and social
sciences. Therefore, we assume that
students of sciences will obtain higher
scores in the AQ than other fields of study
because natural sciences are more
nomothetic. In addition to that, more
systemizing skills and therefore a higher
AQ score should be found in students of
social sciences than in students of
humanities because the social sciences
are
rather
nomothetic
than
idiographic/hermeneutic in comparison to
humanities which would replicate the
results of previous studies.

Emotion regulation and heart
rate variability
Individuals with autism spectrum disorder
have an impaired comprehension of other
people’s cognitive and affective mental
states according to the Theory of Mind
(Aharon-Peretz,
Berger,
Goldsher,
Shamay-Tsoory & Tomer, 2005). There is
some evidence suggesting that the ability to
assess mental states in others’ and in one’s
own are closely related (Frith, 1989; Frith &
Frith, 2003; Gross, Huber & Samson,
2012). Furthermore, people with an autism
spectrum disorder also have an impaired
capacity of reading and labelling their own
emotions and therefore have difficulties
regulating their emotions (Gross et al.,
2012; Barrett, Benvenuto, Conner and
Gross, 2001).
Emotion regulation describes the process of
changing activated emotions on a
physiological and psychological level.
These regulation processes can have an
influence on the intensity and the duration
of the emotion itself and on other
psychological processes such as social
interaction. Individuals exert control over
their emotions through the use of different
strategies. These strategies can be
distinguished in terms of when they have an
impact in the emotion regulation process
(Gross & John, 2003). Cognitive reappraisal
and suppression are two strategies that are
commonly used and that have been
frequently studied. Cognitive reappraisal is
a form of cognitive change that involves
interpreting a potentially emotion eliciting
situation in a way that changes its
emotional impact. This strategy has an
early impact and is used before the
emotional response has been fully
activated. Suppression is the inhibition of
on-going emotion-expressive behaviour.
This strategy has a late impact and is used
when the emotion is already on the way. It
is assumed that an association between
emotion inhibition and diseases like
hypertension or coronary heart disease
exists (Appel, Gorkin, Holroyd, 1983) which
would make the strategy of cognitive
reappraisal preferable for the individual.
The third objective of this study was to
analyse whether there are differences in
terms of emotion regulation abilities
between students with more or less autistic
traits. We hypothesize that due to the
characteristics of autism, participants with
more autistic traits should have more
problems regulating their emotions than

5

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 7, Heft 1, Jahrgang 2012/2013

participants with lower autistic traits.
Furthermore, participants with more autistic
traits
would
use
more
frequently
suppression than reappraisal, compared to
participants with less autistic traits.
Emotion regulation depends critically on an
individual’s ability to adjust physiological
arousal on a momentary basis (Appelhans
& Luecken, 2006). Emotion regulation is
also related to the physiology of a person,
and particularly to the cardio-respiratory
activity. Heart-rate variability is an indicator
of the physiological arousal of the
autonomic nervous system. The autonomic
nervous system is divided into the
sympathetic nervous system, which has an
arousal
eliciting
function,
and
the
parasympathetic nervous system, which
has an arousal reducing function. The
ability
of
the
sympathetic
and
parasympathetic systems to adapt to
different situations is based on the ability to
rapidly adjust the heart rate, and that is
expressed in the heart rate variability of the
person. It has been found that low vagaly
mediated heart rate variability is associated
with a wide range of psychopathologies that
are characterised by emotional rigidity and
poor social functioning, like autism
spectrum disorders (Butler, Gross &
Wilhelm, 2006). Furthermore, individuals
that show increased cardiac vagal control at
rest and decreased vagal control at times of
stress
usually report
better
social
functioning. Consequently, we postulate
that participants with more autistic traits,
and therefore, less social efficiency, would
show lower heart rate variability at rest and
higher heart rate variability during stress
than participants with less autistic traits.

Method
Participants
The sample for this study consisted of 66
students
from
the
University
of
Luxembourg. Participants were divided into
three groups according to their field of
studies: Sciences, humanities, and social
sciences. The sciences group (i.e.,
mathematics, physics, computer science,
engineering, manufacturing engineering,
mechatronics,
electrical
engineering,
sustainable
development,
European
construction management, energy and
environment) was composed of 10 males

and 6 females; their mean age was 22
(SD=2.48 , range = 20 - 29). The
humanities
group
(i.e.,
languages,
1
education, law, administration , philosophy,
history, European culture) was composed of
10 males and 10 females; their mean age
was 21.95 (SD = 2.67, range = 18 - 28).
The social sciences group (i.e., psychology,
economics and administration) consisted of
14 males and 16 females; their mean age
was 21.43 (SD = 2.43, range = 18 - 29).
Table 1: Field of study
mathematics, physics,
computer science,
engineering,
manufacturing
engineering,
Natural
mechatronics, electrical
sciences
engineering, sustainable
development, european
construction
management, energy and
environment
Social
psychology, economics
sciences
languages, education,
law, philosophy, history,
Humanities
administration, european
culture
In this study only three academic fields are
distinguished in comparison to BaronCohen et al. (2006) separating 4 fields. This
difference is due to cultural differences.
Luxembourg is influenced by the French
and German culture and in the German
culture it usual to distinguish three
academic
fields:
Naturwissenschaften
(natural sciences), Sozialwissenschaften
(social
sciences)
and
Geisteswissenschaften (humanities).

Procedure
At the beginning of the experiment
participants signed an informed consent,
were
given
instructions about
the
proceeding of the experiment and
completed a demographical questionnaire.
After that, participants’ heart rate variability
was measured at rest; they were asked to
put on a chest strap and sit for five minutes
alone in the room. Once the baseline
measurement was done, participants sat in
front of a computer and were asked to
1

Law and administration have a higher
systimizing than other humanities.
Nevertheless, we regard them as humanities.
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watch carefully five video-clips. All
participants watched the same video
sequence: Waves, burned victim, abstract
shapes, arm amputation, and colour bars.
Each video-clip was followed by a post-film
questionnaire. Afterwards, they completed
the Autism Spectrum Quotient and the
Emotion Regulation Questionnaire. In the
end,
participants
were
monetarily
compensated.

Material/Stimuli
Audio-visual: Five non-commercial videoclips (developed by Gross & Levenson,
1995) were used. Two videos were used to
elicit disgust (burn victims and arm
amputation); the other three videos were
neutral (waves, abstract shapes, and colour
bars) and were used as control stimuli.
Each video lasted one minute and all were
displayed on a laptop computer (Dell
Latitude E650).
Physiology: Inter beat intervals were
recorded using a Polar watch (RS 800 CX).
The watch consisted of a chest strap
transmitter plus wrist watch receiver. It was
set to record at a sampling frequency of
1,000 Hz, and to provide a temporal
resolution of 1ms for each RR period. Heart
rate variability artefact detection and
corrections were performed using the
processing
software
ARTiiFACT
(Kaufmann, Sütterlin, Schulz, & Vögele,
2011).
Self-report: A demographical questionnaire
was used to obtain basic information about
the participants, and about variables that
could influence their heart rate variability
(weight, height, and recent caffeine
consume). After watching each video-clip,
participants reported their emotional
responses using an adaptation of the Postfilm Questionnaire from Ancoli, Ekman and
Friesen (1980), (adapted by Gross and
Levenson, 1993) that consisted of 18
emotions which have to be evaluated
(amusement, anger, anxiety, confusion,
contempt, disgust, embarrassment, fear,
guilt, happiness, interest, joy, love, pride,
sadness, shame, surprise, unhappiness).
The Autistic Spectrum Quotient (BaronCohen et al., 2001), that is a questionnaire
designed for measuring autistic traits, is
composed of 50 questions that measure 5
autistic characteristics: social skill, attention
switching,
attention
to
detail,
communication and imagination (5 items
each), was used to assess traits associated
with the autism spectrum disorder. Finally,

the Emotion Regulation Questionnaire
(Gross & John, 2003), has 10 questions
regarding reappraising (6 items) and
suppression (4 items) was used to
determine emotion regulation strategies
among the participants.

Results
Relationship between autistic
traits, gender and field of study
The first aim of the present study was to
confirm whether men and students of
sciences have more autistic traits than
women and students of humanities and
social sciences. In order to analyse whether
there are differences in terms of autistic
traits between women and men we
compared the total scores obtained on the
Autism quotient questionnaire (AQ) by both
groups. Figure 1 illustrates the average
scores on the AQ obtained by women and
men. As one can see in the graph, women
have in average lower AQ score (N=32,
M=15.28, SD=5.14) than men (N=34,
M=17.09,
SD=4.77).
The
difference
between the two groups is nearly
significant; t(64) = 1.48, p = .072 (onetailed).
With regard to the possible autistic trait
differences between students of sciences
and students of humanities and social
sciences, we compared the total scores
obtained on the AQ by the three fields of
study. In Figure 2, the three bars on the
right represent the average scores obtained
by students of sciences, humanities and
social sciences. It can be observed that
students of sciences (N=16, M=17.88,
SD=4.60) have the highest score on the
AQ, followed by students of humanities
(N=20, M=15.85, SD=5.32) and finally
social sciences (N=30, M=15.57, SD=5.94).
However, a one-way ANOVA revealed no
significant differences between the three
groups. Nevertheless, if we compare the
results obtained by students of sciences
(N=16, M= 17.88, SD=4.60) with the other
study fields together (N=50, M= 15.68, SD=
5.04), a trend can be observed; t(64) =
1.55, p = .063.
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18
17
16
15
14
13
12
11
10

female
male

female

male

reappraisers
and
suppressors
are
represented in Figure 3.
One can see in Figure 3 that reappraisers
have in average a lower AQ score (N=47,
M=15.17, SD= 4.63) than suppressors
(N=10, M=20.50, SD=5.56) and those
differences are statistically significant; t-test
t(55) = 3.19, p< .01 (one-tailed).

25

**

AQ total

Figure 1: AQ total Mean differences in
gender

18
17
16
15
14
13
12
11
10

AQ mean

20

15
10
5

science

0
reappraiser

suppressor

humanities

social
science

Figure 2: AQ total Mean differences in
study field

Relationship between autistic
traits and emotion regulation
strategies
The second aim of the present study was to
analyse, whether people with more autistic
traits have more difficulties regulating their
emotions. Therefore, we first compared the
results obtained in the emotion regulation
questionnaire (ERQ) with those obtained in
the AQ. Using the ERQ subscales scores
for reappraising and suppressing, we
defined if a participant was a reappraiser
(reappraising score proportionally greater
than suppressing score) or a suppressor
(suppressing score proportionally greater
than reappraising score) and analysed
whether there are differences in terms of
autistic traits between the reappraisers and
suppressors
(participants
that
had
proportionally equal scores for reappraising
and suppressing were excluded from that
analysis). The average AQ scores for

Figure 3: Influence of emotion regulation
strategies on AQ mean

Relationship between heart rate
variability at rest and during
stress
The third aim of the present study was to
analyse if the heart rate variability is a good
predictor of autistic traits, and of emotion
regulation abilities.

Heart rate variability at rest
Heart rate variability can be measured with
different values which highly correlate and
consequently basically measure the same.
Nevertheless, the percentage of heart rate
changes longer than 50 milliseconds, the
pNN50, is used because this value is in
comparison to e.g. the RMSSD not
susceptible to outliers. Therefore, this value
is used for the analysis of heart rate
variability. The heart rate variability at rest
is relatively high (N=48, M = 24.91, SD =
16.69).
Regarding the AQ the heart rate variability
at rest has a mean value of 26,50
(SD=16,79). If one analyses the impact of
the emotion regulation strategies, one can
see that the reappraisers have (N=38, M =
22.43, SD = 15.00) a lower heart rate
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variability than suppressors during the
baseline (N=7, M= 32.65, SD= 20.95),
t(43)=1,56, p=.13 (two-tailed).

Heart rate and Heart rate
variability during stress
A one- way repeated measure ANOVA was
conducted to compare the mean heart rate
of each field of study for every video
sequence and their baseline (heart rate at
rest). The difference between the baseline
(N=48, M=78.19, SD= 10.23) and values of
the burn victim video (N=48, M=72.50, SD=
10.08) respectively the amputation video
(N=48, M=72.01, SD= 9.11) are significant
(p = .00).

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

baseline video Reap. 38 80,10
MEANHR
Sup. 7 71,95

9,48

1,54

11,38

4,30

Burn victim
video
MEANHR

Reap. 40 73,60

9,47

1,50

Sup.

66,19

7,87

2,78

Amputation
video
MEANHR

Reap. 40 73,17

8,56

1,35

Sup.

7,84

2,77

ERQ_
total
N

8

8

Mean

64,76

Table 2: Differences in heart rate between
reappraisers and suppressors
These differences could be seen as a proof
that the experimental videos elicit stress. In
our study we obtained a certain pattern of
stress: disgust. This emotion induces
different physiological reactions, e.g. a
heart rate variability different from other
2
emotions like fear and anger .
After analysing the heart rate, it makes
sense to analyse the heart rate variability
because this analysis reveals whether the
people with more autistic traits adapt less
their heart rate than people with low autistic
traits. For this analysis once again the
pNN50 value is used.
The heart rate variability is lower during the
baseline than during the stress videos: burn
victim video (N=48, M = 27.81, SD = 17.77)
and amputation video (N=48, M = 28.72,
SD = 19.17) but these differences are not
significant, t(47) = -1.449, p = .15.

2

Std.
Std.

Pair
1

Pair
2

Pair
3

Mean

Error
N Deviation Mean

Baseline pNN50

24,91

48 16,69

2,41

Burn victim
videopNN50

27,81

48 17,77

2,57

Baseline pNN50

24,91

48 16,69

2,41

Amputation video
pNN50

28,72

48 19,17

2,77

Burn victim video
pNN50

28,48

53 18,15

2,49

Amputation video
pNN50

28,62

53 19,23

2,64

Table 3: Paired Samples Statistics of Mean
Heart Rate Variability for different videos
and the baseline

Heart rate variability and the AQ
results

Baseline
pNN50

AQ
Std.
total N Mean Deviation

Std.
Mean

>=
16

24 26,50 16,79

3,43

< 16 24 23,31 16,79

3,43

Burn victim >= 28 28,14 17,79
video
16
pNN50
< 16 25 28,86 18,91

3,36

Amputation >= 28 29,05 17,96
video
16
pNN50
< 16 25 28,14 20,93

3,39

Error

3,78

4,19

Table 4: Group Statistics of Heart Rate
Variability and the AQ results
For this analysis once again the pNN50
value is used. It shows that people with
higher values on the AQ have higher heart
rate variability. During the baseline e.g. they
obtain a mean value of 26,50 (SD=16,79) in
comparison to 23,31 (SD = 16,79), t(46) =
.660, p = .513 (two-tailed). This difference
can be also seen during the experimental
videos. During the amputation video the
people with more autistic traits have a
mean pNN50 value of 29,05 (SD=16,47)
and the other group had a mean of 28,14
(SD = 20,93), t(51) =.169, p = .867 (twotailed). However, these results are not
significant.

More detailed description in discussion part.
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Heart rate variability and the
ERQ

Mean Heart Rate Variability
(PNN50)

Suppressors and reappraisers differ not
significantly concerning their hear rate
variability if one uses an independent
samples t-test. Reappraisers (N=38,
M=22.43, SD = 15.00) have a lower heart
rate variability than suppressors (N=7,
M=32.65, SD= 20.95) during the baseline,
t(43)= 1,56, p=.13 (two-tailed). When the
burn victim video was shown, the
reappraisers (N=8, M=29.64, SD=16.05)
have nearly the same pNN50 mean as the
suppressors (N=40, M =27.37, SD=17.28),
t(46)= 0.34, p=.127 (two-tailed), but the
results are not at all significant. During the
amputation video the pNN50 mean differs
between the reappraisers (N=40, =26.89,
SD= 18.77) and the suppressors (N=8,
M=33.65,
SD=
18.75),
(two-tailed),
t(46)=0.93, p=.36, but once again the
difference is not significant.

34
32
30
28
26
24
22
20

reappraiser
suppressor

Figure 5: the Mean Heart Rate Variability of
reappraiser and suppressor during different
video clips and baseline
Summing up these results, it can be said
that a general decrease in heart rate and an
increase of heart rate variability during the
experimental videos compared to the
neutral videos has taken place. This is
considered as a typical psychophysiological
reaction to mutilation-disgust eliciting video
clips (Kreibig, 2010) and depicts the
particularity of disgust amongst other
negative emotions. It is important to keep
that in mind for the later discussion.

Discussion
The aim of this study was to examine if
autistic traits found in normally developing
people are connected with the ability of
regulating emotions. For that purpose, we
first needed to test the assumption that
normally developing people also lie in the
continuum
of
social-communication
disability and that the amount of autistic
traits is related to gender and study field
(Baron-Cohen et al., 2001). We found that
men have by trend more autistic traits than
women. Furthermore, we found, as
predicted, a tendency for students of
sciences to have more autistic traits than
students of humanities and social sciences,
but that students of social sciences do not
differ from students of humanities. These
results are in accordance with the literature
(Baron-Cohen et al., 2001 and BaronCohen et al., 2006). We assume that this
difference is explained by the fact that
students of sciences need more capabilities
related to systemizing due to their studies’
requirements. Systemizing is an important
component of autism and therefore that
could explain the reason why students of
sciences have higher scores on the AQ
than students of other study fields which
require less systemizing capabilities.
Although in previous research the study
fields were grouped differently due to
cultural differences, the authors did find
significant differences between students of
sciences and students of other study fields
but could not find differences between
students of humanities and students of
social sciences. Although the results
obtained in the present study are similar
both for gender and study field to the ones
reported in the literature, we could not find
statistically significant results, only trends.
This can be explained by various
circumstances which are mentioned at the
end of this paper as general critical remarks
concerning this study.
The obtained results support to the theory
that autism is indeed a continuum of social
communication disability and that normally
developing people also lie along that
continuum.
Taking into consideration that we could find
autistic trait differences among our sample,
we wanted to examine whether those who
have more autistic traits, similarly to autistic
people, have more problems regulating
their emotions than those who have few
autistic traits. Therefore, we did three
analyses to examine this assumption: the
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comparison of their amount of autistic traits
with their tendency to use either
suppression or reappraisal as emotion
regulation strategy; the comparison of the
heart-rate variability at rest with their AQ
score and ERQ results; and the comparison
of the heart-rate variability during disgusteliciting videos with their AQ score and
ERQ results.
People with more autistic traits are more
likely to use suppression than reappraisal
while being confronted with negative
stimuli, due to difficulties in perceiving and
expressing their feelings properly (Gross,
Huber & Samson, 2012). This hypothesis is
supported by the results reported in this
paper; people with more autistic traits rather
tend to use suppression than reappraising
as a strategy of emotion regulation.
Suppression has been shown to be a less
efficient strategy than reappraising (see
Samson, Huber & Gross, 2012 and Gross &
John, 2003). People using the suppression
strategy have difficulties dealing with social
information and are less aware of them
showing less clarity in the emotional
experience (Gross & John, 2003).
Therefore, it is not surprising that people
with higher scores on the AQ rather use
suppression because people with Autism
are
characterized
by
problems
in
interpreting emotions in others and in
themselves.
We assumed in our hypothesis that people
with more autistic traits and suppressors
would have lower HRV at rest than people
with less autistic traits and reappraisers.
This is because a lower HRV generally
describes a lower ability to deal with the
emerging emotions as a reaction to stress
inducing stimuli while a higher HRV is an
indicator for a flexible and aware emotionregulation
while
stress-induction
(Appelhans & Luecken, 2006). Normally,
suppressors and people with more autistic
traits should be less able to perceive and
interpret theirs emotions, they should have
a lower HRV.
Surprisingly, our findings were not
consistent with this hypothesis. On the
contrary, we found a higher HRV for people
with more autistic traits and suppressors
than for people with less autistic traits and
reappraisers.
This is a puzzling result as it has been
found by previous studies that reappraisers
have a higher HRV at rest, indicating better
skills in adapting to their environment than
suppressors having less contact with their
surroundings.

In the last hypothesis, we predicted that
during stress, participants with more autistic
traits and suppressors would have higher
HRV than people with less autistic traits
and reappraisers. Indeed, we found a trend
indicating a higher HRV for suppressors
during the burn victim and especially during
the amputation video than for reappraisers
and people with a high score on the AQ.
We could have actually assumed that the
disgust-eliciting videos would cause a
higher
HRV
in
reappraisers
than
suppressors. This could be expected as a
psychophysiological effect specifically to
mutilation-related disgust (Kreibig, 2010).
Mutilation-disgust normally shows an
inverse
psychophysiological
response
pattern compared to other negative
emotions like fear and anger as it is
characterized by an increase in HRV. One
can conclude that this shows a more
passive reaction to disturbing stimuli,
providing less mobilization for action
(Obrist, 1981).
Because the cardiovascular reactions are
inversed for disgust, we should have
observed a decrease in HRV for
reappraisers and people with less autistic
traits relatively to suppressors and people
with more autistic traits in our experimental
design.

Critical Remarks
These results could be due to some
problems in our experimental set-up and
procedure. Firstly, it might be possible that
our results were subject to a distortion
because some students we tested were
already used to experiments and thus were
less aroused than people who have never
participated before in an experiment. We
could also not guarantee an equal group
size and all in all, our sample happened to
be very small. Moreover, the ERQ provided
a big discrepancy of reappraisers (N=40)
and suppressors (N=8), which also could
have led to biases in our results. In addition
to that, we didn’t measure the ERQ SelfEfficacy to see whether the assignment of
reappraisers
and
suppressors
are
sustainable. Finally, we could not avoid
some inconsistency in our procedure
concerning the baseline measurement as
we measured most of the participants
before the study, but others a few days
after the experiment and some we could not
measure at all.
One last point, which could explain our
results in HRV, is that videos of a burn
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victim and of arm amputation might have
been a bad choice for examining the
psychophysiological differences in people
with more or less autistic traits and
reappraisers and suppressors as they have
such a huge and brutal impact on the
participant. Supposedly, only very few of
them have ever seen something similar
before; they might have been too shocked
and surprised by the stimuli that they could
not apply their usual regulation strategies.
Furthermore, our procedure was not fully
standardized, as we were testing in
different locations at different times of the
day. Moreover, some data was lost due to
technical problems and finally, possible
sequence effects might have played a role
because the video were always presented
in the same order.

What could we contribute to
Autism and emotion regulation
research?
Despite the fact that the HRV results were
somehow contradictory and difficult to
explain, we could find some indications that
people with more autistic traits have less
emotion regulation competence. However,
to overcome these difficulties, further
research should be conducted, particularly
using other emotions like fear and anger.
What is missing in recent research is a
clear psychophysiological pattern of disgust
(Vrana, 2010). Especially to answer the
question if suppression is not even an
adaptive strategy for dealing with disgusting
stimuli.
Furthermore,
other
emotion
regulation measurements should be used in
addition to the ERQ, as it alone does not
reflect the emotion regulation strategy the
person was using in that particular situation.
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Leistungsbeurteilung und Fairness
Pia Braun, Selma Erovic, Willem Helbing, Katja Kolb und Jacquie Weiss
Betreuung: Carrie Kovasc & Thomas Hörstermann
Die folgende Studie befasst sich mit der Fairness bei der Beurteilung einer Leistung. In
dieser Studie wird der Einfluss vom Dialekt und dessen Bewertung näher betrachtet,
dabei stützt sie sich auf die soziale Kategorisierung und Stereotype. Untersucht wird,
ob Dialekt-Sprecher aufgrund ihres Dialektes anders eingeschätzt werden als
Hochdeutsch-Sprecher (Kompetenz, Sympathie). In diesem Experiment betrachteten
die Versuchsteilnehmer 2 Videos mit anschließenden Fragen zu Sympathie- und
Kompetenzbewertung. Insgesamt haben 136 Personen teilgenommen, die jeweils
zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, Video mit Person, die hochdeutsch spricht
oder Video mit Person, die mit einem Dialekt spricht. Die Ergebnisse bestätigten
anschließend die Hypothesen.

Einleitung.
Theoretischer Hintergrund
Inwiefern Menschen sich gegenseitig
beurteilen und unbewusst in Kategorien
einordnen, ist in der Sozialpsychologie
eine der wichtigsten Fragestellungen
überhaupt. Soziale Kategorisierung
erfolgt automatisch und wird als
Voraussetzung für die Bildung von
Stereotypen und Vorurteilen angesehen:
Es ist ein für die Menschen
notwendiger
Prozess,
der
unter
anderem
die
Verarbeitung
von
Informationen aus der sozialen Umwelt
betrifft (Jonas, Stroebe & Hewstone,
2007).
Nach Callan et al. können Akzente
Stereotype initiieren (1983). Die
meisten uns bekannten Studien haben
jedoch hauptsächlich untersucht, wie
Menschen
unverbindlich
soziale
Kategorisierung durch visuelle Stimuli
vornehmen. Nun stellt sich die Frage,
ob
Menschen
auch
anhand
dargebotener auditiver Stimuli, wie
beispielsweise
aufgrund
eines
bestimmten Sprachstils, solch eine
automatische
Kategorisierung
und
damit
die
Zuschreibung
von
Stereotypen vornehmen, oder anders
formuliert, ob visuell und auditiv
dargebotene Stimuli als gleich wichtig
wahrgenommen werden, wenn es um
die Kategorisierung einer Person geht.

Hierzu publizierten Rakic, Steffens und
Mummendey im Jahr 2011 eine Studie.
Ein für uns wichtiger Befund dieser
Untersuchung ist, dass sowohl das
Aussehen als auch der Akzent leicht
soziale Kategorisierung hervorrufen
können. Schlussfolgernd kann man
somit sagen, dass wir Personen auch
anhand auditiver Stimuli beurteilen,
also nach ihrem Sprachstil und
demnach auch ihren Akzent. Weitere
Studien bestätigen, dass wir die
Tendenz besitzen, den Sprachstil und
die Stimme einer anderen Person als
eine bedeutende Information für die
Evaluation
ihrer
Persönlichkeitseigenschaften
zu
gebrauchen (Allport & Cantril, 1934).
Diese
Evaluationen
formen
die
(negative)
Wahrnehmung
bzw.
Einschätzung und das Verhalten des
Zuhörers gegenüber dem mit Akzent
Sprechenden. So beeinflusst der
benutzte Akzent beispielsweise die
Evaluation des Zuhörers bezüglich der
Kompetenz, des sozialen Status, der
sozialen Attraktivität, der Personalität
und der Gleichheit des Redners (Giles,
1970). Eine Person, die denselben
Akzent spricht, wird zudem als
sympathisch eingeschätzt. (Tucker &
Wallace, 1969).
Zudem gibt es Befunde, die aufzeigen,
dass der gesprochene Akzent - gerade
weil er einen Einfluss auf die
14
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Personenwahrnehmung hat - eine
bedeutende
Rolle
für
den
gesellschaftlichen
Erfolg
darstellt.
Mündliche
Prüfungen
sind
beispielsweise
relevant
und
unentbehrlich zum Erlangen des
Abiturs (Mainzer Studienstufe MSS,
2012-2013); im Berufsleben sind
Bewerbungsgespräche
ausschlaggebend für die Einstellung
(Blair, & Connor, 1978). Die Befunde
von Aboud und Clement (1977)
untermauern, dass der gesprochene
„nonstandard accent“ die Chancen
beeinflusst, eingestellt zu werden.
Da Akzente einen Einfluss auf die
Personenwahrnehmung haben, liegt es
nahe, dass auch Dialekte die
Einschätzung
von
Personen
beeinflussen könnten. Dialekte sind
heutzutage
in
Deutschland
weit
verbreitet:
Insgesamt
60%
der
Bevölkerung
sprechen
in
der
Bundesrepublik einen Dialekt. Somit ist
es von Relevanz sich mögliche
Konsequenzen für Dialekt-Sprecher
bewusst zu machen. Die Referenzen
geben einen einschlägigen Hinweis
darauf, dass auch gewisse Stereotype
gegenüber Dialekt-Sprechern initiiert
werden, die unser Urteilsvermögen
gegenüber solchen stark beeinflussen
könnten. Diese Ideenansätze führen
uns zu der zentralen Frage dieser
Studie: Inwiefern hat der gesprochene
Dialekt einen Einfluss auf die
Personenwahrnehmung
(Kompetenz/Sympathie) bzw. wird ein
Dialekt-Sprecher anders beurteilt als
eine Person, die Hochdeutsch spricht?
Daraus haben wir die zwei folgenden
Hypothesen geschlossen:
1.
Dialekt-Sprecher
werden
weniger kompetent eingeschätzt.
2.
Dialekt-Sprecher
werden
entweder
mehr
oder
weniger
sympathisch
eingeschätzt
als
Hochdeutsch-Sprecher.

Methoden
Versuchsplanung
Um unsere Hypothesen zu untersuchen,
entschieden wir uns, den Probanden
Videos zu präsentieren, in denen eine
Person
im
Dialekt
bzw.
im
Hochdeutschen
spricht,
die
anschließend bewertet werden soll.
Eine
Person
in
einem
Video
darzubieten hat für eine anschließende
Evaluation den Vorteil, dass den
bewertenden Probanden der natürliche
Kontext nicht so leicht verloren geht,
wie es bei einer Tonaufnahme
beispielsweise der Fall sein kann. Des
Weiteren wäre
man bei einer
Tonaufnahme zu sehr auf die Stimme
des Sprechers fixiert, sodass der Effekt
eines Dialekts zu stark herausgehört
werden kann und die Probanden
eventuell sogar den Zweck der Studie
erkennen. Aus diesem Grund hielten
wir die Darbietung eines Videos im
Rahmen
unserer
Studie
für
angebrachter und hofften, dass die
Probanden sich auf diese Weise besser
in
die
vorgegebene
Situation
hineinversetzen können und der Dialekt
nicht
zu
offensichtlich
in
den
Vordergrund gedrängt wird.
Unseren
zugrunde
liegenden
Hypothesen zufolge brauchten wir
jeweils eine Situation, anhand derer die
Kompetenz sowie die Sympathie einer
Person eingeschätzt werden kann.
Uns
erschien
hierfür
ein
Bewerbungsvideo als gut geeignet, da
in einer solchen Situation diese beiden
Persönlichkeitseigenschaften
eine
wichtige Rolle spielen (für die
Einstellung
zum
Beispiel).
Um
Störfaktoren durch weitere Sprecher
weitestgehend
zu
vermeiden,
entschieden
wir
uns
für
ein
Onlinebewerbungsvideo, in dem nur
eine einzige Person spricht und sich
über das Internet bewirbt.
Inhaltlich geht es um eine Bewerbung
als
Video-Editor
bei
einem
Filmunternehmen. Diese Stelle haben
wir uns ausgesucht, da auf der einen
Seite eine hohe Verantwortlichkeit
15
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dahinter
steckt
(weswegen
die
wahrgenommene Kompetenz sehr
entscheidend ist); auf der anderen
Seite allerdings keine öffentliche
Präsenz wichtig ist bzw. es sich um
keine Führungsrolle handelt (damit bei
der Personenbewertung nicht zu stark
auf die äußere Erscheinung geachtet
wird). Außerdem ist unser Schauspieler
selbst Student in diesem Bereich und
wir sind davon ausgegangen, dass er
sich dadurch besser in die Rolle
versetzen kann und das Video
authentischer wirkt.
Bei dem Schauspieler handelt es sich
um einen 22-jährigen Studenten
(männlich)
der
Theaterund
Medienwissenschaft
aus
dem
Bekanntenkreis
einer
unserer
Untersucher, der aufgrund seiner für
uns relevanten Qualifikationen für diese
Tätigkeit angesprochen wurde.
Wir suchten an dieser Stelle nach
jemandem, der auf der einen Seite
fähig ist im reinen Hochdeutsch zu
sprechen und auf der anderen Seite
ebenso möglichst authentisch einen
Dialekt spricht (im besten Fall
Schwäbisch). Außerdem wäre es von
Vorteil,
Erfahrungen
mit
der
Schauspielerei sowie mit dem Erstellen
von Videos zu haben. Da dieser
Bekannte all diese Kriterien erfüllte,
erfreute es uns sehr, dass er auf
unsere Anfrage hin zusagte.
Beim Bewerbungstext wurde darauf
geachtet, dass die sich bewerbende
Person genügend Erfahrungen (durch
Studium und Praktika etc.) in dem
Bereich erwähnt um für den Beruf
geeignet zu erscheinen, ohne dabei
jedoch überqualifiziert zu wirken
(Ausformulierter
Bewerbungstext
befindet sich im Anhang). Des Weiteren
wurde
unser
Schauspieler
dazu
aufgefordert, an einigen Stellen geringe
Emotionen zu zeigen (durch Mimik,
Gestik und Stimmlage), um ernsthaftes
Interesse
an
diesem
Beruf
hervorzuheben.
Anhand dieses Videos sollte nun die
dargestellte Person bezüglich ihrer
Kompetenz und ihrer Sympathie
eingeschätzt werden. Wir hielten die
Sympathieeinschätzung allein aufgrund
eines Bewerbungsvideos jedoch für

unzureichend und suchten demnach
nach einer informelleren Situation.
Schlussendlich überzeugte uns die Idee,
die bereits im Bewerbungsvideo
dargestellte Person in einem weiteren
Video einen Witz vorlesen zu lassen.
Ein Witz ist meist ungezwungen und
erinnert an eine lockere Situation. Um
einen möglichst mittelmäßig witzigen
Witz
zu
finden,
führten
wir
gruppenintern ein Rating mit insgesamt
8 Witzen durch, die jeweils beim
Vorlesen nicht länger als eine halbe
Minute dauern sollten.
An dieser kleinen Vorstudie nahmen
insgesamt 16 Personen teil, die die
einzelnen Witze auf einer Skala von 1
bis 10 (1-überhaupt nicht witzig; 10extrem witzig) bewerten konnten.
Bei einem mittleren Ratingswert von
5.44 und einer Standardabweichung
von 1.71 fiel die Wahl auf folgenden
Witz:
„Der Lehrer bittet Fritzchen zu schätzen,
wie hoch die Schule ist. ‚1,30 m’,
antwortet Fritzchen. ‚Und wie kommst
du darauf?’, fragt der Lehrer. ‚Ich bin
1,50 m und die Schule steht mir bis
zum Hals.’ Der Lehrer ist verärgert und
bringt ihn zum Direktor. Dieser soll
Fritzchen auch testen: ‚Wie alt bin ich?’,
fragt der Direktor. ‚44!’, sagt Fritz.
‚Stimmt genau, aber wie kommst du
darauf?’ ‚In meiner Straße wohnt ein
Halbidiot und der ist 22!’“
Durch eine weitere Darstellung der
Person in einem solchen eher
informellen Kontext soll die Sympathie
realistischer
eingeschätzt
werden
können.

Bedingungen
Um unsere Hypothesen testen zu
können, mussten wir zwei Bedingungen
erstellen:
In der Experimentalgruppe wurden die
beiden Videos (Onlinebewerbungsvideo
und Witzvideo) präsentiert, in denen
unser Schauspieler im Dialekt redet
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und in der Kontrollgruppe sprach er
jeweils in beiden Videos Hochdeutsch.

das Saarländische beispielsweise nicht
in Betracht gezogen wurden.

Es handelt sich also in beiden
Bedingungen um ein und dieselbe
Person, die in der einen Gruppe
hochdeutsch – und in der anderen
Gruppe im Dialekt redet. Es wurde
außerdem darauf geachtet, dass er
jeweils den gleichen Text benutzt, an
den gleichen Stellen die gleichen
Emotionen zeigt und die gleiche
Kleidung trägt. Das Umfeld sowie die
Videoqualität (Auflösung, Ton, etc.)
sind ebenso in beiden Bedingungen
jeweils gleich. Zu erwähnen ist an
dieser Stelle, dass die Qualität der
Witzvideos ein wenig besser ist als die
der Onlinebewerbungsvideos, da
unterschiedliche Kameras benutzt
worden sind. Dies ist jedoch nicht
ausschlaggebend für die
Personeneinschätzung, da in beiden
Bedingungen jeweils die gleiche
Videoqualität vorhanden ist.

Probanden, die ursprünglich aus dem
schwäbischen Raum kommen, wurden
von unserer Studie ausgeschlossen, da
sie womöglich eine andere Einstellung
gegenüber diesem Dialekt haben. Um
dies herauszufinden, wurden die
Probanden bei den demographischen
Angaben gebeten, die Postleitzahl ihres
Herkunftsortes anzugeben, anhand
derer man Rückschlüsse auf das
Dialektgebiet machen kann.

Kurz gefasst, der einzige Unterschied
zwischen den beiden Bedingungen soll
der Sprachstil der in den Videos
dargestellten Person sein.
Um einen geeigneten Dialekt für die
Experimentalbedingung zu finden,
schauten wir uns verschiedene Studien
bezüglich der Beliebtheit deutscher
Dialekte an. Schlussendlich legten wir
uns hierbei auf den schwäbischen
Dialekt fest, da dieser in vielen
repräsentativen Studien meist einen
mittelmäßigen Rang erhielt. Bairisch
und Hamburgisch hingegen wurden oft
als sehr beliebt eingeschätzt und
Sächsisch fast immer als am wenigsten
beliebt. Um Erwartungseffekte aufgrund
sehr hoher oder sehr niedriger
allgemeiner Beliebtheit zu vermeiden,
hielten wir den mittelmäßig beliebten
schwäbischen Dialekt am besten
geeignet. Außerdem liegt das
Verbreitungsgebiet des Schwäbischen
nicht in unmittelbarer Nähe zu unserem
Datenerhebungsgebiet (Luxemburg und
Großregion), weswegen Dialekte wie

Versuchsdurchführung
Die
Videos
sowie
die
Einschätzungsfragen und Fragen zu
demographischen Angaben wurden im
Inquisit-Programm verarbeitet, sodass
der Versuch vollständig am PC
durchführbar war.
Was den Ort der Durchführung angeht,
waren
Versuchsteilnehmer
und
Versuchsleiter flexibel. Die meisten
Versuchsleiter haben sich das InquisitProgramm auf einen Laptop geladen
und konnten somit den Versuch an der
Universität, Zuhause oder auch an
anderen Örtlichkeiten durchführen.
Wichtig bei der Ortswahl war allerdings,
dass es sich um einen weitgehend
ruhigen Ort ohne große visuelle oder
auditive
Ablenkung
handelte
(beispielsweise
im
universitären
Computerraum mit Blickrichtung zur
Wand). Neben einem PC / Laptop
wurde als Material außerdem noch ein
möglichst
schalldichter
Kopfhörer
benötigt
(der
die Ohren ganz
umschließt).
Durch
die
Eingabe
einer
Versuchsnummer
durch
den
Versuchsleiter wurde der Teilnehmer
noch vor Versuchsbeginn zufällig einer
Bedingung
zugeteilt
(Dialekt/
Hochdeutsch). Der Versuchsleiter blieb
während der Durchführung anwesend,
um etwaige Fragen zu klären, ohne
jedoch direkt den Bildschirm zu sehen
und auch sonst darauf bedacht, den
Versuchsteilnehmer
in
möglichst
keinerlei Hinsicht zu beeinflussen. Der
Versuchsteilnehmer sollte sich so gut
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Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 7, Heft 1, Jahrgang 2012/2013

es ging auf die Durchführung des
Versuchs konzentrieren können.
Der Versuch wurde so aufgebaut, dass
alle nötigen Anweisungen im InquisitProgramm enthalten sind und sich
somit der Ablauf von selbst erklären
sollte. Nach dem Einleitungstext
wurden
die
Probanden
dazu
aufgefordert, den neben dem PC /
Laptop
liegenden
Kopfhörer
aufzusetzen. Durch Drücken der Taste
„Enter“ gelangen die Probanden zum
nächsten Schritt.
Im ersten Durchlauf wurde ihnen das
Onlinebewerbungsvideo
präsentiert,
welches in der Hochdeutsch-Bedingung
2:31 Minuten und in der DialektBedingung 2:10 Minuten dauerte.
Anschließend folgte die Kompetenz –
und Sympathieeinschätzung. Zunächst
erschien die Frage: „Wie kompetent
findest du diese Person“, die auf einer
Skala von 1 („gar nicht kompetent“) bis
6 („sehr kompetent“) durch Eintippen
einer Zahl beantwortet werden sollte.
Danach
kam
die
Frage
„Wie
sympathisch findest du diese Person“,
auf die ebenfalls mit einer Zahl auf
einer Skala von 1 („gar nicht
sympathisch“) bis 6 („sehr sympathisch“)
geantwortet werden konnte.
Außerdem wurde bezüglich dieses
Videos die Frage gestellt: „Wenn du der
Firmenleiter wärst, würdest du diese
Person
einstellen?“.
Die
Antwortmöglichkeiten hierbei waren
„ja“ oder „nein“.
Im zweiten Durchlauf wurde das
Witzvideo präsentiert, welches in der
Hochdeutsch-Bedingung 0:28 Minuten
und in der Dialekt-Bedingung 0:27
Minuten lief. Es wurde erneut nach der
Sympathie der Person gefragt (gleiche
Fragestellung und Antwortmöglichkeit
wie nach dem ersten Durchlauf) sowie
nach der Witzigkeit des Witzes auf
einer Skala von 1 („gar nicht witzig“) bis
6 („sehr witzig“).
Innerhalb von fünf bis zehn Minuten
konnte dieser Versuch in der Regel
durchgeführt werden (Präsentation der
Videos sowie einzelne Ratings), es
folgte im Inquisit-Programm jedoch ein
weiterer Versuch bezüglich der Wirkung
von
positiven
bzw.
negativem
Feedback. Hierbei handelte es sich um

einen Versuch einer anderen Gruppe
(unabhängig von unserem Versuch),
mit der wir zusammengearbeitet haben.
Nach ungefähr zehn Minuten wurde
auch dieser Teil im Durchschnitt
erledigt und zum Schluss wurden die
Versuchsteilnehmer gebeten, ein paar
demographische Angaben zu machen
sowie den Zweck der Studie(n)
versuchen zu erraten.
In den demographischen Daten wurde
u.a. nach der Nationalität, dem
Herkunftsort (Angabe durch die ersten
beiden Ziffern der Postleitzahl) und der
Muttersprache gefragt. Wie schon
bereits erwähnt, sollte durch die
Angabe des Herkunftsortes ermittelt
werden, ob ein Teilnehmer aus dem
schwäbischen Dialektgebiet stammt
(Postleitzahlen: 70, 71, 72, 73, 75, 77,
78, 88, 89). War dies der Fall, so
musste die Person aufgrund eventueller
anderer Einstellungen gegenüber dem
eigenen Dialekt aus der Studie
ausgeschlossen werden.
Außerdem wurden die Teilnehmer
gefragt, ob sie selbst einen Dialekt
sprechen und wenn ja, wie gut. Gab ein
Teilnehmer an dieser Stelle an, den
Schwäbischen Dialekt zu beherrschen,
so musste auch dieser aus der Studie
ausgeschlossen werden.

Stichprobenbeschreibung
Von den insgesamt 145
Versuchsteilnehmern konnten für die
Versuchsauswertung letztlich jedoch
nur noch die Ergebnisse von 136
Teilnehmern verwendet werden. Die
restlichen Teilnehmer mussten
ausgeschlossen werden aufgrund
verschiedener Ursachen:
•
technische Probleme
(Programm hat sich aufgehängt und
konnte nicht fortgeführt werden)
•
unvollständiger Testbearbeitung
(Versuch wurde frühzeitig vom
Teilnehmer abgebrochen)
•
Kenntnis über Hintergrund des
Versuchs
•
zu hohes Alter (zu große
Abweichung vom durchschnittlichen
Studentenalter)
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•
Teilnehmer beherrscht selbst
den schwäbischen Dialekt bzw.
Herkunft aus dem Schwabengebiet
(Angabe der entsprechenden
Postleitzahl).
Unter den 136 gültigen Teilnehmern
befanden sich 79 weibliche Teilnehmer
(58.1%) und 57 männliche Teilnehmer
(41.9%). Der Anteil weiblicher
Teilnehmer war somit höher, insgesamt
kann man allerdings von einer relativen
Ausgeglichenheit der Geschlechter
sprechen.
Das Durchschnittsalter der Probanden
lag bei 21.9 mit einer
Standardabweichung von 2.8. Hierbei
ist zu verzeichnen, dass die jüngste
Probandin ein Alter von 17 aufwies und
der älteste Proband ein Alter von 46.
Da die Mehrheit der Probanden
Studenten waren, handelt es sich bei
diesen Werten (besonders beim Alter
46) um stark vom Mittelwert
abweichende Extremwerte.
Die Probanden gaben verschiedene
Herkunftsländer an, die Mehrheit kam
aus Luxemburg (63 Probanden) und
Deutschland (58 Probanden). Danach
folgten Belgien mit 8 Probanden und
Frankreich mit 2 Probanden. Aus
folgenden Ländern stammte jeweils nur
ein Proband: Österreich, Portugal,
Russland, Serbien.
Angegeben in Prozent lässt sich mit
diesen Werte folgende Rangfolge der
Herkunftsländer der Probanden
darstellen:
1.
Luxemburg: 46.3%
2.
Deutschland: 42.6%
3.
Belgien: 5.9%
4.
Sonstige: 5.2%
Die Auswertung der Angabe, ob der
Proband selbst einen Dialekt spricht,
hat sich als etwas schwieriger erwiesen,
da beispielsweise unklar ist, ob sich mit
der Angabe „moselfränkisch“,
„trierisch“ und „rheinländisch“ nicht
sogar ein und der selbe Dialekt
identifizieren lässt. Eine weitere
Schwierigkeit stellt das
Definitionsvermögen der Probanden
dar, inwiefern sie ihren eigenen
Sprachstil als Dialekt bezeichnen oder
nicht.

Somit gaben die meisten Probanden
(102 von 136) an, keinen Dialekt zu
sprechen, lediglich der Saarländische
Dialekt wurde nennenswert oft
angegeben (16 Probanden; 11.8%).
Die Zuteilung der Probanden in eine
der beiden Bedingungen (Hochdeutsch/
Dialekt) verlief relativ gleichmäßig
bezüglich der bereits besprochenen
Merkmale.
Von den insgesamt 136 gültigen
Teilnehmern unterlagen 71 der
Hochdeutsch-Bedingung (52.2%) und
65 der Dialekt-Bedingung (47.8%).
In der Experimentalgruppe mit der
Dialekt-Bedingung waren 44.6% der
Teilnehmer aus Luxemburg, 47.7% aus
Deutschland und die übrigen 7.7% aus
den anderen bereits erwähnten
sonstigen Ländern. 73.8% der
Teilnehmer aus dieser Gruppe gaben
an, dass sie keinen Dialekt sprechen.
In der Kontrollgruppe mit der
Hochdeutsch-Bedingung hingegen
gaben 76.1% an, keinen Dialekt zu
sprechen. Hierbei waren 47.9% der
Teilnehmer aus Luxemburg, 38.0% aus
Deutschland und die restlichen 14.1%
aus den sonstigen Ländern.
Als Anreiz für die Teilnahme, wurde im
Voraus mit einer Lotterie für die Studie
geworben. Das für uns zur Verfügung
stehende Geld zur Entlohnung der
Teilnehmer wurde in insgesamt sechs
Preise eingeteilt: Platz 1: 200 Euro;
Platz 2: 100 Euro; Platz 3-6: jeweils 25
Euro. Diese Lotterie wurde nach der
Studie am Expra- Kongress
durchgeführt (per Zufallslosung), bei
dem die Studie sowie die Ergebnisse
präsentiert wurden.

Ergebnisse
Zur
Beantwortung
der
ersten
Hypothese haben wir die Ergebnisse
der Fragen: “Für wie kompetent hältst
du die im Video gesehene Person”
mithilfe eines T-Tests ausgewertet.
Abbildung 1. Stellt graphisch die
Ergebnisse des T-Tests dar. (Ein T-test
gibt darüber Bescheid, ob zwei
Mittelwerte sich unterscheiden, ist der
Unterschied groß genug, so ist er
signifikant.)
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= 9.88, p = .002. Diese Ergebnisse
bestätigen die Ergebnisse in der ersten
gestellten Frage.
Die Sympathieeinschätzung wurde
zweimal abgefragt. Zur Auswertung
wurde deshalb eine Varianzanalyse
gemacht. Tabelle 1. zeigt den Mittelwert
und die Standardabweichung der
Sympathiebewertung für die beiden
Bedingungen.

Abbildung 1. Mittlere

Tabelle 1. Sympathiebewertung

Kompetenzeinschätzung und
Standardabweichung.

Nach dem
Bewerbungsvid
eo

Die Kompetenzbewertung des
Probanden zeigte in der
Hochdeutschgruppe einen signifikant
höheren Mittelwert als in der
Dialektgruppe, t(134) = 2.37, p = .019.
Der Mittelwert in der
Hochdeutschbedingung war 4.46 (SD =
0.91) und der Mittelwert in der
Dialektbedingung war 4.06 (SD = 1.07).
Die Auswertung der Ergebnisse der
Frage: „ Wenn du Firmenleiter wärst,
würdest du die eben gesehene Person
einstellen?“ wurde mithilfe des ChiQuadrats berechnet, da es sich um
nominal skalierte Informationen handelt.
Abbildung 2 stellt graphisch die
Resultate des Chi-Quadrats dar.

Abbildung 2. Anwort auf Frage: „Wenn
du Firmenleiter wärst, würdest du die
eben gesehene Person einstellen?“
Wenn die Person im Video
Hochdeutsch gesprochen hat, wurde
sie signifkant häufiger eingestellt. Χ2(1)

Mittelwe
rte

Hochdeuts
ch
Dialekt

4.65

4.32

SD

1.0
2
1.0
5

Nach dem
Witzvideo
Mittelwe
rte

4.39

3.98

SD

1.1
3
1.1
4

Die Varianzanalyse gibt uns drei Effekt:
1)
Der Haupteffekt Bedingung zeigt
den Unterschied der beiden Gruppen
(Dialekt vs. Hochdeutsch) an. Das
Ergebnis ist F(1) = 5.15 p = .025. Das
bedeutet, dass die beiden Gruppen sich
bezüglich der Sympathiebewertung
signifikant unterscheiden, wobei die im
Video gesprochene Person in der
Hochdeutschbedingung als
sympathischer eingeschätzt wurde. Die
Mittelwerte der Sympathiebewertung,
die man aus Tabelle 1. entnehmen
kann zeigen das gleiche Ergebnis, der
Dialektsprecher wurde als weniger
sympathisch eingeschätzt (der
Mittelwert der Dialektbedingung ist
niedriger als der Mittelwert in der
Hochdeutschbedingung).
2)
Der Haupteffekt Zeitpunkt setzt
sich aus der Sympathiebewertung
nachdem Bewerbungs- und nach dem
Witzvideo zusammen. Das Ergebnis:
F(1,134) = 10.484, p = .002 zeigt einen
Unterschied zwischen der
Sympathiebewertung nach Bewerbungund nach Witzvideo. Nach dem
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Witzvideo wurden beide Gruppen
signifikant als weniger sympathisch
eingeschätzt.
3)
Die Wechselwirkung zwischen
der Bedingung und dem Zeitpunkt ist
nicht signifikant: F(1, 134) = 0.216, p
= .643. Das bedeutet, dass der
Unterschied zwischen Dialekt und
Hochdeutsch über beide Zeitpunkte
mehr oder weniger gleich ist. Die lässt
sich erklären, dass die beiden
Mittelwerte für Hochdeutsch und Dialekt
nach dem Witzvideo ungefähr gleich
stark abnehmen, also als weniger
sympathisch eingeschätzt werden.

Beide Hypothesen haben sich im Laufe
unserer Untersuchung bestätigt: Der
Hochdeutsch-Sprecher wurde sowohl in
der Kompetenzeinschätzung als auch
in der Frage nach der
Einstellungstendenz signifikant besser
bewertet bzw. öfters eingestellt.
Im Bezug auf die
Sympathieeinschätzung zeigte sich,
dass es tatsächlich einen Unterschied
gibt, nämlich wurde der HochdeutschSprecher signifikant sympathischer
bewertet als der Dialekt-Sprecher.

Kritik
Diskussion
In unserer Studie sind wir der Frage
nachgegangen, ob das Sprechen eines
Dialekts Auswirkungen auf die
Kompetenz- und
Sympathieeinschätzung des Sprechers
hat. Da durch das Verwenden eines
Dialekts, Stereotype, die mit diesem
einhergehen, aktiviert werden, gehen
wir davon aus, dass durch die
Aktivierung dieser Stereotype der
Sprecher in der
Kompetenzeinschätzung in Kontext
einer Onlinebewerbung als weniger
kompetent wahrgenommen wird als ein
Hochdeutsch-Sprecher. Der
Hochdeutsch-Sprecher sollte demnach
öfter eingestellt werden. Wir haben
dafür einen Sprecher gewählt, der
sowohl Schwäbisch als auch
Hochdeutsch perfekt beherrscht, um
eine Verzerrung, die mit einem
Wechsel des Sprechers einhergehen
könnte, zu vermeiden.
Unsere zweite Hypothese bezog sich
auf die Sympathieeinschätzung des
Sprechers. Da Dialekt vermehrt in
informellen Situationen verwendet wird,
haben wir den Sprecher im Anschluss
an das Bewerbungsvideo noch einen
Witz erzählen lassen. Wir sind hier
davon ausgegangen, einen Unterschied
in der Bewertung zu finden.

Es wurden im Verlauf unserer
Untersuchung mehr Videos mit der
Versuchsbedingung
Hochdeutsch
angesehen
als
mit
der
Dialektbedingung. Dies könnte die
Ergebnisse beeinflusst haben.
Außerdem sprachen nur 25 % der
getesteten Personen selbst einen
Dialekt. Da man davon ausgehen muss,
dass man Personen, die einem in
bestimmtem Merkmalen gleichen, auch
positiver bewertet, könnte auch die
höhere Anzahl an HochdeutschSprechern die bessere Bewertung
bezüglich
der
Sympathie
des
Hochdeutsch-Sprechers
beeinflusst
haben.
Des Weiteren haben wir nicht
ausschließlich deutsche Probanden
getestet,
sondern
auch
viele
deutschsprachige Luxemburger, die
jedoch mit den deutschen Dialekten
wenig Kontakt haben, was auch das
Ergebnis in dem Sinne beeinflusst
haben könnte. Es wäre daher
interessant,
diese
Studie
in
Deutschland durchzuführen um zu
testen, ob dort der signifikante
Unterschied bezüglich der KompetenzBewertung zwischen Dialekt- und
Hochdeutsch-Sprecher
noch
drastischer
ausfällt,
sprich
dass
Hochdeutsch-Sprecher eventuell noch
kompetenter eingeschätzt werden.
Ein weiterer Punkt, der kritisch zu
betrachten ist, ist die ungleiche
Verhältnismäßigkeit von männlichen
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und weiblichen Probanden. Auch dies
könnte sich ausgewirkt haben.
Nichts desto trotz haben sich unsere
Vermutungen in der Studie bestätigt.
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Multikulti – Find ich gut?
Matea Andrun, Renée Lotz, Julia Muller, Luc Schomer und Olga Selivanova
Betreuung: Dipl.-Psych. Elke Murdock
Diese Studie bezieht sich auf die Haltung der plural zusammengesetzten Gesellschaft
Luxemburgs zum Thema Multikulturalismus. Insbesondere interessieren uns die
Faktoren, die Multikulturalismus begünstigen – unser Schwerpunkt der Forschung liegt
deshalb auf der Kulturkontakterfahrung und den Wertesystemen (nach Schwartz) der
Teilnehmer. Die Teilnehmer (N= 621) wurden hierzu durch den von uns erstellten
Online-Fragebogen zu ihren Ansichten bezüglich Multikulturalismus, aber auch zu ihrer
Herkunft, ihrem Kulturkontakt und der Verbundenheit mit Luxemburg und anderen
Ländern befragt. Hierzu wurden diverse, bereits bestehende Skalen herangezogen, z.B.
die Multicultural Ideology Scale (Berry und Kalin, 1995), die Schwartz-Values-Scale
(Schwartz, 1992) und die Well-Being Scale (Diener, 1985), die in diesem Bericht näher
beschrieben werden. Hinzu kommt die Abfragung der demographischen Daten.
Die sich daraus ergebenen Resultate der Fragebogenstudie lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen: Die Befragten zeigten eine tendenziell positive
Haltung zu Multikulturalismus; die plurale Gesellschaft wird also generell befürwortet.
Wie schon Van de Vijver et al. (2003, 2004, 2006) herausgefunden haben, haben auch
wir keine signifikanten Geschlechtsunterschiede bezüglich der Multikulturalismuswerte
feststellen können. Überraschenderweise steigt jedoch wider dieser Studie die
Korrelation der Multikulturalismuswerte mit dem Anstieg des Alters positiv: Je älter die
Teilnehmer, desto positiver blicken sie auf die plurale Gesellschaft. Dies könnte sich
jedoch auf einen Selektionsmechanismus zurückführen lassen, wie im Abschnitt
„Diskussion“ nachzulesen ist.
Probanden mit einem gemischten Freundeskreis haben höhere Werte auf der
Multikulturalismusskala. Sie sprechen sich für Multikulturalismus aus.
Zudem zeigen zugewanderte Teilnehmer höhere Multikulturalismuswerte als in
Luxemburg gebürtige Menschen. Letztere befürworten die plurale Gesellschaft nämlich
weniger stark.
Bezogen auf das Wertedimensionssystem von Schwartz haben wir Folgendes
festgestellt: Je mehr der Teilnehmer zu „Self-Transcendence“ neigt, desto mehr
befürwortet er die plurale Gesellschaft. Hingegen sinken die Multikulturalismuswerte
mit steigenden Werten der Dimension „Conservation“.
Welche Folgen dies für das gemeinsame Leben von Einheimischen und Immigranten
Luxembourgs bedeutet und welche Kritik an der Studie auszuüben ist, wird in der
anschließenden
Diskussion
und
im
Ausblick
erläutert.
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Einleitung
„All people are the same, only their
habits differ.“ Confucius, 551 – 478
B.C.
Dieses Zitat gibt den Menschen seit
Jahrhunderten den Anlass zur Reflexion
auch über das Thema Multikulturalismus.
Sind wir alle tatsächlich gleich? Ist unser
Verhalten anpassungsfähig? Und wenn
unser Verhalten wandelbar ist, können wir
es dann schaffen trotz verschiedener
Kulturhintergründe in Frieden in einer
Gemeinschaft zu leben?
Unter Multikulturalismus versteht man die
plurale
Zusammensetzung
einer
Gesellschaft.
Die
Multikulturalismusforschung hat ihren
Ursprung
in
einer
plural
zusammengesetzten
Gesellschaft
–
nämlich Kanada (Berry & Kalin, 1995).
Diese Forschung wurde von Van de Vijver
et al. (2003, 2004, 2006) in den
Niederlanden aufgegriffen. In einer Serie
von Studien wurde Multikulturalismus
sowohl
aus
der
Sicht
der
Mehrheitspopulation als auch aus der der
Immigranten
untersucht.
Das
Akkulturationsmodell
nach
Berry
(Abbildung
1)
unterscheidet
4
Akkulturationsstragien von Immigranten.
Die
Strategien
unterscheiden
sich
bezüglich der Annahme der Traditionen
des Gastlandes bzw. der Aufgabe der
Traditionen
des
Heimatlandes.
Untersuchungen in den Niederlanden
haben gezeigt, dass die Erwartungen der
Aufnahmegesellschaft
bzgl.
des
Akkulturationsverhaltens der Einwanderer
und die Vorstellungen der Einwanderer
selbst nicht unbedingt übereinstimmen.
Die Einheimischen erwarten von den
Immigranten Assimilation, während die
Mehrheit der Immigranten sich zumindest
im Privaten auch die eigenen kulturellen
Traditionen bewahren möchte (ArendsTóth and Van de Vijver, 2003) Mehrere
Studien zur Erforschung des Themas in
den Niederlanden konnten zeigen, dass
Einheimische eine neutrale bis positive

Meinung zu Multikulturalismus haben.
Allerdings will die Mehrheit keine
Anstrengung darin investieren, sich aktiv
mit den Sitten und Gebräuchen der
Einwanderer auseinander zu setzen.
Immigranten in den Niederlanden haben
eine
positivere
Einstellung
zu
Multikulturalismus. Das wird auch damit
erklärt, dass Minderheiten, die sich sehr
hoch mit ihrer in-group identifizieren,
stärker von Multikulturalismus profitieren
(Verkuyten & Martinovic, 2006).
Cultural adaption

Cultural
mainten
ance

Low

High

High

Separation

Integratio
n

Low

Marginalisat
ion

Assimilati
on

Abbildung 1: Akkulturationsmodell von John
Berry; Source: Arends-Tóth and Van de Vijver
(2003)

Luxemburg, insbesondere die Stadt
Luxemburg,
ist
eine
plural
zusammengesetzte Gesellschaft (siehe
Abbildung 2). Nur 38,1% der Population
hatte Ende 2012 die Luxemburgische
Nationalität.
Die restlichen 61,9%
stammen aus anderen Ländern und
haben sich hier in Luxemburg angesiedelt.
16,5% sind beispielsweise französischer
Abstammung, 4,7% belgischer und 4,2%
deutscher. Luxemburger stellen somit in
dieser Statistik eine Minderheit dar. Der
demographische Hintergrund Luxemburgs
wird im gleichnamigen Abschnitt noch
näher erläutert.
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der
Rolle
der
handlungsleitenden
Wertestrukturen nach Schwartz: Wir
werden seine 10 universell gültigen
Wertetypen auf deren Einfluss auf die
Haltung zu Multikulturalismus überprüfen.
Nicht
nur
die
Aufklärung
dieser
Fragestellung ist uns wichtig, auch
möchten wir unseren Beitrag dazu leisten,
die mangelnde Forschung in diesem
Bereich in Luxemburg zu bekämpfen.

Theoretischer
Hintergrund
Abbildung 2: Zusammensetzung der
Gesellschaft Luxemburgs

Luxemburg stellt sich nach außen als
besonders aufnahmefreudig dar, Die
Stadt Luxembourg hat das Motto
„Multiplicity“ in ihre Außendarstellung
aufgenommen. Dieses Motto ziert auch
z.B. die Busse des luxemburgischen
Stadtverkehrs. Doch kann Luxemburg
diesem Motto wirklich gerecht werden?
Befürwortet die Bevölkerung diese plural
zusammengesetzte
Gesellschaft
tatsächlich oder lehnen sie sie gar ab?
Und was ist mit den Immigranten? Haben
sie höhere Multikulturalismuswerte als
gebürtige Luxemburger?
In unserer Studie versuchen wir
herauszufinden,
welche
Faktoren
Multikulturalismuswerte beeinflussen. Gibt
es
Unterschiede zwischen den
Nationalitäten?
Wie
wirken
sich
Kulturkontakterfahrung (z.B. mehrere
Nationalitäten, gemischter Freundeskreis
etc.) auf die Multikulturalismuswerte aus?
Welchen Einfluss haben Werthaltungen?
Könnte womöglich die Sprachkompetenz
eine Rolle spielen?
Angelehnt
an
die
Studien
und
Fragestellungen in den Niederlanden
(Breugelmans, S. M. et al., 2004, 2009;
Van de Vijver, F.J.R. et al., 2006, 2008;
Schalk-Soekar, S. R. G. et al., 2008),
Kanada (Berry, J. W. , & Kalin, R., 1995)
und Europa insgesamt (Leong & Ward,
2006) haben wir eine Fragebogenstudie
erstellt, um die Meinung der in Luxemburg
ansässigen Bevölkerungsgruppen zum
Multikulturalismus im Land zu erfahren.
Besonders wichtig ist uns die Erforschung

In den nachfolgenden Abschnitten
erhalten Sie Informationen über den
demografischen Hintergrund Luxemburgs,
das Konzept Multikulturalismus und über
die Werte-Skalen nach Schwartz.

Demografischer Hintergrund
Luxemburgs
Luxemburg verzeichnet vorallem seit den
1960er
Jahren
ein
starkes
Bevölkerungswachstum, das größtenteils
auf
eine
steigende
Migrationsrate
zurückzuführen ist. Dies hat zu einem
prozentual hohen Anteil von Bürgern mit
Migrationshintergrund
in
der
luxemburgischen Gesellschaft geführt.
Luxemburgs
sehr
heterogene
Bevölkerungsstruktur
nimmt
eine
Sonderstellung in Europa ein. Die
Migranten
setzen
sich
heutzutage
vorallem aus Zuwanderern aus der
Großregion aber auch Portugiesen und
Italienern zusammen.
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Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung
statec 2012; 1 Schätzung 1. Januar

Volkszählungen

1991

2001

2011

2012

Bevölkerung insgesamt

384.4

439.5

512.4

524.9

Luxemburger

271.4

277.2

291.9

295.0

Ausländer

113.0

162.3

220.5

229.9

davon: Portugiesen

39.1

58.7

82.4

85.3

Franzosen

13.0

20.0

31.5

33.1

Italiener

19.5

19.0

18.1

18.1

Belgier

10.1

14.8

16.9

17.2

Deutsche

8.8

10.1

12.0

12.3

Briten

3.2

4.3

5.5

5.6

Niederländer

3.5

3.7

3.9

3.9

6.6

9.2

21.5

23.2

Sonstige

9.2

22.5

28.7

31.2

Ausländer in %

29.4

36.9

43.0

43.8

Sonstige Länder der
EU

welch
e
man
in der
gesc
hichtli
chen
Entwi
cklun
g, der
indus
trielle
n
Umst
ruktur
ierun
g und
etwai
gen
politis
chen
Entsc

heidungen suchen sollte.
Mit einem Ausländeranteil von 43,8% ist
Luxemburg einsamer Spitzenreiter in der
Europäischen
Union.
Gefolgt
wird
Luxemburg von Zypern mit einem Anteil
von gerade einmal 20% (Eurostat 2011).
Darüberhinaus besitz Luxemburg eine
Bevölkerungswachstumsrate von nahezu
2% (google.publicdata 2011).
Auch die Nachbarstaaten haben einen
viel
geringeren
Ausländeranteil
aufzuweisen
(Belgien
10,6%;
Deutschland 8,8%; Frankreich 5,9%
Eurostat 2011). Man kann also nicht
behaupten, dass der demografische
Hintergrund Luxemburgs nur das Resultat
der Einbettung in eine mobile Großregion
ist. Sowohl der Prozentsatz und auch die
Herkunftsländer der Zuwanderer setzen
sich deutlich, wie in Abbildung 4
veranschaulicht,
von
jenen
der
Großregion ab.
Die
prägnante
demografische
Zusammensetzung Luxemburgs muss
also ganz eigene Gründe haben,

Abbildung 3 : Migration der Großregion
http://geo.uni.lu/gratlas_dt/images/Migration_Detail.jpg

Die jüngere Einwanderungsgeschichte
Luxemburgs
hängt
eng
mit
der
wirtschaftlichen und industriellen

Tabelle 2: Mobilität, statec 2012
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2000

2009

2010

Grenzpendler (Netto) (a) – (b)

79.0

135.9

138.7

2011
143.4

a. Nichtansässige Grenzpendler

87.7

147.2

150.1

154.9

0.7

0.7

0.7

0.7

87.0

146.5

149.4

154.2

Frankreich

46.4

72.7

74.1

76.3

Belgien

24.2

37.3

37.8

38.9

Deutschland

16.4

36.5

37.5

38.9

8.8

11.3

11.4

11.4

10.4

10.3

10.3

Arbeitgeber, Unabhängige und mithelfende
Familienmitglieder
Arbeitnehmer
davon aus:

b. Ansässige Grenzpendler
darunter:
Internationale Beamte und Angestellte
Entwicklung des Landes und dem daraus
resultierenden
höheren
Arbeitskräftebedarf
des
Landes
zusammen. Ein Hauptfaktor für den
industriellen Aufschwung Luxemburgs
war der Erfolg der Stahlindustrie, welche
vorallem im Süden-Westen des Landes
beheimatet war und so viele Arbeitskräfte
in diese Region lockte. Im Zuge dieser
Entwicklung kamen vor allem Migranten
aus den angrenzenden Regionen sowie
aus Italien als Arbeitsmigranten nach
Luxemburg (Hartmann-Hirsch, 2007).
Die früher von Schwerindustrie und
Landwirtschaft
geprägte
Wirtschaftsstruktur hatte sich seit Beginn
der 1970er Jahre erheblich gewandelt.
Vor dem absehbaren Rückgang der
Bedeutung der Schwerindustrie hat die
Luxemburger Regierung seit 1975
bewusst
und
erfolgreich
eine
Diversifizierungspolitik betrieben, neue
Industrien angesiedelt und vor allem mit
großem Erfolg den Banken- und
Versicherungssektor forciert.
Es wurden Arbeitskräfte im aufstrebenden
Bausektor und im Dienstleistungsbereich
benötigt. Als Arbeitsmigranten kamen
vorallem

7.8

Arbeiter aus Portugal und Jugoslawien
nach Luxemburg, deren Einreise auch mit
einer staatlichen Vereinbarung zwischen
der
luxemburgischen
und
der
portugiesischen bzw. jugoslawischen
Regierung einher ging (Hartmann-Hirsch,
2007). Anfangs handelte es sich bei
diesen Einwanderern hauptsächlich um
alleinstehende Arbeitsmigranten, wobei
später ihre Familien nachzogen. In den
1980er
Jahren
waren
es
dann
zunehmend
Familien,
die
nach
Luxemburg emigrierten.
Im Zuge des Ausbaus des Finanzsektors
und der internationalen Institutionen
kamen in den letzten Jahrzehnten
zunehmend hoch qualifizierte Migranten
aus weiteren europäischen Staaten und
den Nachbarländern nach Luxemburg. In
dieser Zeit stieg auch die Zahl der
Grenzgänger besonders deutlich an. Eine
weitere Migrantengruppe kam in den
1990er Jahren als Kriegsflüchtlinge vor
allem
aus
den
ex-jugoslawischen
Gebieten nach Luxemburg (Scuto, 2009).

Global lässt sich postulieren, dass
Luxemburg stark auf die Integration der
zuwandernden Gesellschaft baut.
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Der Diskurs um Migration und die
Integration von Migranten ist von
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen
Zielvorstellungen bestimmt. Durch den
Zuzug von jungen Migranten soll vor
allem
der
Überalterung
der
luxemburgischen
Gesellschaft
entgegengewirkt
werden
und
Arbeitskräfte
für
die
dynamische
Ökonomie gewonnen werden. Damit
verbunden ist auch das Ziel, die
Rentensysteme zu entlasten (Bouchet,
2003). Die Integration der Migranten
voranzutreiben, deren gesellschaftliche
Teilhabe
zu
stärken,
die
Chancengleichheit sicherzustellen und
damit auch die soziale Kohäsion zu
erhalten, wird im öffentlichen Diskurs der
luxemburgischen Gesellschaft als eine
Notwendigkeit angesehen. Auch in der
luxemburgischen Politik und

Jugendpolitik ist die Integration
gesellschaftliche Partizipation der

und

Einwohner mit Migrationshintergrund als
eine zentrale Zieldimension formuliert
(Meisch & Schroeder, 2009).
Eine Neuerung und somit weiteres
Instrument zur Integration steht seit dem
1. Januar 2009 bereit. Luxemburg bietet
die
Möglichkeit
der
doppelten
Staatsbürgerschaft. Diese gesetzliche
Neuregelung soll vor allem die Integration
der zweiten und dritten Generation
vorantreiben:
Ziel der Gesetzesreform ist es, das
Staatsbürgerschaftsrecht
den
gesellschaftlichen Veränderungen der
vergangenen Jahrzehnte in Luxemburg
anzupassen und zu einer Stärkung der
Integration der in Luxemburg lebenden
Ausländer beizutragen. […] Zwar leben
viele Ausländer nur während einiger
Jahre in Luxemburg, doch hat ein Teil
von ihnen sich entschieden, sich
endgültig hier niederzulassen; diese
Menschen möchten durch den Erwerb
der luxemburgischen Staatsbürgerschaft
ihre Verbundenheit mit unserem Land
und ihren Integrationswillen in unsere
nationale
Gemeinschaft
bekunden,

dabei jedoch gleichzeitig über ihre
ursprüngliche Staatsangehörigkeit die
Verbindung mit der Heimat und Kultur
ihrer Vorfahren aufrechterhalten. Zu
diesen Menschen gehören heute vor
allem die Kinder und Enkelkinder der in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
nach
Luxemburg
eingewanderten
Arbeitnehmer.
(Presseund
Informationsdienst der Luxemburger
Regierung & Justizministerium, 2009, S.
10f.)

Aber wird dieser übergeordnete Plan auch
von
den
“Einheimischen”
vollends
unterstützt?
Sind
die
Zuwanderer
überhaupt bereit die Werte ihres
Heimatlandes aufzugeben oder einen
Kompromiss zwischen der “alten” und
“neuen” Wertestruktur zu finden. Wie
begegnen die Individuen mit den
verschiedenen kulturellen Hintergründen,
welche
sich
in
der
plural
zusammengesetzten
Luxemburger
Gesellschaft wiederfinden, der Maxime
des Multikulturalismus? Die Frage, ob die
Idee des Multikulturalismus so sehr im
Gedankengut des Volkes verankert ist wie
die Politik sich das wünschen würde und
wer sich dem besonders offen zeigt soll in
unserer Testung untersucht werden.
Quellen:
http://www.mfi.public.lu/publications/RapportN
ationalSituationJeunesse/Chapitre5.pdf
http://www.mfi.public.lu/publications/RapportN
ationalSituationJeunesse/RapportIntegral.pdf
http://www.mfi.public.lu/publications/RapportN
ationalSituationJeunesse/Chapitre8.pdf
http://www.gouvernement.lu/publications/infor
mations_gouvernementales/nationaliteluxembourgeoise-2009/nat_lux_2009_DE.pdf
http://www.statistiques.public.lu/cataloguepublications/luxembourg-enchiffres/luxemburg-zahlen.pdf
http://geo.uni.lu/atlas/gr-atlas_dt.html

Was versteht man unter
Multikulturalismus?

Multikulturalismus wird als ein akzeptanzund unterstützungsabhängiges Konzept
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beschrieben, welches einen pluralen
Charakter einer Gesellschaft zwischen
Einheimischen und Zuwanderergruppen
aufbauen könnte (Van de Vijver,
Breugelmans und Schalk-Soekar, 2008).
Die Studie, die den psychologischen
Aspekt des Umgangs mit einer kulturellen
Vielfalt behandelt (Sam & Berry, 2006),
konzentriert sich spezifisch auf
die
Akkulturationsprozesse
in
den
Minderheitsgruppen.
Man geht davon aus, dass man die
Meinung der Einheimischen und der
Regierung über die kulturelle Vielfalt in
Betracht
ziehen
müsse,
um
die
Intergroup-Beziehungen
vollständig
verstehen zu können (Bourhis, Moïse,
Perreault & Senécal, 1997). Im letzten
Jahrzehnt hat man sich sehr mit der
Einstellung von Einheimischen gegenüber
der vielfältigen Zusammensetzung ihrer
Gesellschaft beschäftigt, das heißt ihrer
Einstellung gegenüber Multikulturalismus.
Multikulturalismus bezieht sich auf
verschiedene psychologische Konzepte
wie zum Beispiel Akkulturation, soziale
Identität, Beziehungen zwischen Gruppen
und
Gruppenwahrnehmungen.
Multikulturalismus hängt eng mit älteren
und häufig untersuchten Konzepten
zusammen, wie zum Beispiel mit dem
Ethnozentrismus (Sumner, 1906/1940)
und dem Autoritarismus (Adorno, FrenkelBrunswik, Levinson & Sanford, 1950).
Der
Multikulturalismus
ist
beziehungsorientiert und konzentriert sich
nicht
nur
auf
individuelle
oder
Gruppencharakteristika, sondern nimmt
den Kontext kultureller Heterogenität mit
ein, und bezieht sich auch auf den
tatsächlichen
oder
möglichen
interkulturellen Kontakt (Arends-Toth, &
Van de Vijver, 2003; Berry, 2001;
Breugelmans, & Van de Vijver, 2004;
Ginges, & Cairns, 2000).
Bourhis et al. (1997) haben in ihrem
interaktiven Akkulturationsmodell vier
verschiedene Arten der multikulturellen
Ideologie erläutert: die pluralistische, die
bürgerliche, die Assimilations- und die
ethnische Ideologie.
Die pluralistische Ideologie besteht aus 3
Prinzipien: Die Immigranten sollen die
öffentlichen Werte und die Gesetze des

Gastgeberlandes
akzeptieren.
Gleichzeitig sollen auch die eigenen
Werte der Immigranten respektiert und
öffentliche Gelder auch für private
Aktivitäten der Einwanderer ausgegeben
werden.
Die bürgerliche Ideologie übernimmt die
beiden
ersten
Prinzipien
der
pluralistischen Ideologie, jedoch besagt
sie auch, dass die Erhaltung der
kulturellen
Besonderheiten
der
Einwanderungsgruppen
von
deren
persönlicher finanzieller und sozialer
Verantwortung abhängig ist.
Diese beiden Ideologien ähneln sehr der
Definition
von
Integration
und
Multikulturalismus in Berry’s Schema
(2001) (siehe Abbildung 1).
Die Assimilationsideologie besagt, dass
die Immigranten die öffentlichen Werte
des Gastgeberlandes annehmen müssen
und der Staat immer in ihre privaten
Bereiche eingreifen kann, sodass die
Einwanderer schneller die eigenen
kulturellen und sprachlichen Werte
ablegen und sich voll und ganz auf die
neuen Einflüsse einlassen.
In der ethnischen Ideologie geht es um
das „jus sanguinis“, das heißt um die
Staatsbürgerschaft, die durch das Blut
festgelegt wurde; nur Mitglieder dieser
bevorzugten Gruppen können von der
vollständigen Rechtslage profitieren.
MUltikulturalismus wird als weitgehender
Begriff gebraucht, aber es gibt 3
verschiedene
Definitionen
dieses
Konzeptes
(Tiryakian,
2003):
1.
Multikulturalismus
kann
auf
die
demographischen
Eigenschaften
zurückgreifen. Hierbei ist die vielfältige
ethnische
Zusammensetzung
der
Gesellschaft gemeint. 2. Der Begriff
Multikulturalismus kann dazu gebraucht
werden, eine gewisse Politik über die
kulturelle
Verschiedenartigkeit
zu
kennzeichnen. Das Ziel dieser Politik ist
es, die Immigranten dazu zu bringen in
der
neuen
Gesellschaft
aktiv
mitzumachen,
ihre
soziale
und
wirtschaftliche Situation zu verbessern,
gleiche Rechte zu schaffen und die
Diskrimination zu verhindern (SchalkSoekar, 2007; Van de Vijver, SchalkSoekar, Arends-Toth & Breugelmans,
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2006). 3. Beschreibt Multikulturalismus
ein psychologisches Konzept, welches die
Einstellung gegenüber der politischen
Ideologie umfasst. Dies bezieht sich auf
die Akzeptanz und die Unterstützung der
kulturellen
heterogenen
Zusammensetzung der Population (Berry
& Kalin, 1995). In diesem Sinne verstehen
wir Multikulturalismus in unserer Studie.
Es gibt 4 verschiedene Einstellungen
gegenüber des Multikulturalismus: 1. die
Klassifikation
der
multikulturellen
Ideologien und ihre Relevanz, 2. die
Konstruktvalidität der MultikulturalismusMaßnahmen, 3. die Stabilität der Haltung
des Multikulturalismus im Angesicht der
schnellen politischen Veränderung, die
einen Einfluss auf die Unterstützung für
den Multikulturalismus haben können,
und 4. nationale Unterschiede im
Multikulturalismus und die Abgrenzung
der Ländereigenschaften, die mit diesen
Unterschieden zusammenhängt.
Rex (1998) erklärte, dass es legale
Rechte für die Minderheitsgruppen geben
muss. Er sagt dass es 4 verschiedene
Arten von Politik gibt, in denen diese
Rechte sich mehr oder weniger
unterscheiden. Die erste ist die radikalste
Art. Nehmen wir das Beispiel von
Apartheid in Südafrika: Man verstoß die
Minderheitsgruppen von der politischen
Ebene
und
erkannte
ihnen
die
Staatsbürgerschaft ab, da sie als
Menschen nicht akzeptiert wurden. Die
zweite Art von Politik erkennt die
Minderheiten nicht als kulturell anders an,
aber sie gewährt denen, die in dem Land
geboren oder eingebürgert wurden, die
Staatsbürgerschaft zu erhalten, wie zum
Beispiel in Frankreich. In der dritten Art
von Politik werden die Immigranten als
vorrübergehende Bewohner gesehen, die
kein Recht auf die Staatsbürgerschaft
haben. Die vierte Art bezieht sich auf
unterschiedliche
Formen
des
Multikulturalismus, zum Beispiel werden
die Minderheiten anerkannt; sie können
ihre eigenen Einrichtungen aufbauen,
welche jedoch vom Staat genehmigt
werden müssen. Ein anderes Beispiel
dieser vierten Politik ist, dass den
Hauptminderheitsgruppen
Autonomie

zugesprochen wird und ihre eigenen
Werte befürwortet werden.
Ein gutes Beispiel des Multikulturalismus
lieferten Schalk-Soekar und Fons J.R.
Van de Vijver (2008), in der es um das
Konzept des Multikulturalismus in der
holländischen Mehrheitsbevölkerung geht.
Wie oben bereits erklärt, wird in der
Psychologie Multikulturalismus als eine
Ideologie gesehen, die sich auf die
Akzeptanz der kulturellen Vielfalt bezieht.
Es gestattet aber auch eine aktive
Unterstützung
für
die
kulturellen
Unterschiede der Mehrheitsbevölkerung
und den Immigranten (Arends-Toth 6 van
de Vijver, 2000, 2003; Berry & Kalin, 1995,
2002).
Berry (1984, 2001) argumentierte im
Rahmen der Immigrationspsychologie,
dass die multikulturalistische Ideologie mit
der
Akkulturation
und
dem
„intergroup“ Verhältnis zusammenhängt.
Diese zwei Konzepte haben als
Gemeinsamkeit die Wichtigkeit der
Unterstützung der Einwanderer. Berry
(1974, 1997) behauptet zudem, dass
Multikulturalismus und Akkulturation fast
gleich gesehen, aber auf verschiede Art
und Weise aufgenommen werden. Die
Relation zwischen den beiden wurde
auch von Bourhis, Moïse, Pereault und
Sénecal (1997) aufgegriffen. Sie erklären,
dass
die
Kombination
dieser
Akkulturationseinstellungen
der
Minderheits- und Mehrheitsgruppe zu drei
Beziehungen
führen
kann:
eine
problematische, eine konfliktreiche und
eine einvernehmliche Relation. Eine
harmonische multikulturelle Gesellschaft
erfordert eine einvernehmliche Beziehung
zwischen den zwei Gruppen. Um dieses
zu erreichen müssen beide Gruppen die
Integration der Immigranten unterstützen.
Die
Frage,
ob
man
eine
Assimilationspolitik
oder
eine
multikulturalistische Politik anwenden soll,
ist in vielen Gesellschaften eine ernste
Angelegenheit. Eine Integrationsideologie
fordert eine aktive Anpassung der
Migrationsgruppen, um die Unterschiede
zwischen den unterschiedlichen Gruppen
zu verringern. Die multikulturelle Ideologie
unterstützt
die
Anerkennung
und
Wertschätzung der kulturellen Vielfalt mit
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dem Ziel die Immigranten zu unterstützen,
ihre kulturelle Identität zu pflegen und die
Gefahr der Aufrechterhaltung ethnischer
Vorurteile
zu
mindern
(Osbeck,
Moghaddam, & Perreault, 1997).
Die Beziehung zwischen Vorurteilen,
„Intergroup“-Kontakt und Wissen wurde in
einer Kontakt Hypothese beschrieben
(Brewer & Brown, 1998; Brewer &
Gaertner, 2001; Forbes, 1997; Hewstone
& Brown, 1986; Schalk-Soekar et al.,
2004). Die Hypothese sagt voraus, dass
der direkte Kontakt und Wissen über
außenstehende
Gruppen
zu
einer
positiven Einstellung, mehr Akzeptanz
und weniger Vorurteilen führt, wenn vier
Bedingungen erfüllt sind: die Gruppen
haben den gleichen Stellenwert, sie
haben gemeinsame Ziele, zwischen ihnen
gibt es keinen Wettbewerb und die
Autoritäten genehmigen den Kontakt
zwischen den Gruppen. Diese Hypothese
übernimmt den Standpunkt, dass die
Richtung immer von Kontakt zum Wissen,
und schlussendlich zu der Einstellung
führt. Breugelmans und Van de Vijver
(2004) haben herausgefunden, dass das
Wissen
über
Immigranten
die
multikulturellen Einstellungen vorhersagt,
und diese wiederum sagen voraus, wie oft
der Kontakt mit Immigranten stattfindet.
So kann man sagen, dass die Kausalität
zwischen der Einstellung, dem Kontakt,
dem Wissen und der ethischen Vorurteile
nicht so klar definiert ist, wie sie in der
Kontakt Hypothese erläutert wurde.
So kann man sagen, dass auch wenn die
holländischen
Mehrheitsbevölkerungen
den Multikulturalismus nur als ein
Konzept ansehen, es nicht bedeuten
muss,
dass
alle
Aspekte
des
Multikulturalismus
gleichermaßen
unterstützt werden. Holländische Studien
von Arends-Toth und Van de Vijver
(2003); Verkuyten (2005), Verkuyten und
Brug, (2004) haben gezeigt, dass die
holländischen
Mehrheitsbevölkerungen
sich weniger dem Multikulturalismus
anschließen als die Immigranten. Nach
der ideologischen Asymmetrie Hypothese,
die von der sozialen Dominanz Theorie
(Sidanius & Pratto, 1999) vorgeschlagen
wurde, war dieses Resultat keine
Überraschung, da der Multikulturalismus

vorteilhafter für Immigranten als für
Mehrheitsgruppen sei.
Noch nicht klar definiert wurde, wie die
ethnische Hierarchie und die kulturelle
Distanz mit dem Multikulturalismus
zusammenhängt. Man konnte jedoch
sehen, dass es eine positive Beziehung
von
Lebenszufriedenheit
mit
multikulturellen
Einstellungen
gibt
(Breugelmans & Van de Vijver, 2004).
Man maß die ethnische Hierarchie in
Zusammenhang mit Multikulturalismus
und bildete 3 Hypothesen: Zuerst wurden
die
verschiedenen
Skalen
des
Multikulturalismus, der Akkulturation und
die Aspekte der Intergroup-Beziehung
untersucht (Arends-Toth & Avn de Vijver,
2003). Man ging davon aus, dass
Multikulturalismus und Akkulturation eine
unidimensionale Form haben würde.
Zweitens ging man davon aus, dass die
holländischen Mehrheitsgruppen eher
neutral dem Multikulturalismus gegenüber
stehen würden. Daher wurde eher die
Anpassung der Immigranten erwartet, als
deren Fixierung auf die eigene Kultur
(Arends-Toth & Van de Vijver, 2003).
Drittens behaupteten sie, dass die
Unterstützung
für
die
kulturelle
Aufrechterhaltung der Ausländerkultur
positiv
mit
dem
Multikulturalismus
korreliert (Berry, 2001).
In Berry’s Arbeit über Akkulturation (2001)
geht es darum, wie die Immigranten mit
ihrem Kulturerbe des Herkunftslandes
und
der
fremden
Kultur
des
Ansiedlungslandes umgehen. Integration
führt zu einer positiven Antwort in beiden
Fällen, denn Immigranten, die die
Integration befürworten, bewahren ihre
ursprüngliche Kultur, adoptieren jedoch
auch die neue. Zusätzlich konnte
herausgefunden
werden,
welche
präferierten
Akkulturationswege
Einheimische
den
Immigranten
zuschreiben (Arends-Toth & Van de Vijver,
2003; Van Oudenhoven, Prins & Buunk,
1998).
Berry (2001), Bourhis et al. (1997) und
Breugelmans & Van de Vijver (2004)
haben herausgefunden, dass Integration
auf dem individuellen Level eine dichte
Übereinstimmung
mit
dem
Multikulturalismus auf dem politischen
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Level zeigt. Assimilation entspricht dem
Schmelztiegel
(„melting
pot“):
die
Immigranten sollen die einheimische neue
Kultur annehmen. Die Separation wird der
Segregation
gleichgestellt.
Die
individuelle Ausgrenzung wird mit der
Zurückweisung („exclusion“) beschrieben,
bei der Gruppen sowohl ihre eigene, als
auch die neue Kultur ablehnen. Bei der
Individualisierung; kreieren die Gruppen
unabhängig von der ethnischen oder
einheimischen Kultur ihre eigene Kultur.
Die
Unterstützung
für
eine
Multikulturalismus-Ideologie wird oft als
Voraussetzung
gesehen,
um
eine
harmonische Beziehung zwischen den
Gruppen in einer vielfältigen kulturellen
Gesellschaft
aufbauen
zu
können
(Bourhis et al. 1997). Um einen genauen
Effekt einer Politik herauszufinden, muss
man die Funktion von Minderheit- und
Mehrheitsgruppen
gegenüber
der
kulturellen Vielfalt herausfinden.
Die
Studie über die Mehrheitseinstellungen
gegenüber Multikulturalismus ist nicht nur
von theoretischem Interesse, sondern
auch von unmittelbarer Relevanz für die
Bewertung der Durchführbarkeit und der
Effektivität einer staatlichen Politik im
Hinblick auf Migranten und Minderheiten
(Berry, 2001; Breugelmans & Van de
Vijver, 2004; Kagitcibasi, 1997).
Verkuyten und Thijs (2002) haben
Holländer mit Türken verglichen, und
wollten ihre kulturelle Werteerhaltung und
die
Adaptation
der
ethnischen
Minderheiten messen. Dafür haben sie 2
Items erstellt: „Every ethnic minority group
needs to maintain its own culture as much
as possible“ und „every ethnic minority
group should adapt to the Dutch culture“.
Ferner fand man 2 Variablen, die den
Multikulturalismus
unterstützen:
demographische und psychologische
Variablen.
Drei
demographische
Variablen wurden entdeckt, die das
Niveau
des
Multikulturalismus
beeinflussen: Bildungsniveau (positiver
Zusammenhang mit Multikulturalismus),
Geschlecht (Frauen haben ein leicht
höheres Resultat als Männer) und Alter
(jüngere
Menschen
haben
höhere
Resultate) (Schalk-Soekar, 2007). Eine

andere wichtige Variable ist die ethnische
Zusammensetzung der Nachbarschaft,
denn je mehr ethnischen Minderheiten
man begegnet, desto unterstützender ist
man dem Multikulturalismus zugewandt
(Breugelmans & Van de Vijver, 2004). Bei
den psychologischen Variablen, die den
Multikulturalismus (MC) unterstützen,
handelt es sich zum Beispiel um die
Wahrnehmung der Einwanderer (SchalkSoekar, 2007). Breugelmans und Van de
Vijver (2004) haben herausgefunden,
dass interne Gruppennormen über
positive
und
negative
Multikulturalismusaspekte
starke
Prädiktoren der Teilnehmer sind. Dies
kann durch die Überzeugung der
Einheimischen
in
NullsummenBeziehungen erklärt werden. Diese
empfiehlt eine wichtige Verbindung
zwischen
der
wahrgenommenen
Einbeziehung der nationalen Identität und
Unterstützung für den Multikulturalismus
( Esses, Dovidio, jackson & Armstrong,
2001).
Es stellte sich heraus, dass die
Unterstützung des Multikulturalismus in
den Niederlanden bemerkenswert stabil
verläuft, jedoch fand man diverse
systematische Unterschiede unter den
Bereichen: Einheimische finden, dass
Immigranten ungenügend adaptiert sind
und dass sie zu sehr an der
Aufrechterhaltung ihrer eigenen Kultur
arbeiten (Phalet, Van Lotringen &
Entzinger, 2000; Van Oudenhoven et al.,
1998). Items, die die kulturelle Vielfalt der
Niederlande oder die große Unterstützung
für
Minderheitskulturen
beschreiben,
zeigten neutrale oder mittelmäßige
Resultate.
Ein anderes Beispiel für eine bekannte
multikulturelle Gesellschaft ist Kanada. In
einer nationalen Studie von Berry J.W.
und Kalin R. beschäftigte man sich mit
der Situation von 1974, die Vorurteile
gegenüber dem Multikulturalismus und
den verschiedenen Gruppen einschloss.
Das Problem war, dass die Einwohner
Kanadas sich zu sehr auf ihre eigene
Gruppe konzentrieren, diese favorisierten
und andere ethische Gruppen schwer
akzeptieren konnten. Man spricht in
einem solchen Fall von einer „Intergroup
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Situation“
(Sumner,
1906).
Dieser
Ethnozentrismus
musste
bewältigt
werden, um eine gut funktionierende
multikulturelle Gesellschaft aufzubauen,
das heißt, dass jeder Kanadier die
Freiheit hat, seine persönliche kulturelle
Identität zu verwirklichen, ohne Vorurteile
und
Diskrimination
von
anderen
befürchten zu müssen (Berry, 1984). Die
Kanadier
mussten
von
einem
individuellen
Level
zu
einem
Gruppenlevel übergehen, damit jede
Gruppe
akzeptiert
werden
konnte
(Duckitt, 1992). Man stellte fest, dass
Westund
Nordeuropäer
positiver
gesehen
werden
als
Ostund
Nordeuropäer.
Menschen
ohne
europäischen Hintergrund werden eher
schwer akzeptiert (Berry et al., 1977;
Pineo, 1977; Goldstein, 1985; TchorykPelletier, 1989). Seit 1974 bis 1991
stiegen die Toleranz und die Akzeptanz
für Multikulturalismus auf positiver Ebene.
Jede Gruppe befand sich auf einer hohen
Ebene, was das Wohlfühllevel betrifft
(>4.8 auf einer Skala von maximal 7
Punkten).

Das Wertemodell nach Schwartz
Shalom
Schwartz
entwarf
ein
Wertemodell und postulierte eine Anzahl
von Werten, die alle Menschen in
unterschiedlichen
Ausprägungen
gemeinsam haben müssten.
Anfang der 90er Jahre entwickelte
Shalom Schwartz die Theorie eines
gegenüber früheren Theorien erweiterten
individuellen Wertesystems. Schwartz’
Annahme ist, dass jeder von ihm
benannte Wertetyp ein bestimmtes
motivationales Ziel formuliere. Bestimmte
Ziele ergänzen sich und konkurrieren
zugleich mit anderen. Das heißt so viel
wie, dass die als universell angesehenen
menschlichen
Bedingungen
kulturübergreifende Konsequenzen haben,
die wiederum universelle Konflikte und
Verträglichkeiten
zwischen
Werten
bewirken.

Abbildung 4: Theoretisches Kreissystem der
zehn individuellen Wertetypen und der vier
übergeordneten Wertedimensionen

Eine weitere Annahme bezieht sich auf
die wechselseitigen Beziehungen unter
den Wertetypen. Handlungen, die unter
Zielverfolgung eines Wertetyps vollzogen
werden,
haben
bestimmte
psychologische, praktische und soziale
Konsequenzen. Diese stimmen mit
Konsequenzen von Handlungen unter
Zielverfolgung anderer Werttypen überein
oder nicht. Die zehn Wertetypen formen
ein
Kontinuum,
welches
Schwartz
typischerweise als eine Kreisstruktur
darstellt. Innerhalb dieser Kreisstruktur
der Wertetypen liegen unvereinbare
Werte
einander
gegenüber,
sich
ergänzende,
ähnliche
Ziele
unterstützende
Werte
sind
nahe
beieinander zu finden. Die Grenzlinien der
Wertetypen zog Schwartz auf Grund der
o.a. theoretischen Überlegungen. Werte
eines Wertetyps, die nahe der Grenze zu
einem benachbarten Typ liegen, können
Überschneidungen
bezüglich
der
motivationalen
Ziele
beider
Typen
aufweisen.
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Tabelle 3: Definitionen der zehn
Wertetypen, Quelle: Spiess, R. (2000).
Wertetyp
Self-Direction

Definition
Unabhängiges Denken und
Handeln

Stimulation

Verlangt nach Abwechslung und
Stimulation um auf ein optimales
Niveau von Aktivierung zu
gelangen
Freude und sinnliche
Befriedigung
Persönlicher Erfolg gemäß den
sozialen Standards
Sozialer Status, Dominanz über
Menschen und Ressourcen

Hedonism
Achievement
Power
Security
Conformity

Tradition

Sicherheit und Stabilität der
Gesellschaft, der Beziehung und
des eigenen Selbst
Unterdrückung von Handlungen
und Aktionen, die andere
verletzen und soziale
Erwartungen gewalttätig
erzwingen
Respekt und Verpflichtung
gegenüber den kulturellen oder
religiösen Bräuchen und Ideen

Benevolence

Erhaltung und Förderung des
Wohlergehens von
nahestehenden Menschen

Universalism

Verständnis, Toleranz und Schutz
für das Wohlbefinden aller
Menschen und der Natur

Die erste Dimension wird von zwei
Wertetypen, Openness to Change und
Conservation, aufgespannt. In dieser
Dimension stehen sich Werte gegenüber,

Umfasst die Werte
Freiheit, Kreativität,
Unabhängigkeit, eigene Ziele
wählen, Neugierde Selbstrespekt
Ein aufregendes- und
abwechslungsreiches Leben, „sich
trauen“
Genuss, das Leben genießen
Ambition, Einfluss, Können,
Erfolg, Intelligenz, Selbstrespekt
Soziale Macht, Besitz, Autorität,
das Gesicht in der Öffentlichkeit
bewahren, soziale Anerkennung
Nationale Sicherheit, Reziprozität
von Gefallen erweisen, familiäre
Sicherheit, Zugehörigkeitsgefühl
Gehorsam, Selbstdisziplin,
Höflichkeit, Eltern und ältere
Leute in Ehren halten
Tradition respektieren, Hingabe,
meine „Portion“ im Leben
akzeptieren, Bescheidenheit,
Mäßigkeit
Hilfsbereitschaft,
Verantwortungsbewusstsein,
Vergebung, Ehrlichkeit, Loyalität,
reife Liebe, treue Freundschaft
Gleichheit, Einssein mit der Natur,
Weisheit, eine Welt aus
Schönheit, soziale Gerechtigkeit,
Weltoffenheit, die Umwelt
schützen, eine Welt des Friedens

die zum einen unabhängiges Denken und
Handeln
und
abwechslungsreiche
Chancen, und zum anderen gehorsame
Selbstrestriktion, Erhaltung, Bewahrung
der Sicherheit und traditionelles Handeln,
betonen. Es liegen in dieser Dimension
also
die
Wertetypen
Hedonism,
Stimulation und Self-Direction, den Typen
Security, Conformity und Tradition
gegenüber.
Die zweite Dimension wird durch die
Wertetypen höhere Ordnung, SelfEnhancement und Self- Transcendence,
gebildet. Hier werden Werte, die eine
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Akzeptanz
von
anderen
als
gleichberechtigte Individuen und das
Wohlwollen gegenüber anderen betonen,
jenen Werten, die ein Streben nach dem
eigenen Erfolg und Dominanz über
andere repräsentieren, gegenüber gestellt.
Dem
Quadrant
der
Wertetypen
Achievement und Power als einer der
Pole der übergeordneten Dimension,
steht
der
Quadrant
der
Typen
Universalism und Benevolence als der
andere Pol entgegen.

ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 2005/01

p< .01). Des Weiteren war die
Befürwortung der Macht negativ korreliert
mit multikulturellem Optimismus (r = -84,
p< .01). Die Befürwortung der Macht war
ebenfalls negativ korreliert mit der
Bereitschaft, Politik zu unterstützen, die
die soziale Gleichsetzung als Ziel verfolgt
(r = -.78, p<.05).
Auch für die Dimensionen nach Hofstede
(2001) konnten signifikante Korrelationen
mit
multikulturellen
Einstellungen
gefunden werden.
Insgesamt
konnten
diese
Untersuchungen also zeigen, dass ein
Zusammenhang zwischen Werten und
Einstellungen zum Multikulturalismus
hergestellt werden kann.

Persönliche Wertorientierungen im European
Social Survey

Ableitung der Hypothesen

Quellen:
http://www.yourmorals.org/schwartz_graph.jpg

Peter Ph. Mohler und Kathrin Wohn März
2005 ISSN 1437-4110
http://www.huji.ac.il/cgibin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge1172
65692432688760

Verbindung von
Multikulturalismus mit Werten
Nachdem
die
Bedeutung
des
Multikulturalismus sowie die Schwartz
Werte Skala vorgestellt wurden, liegt die
Frage nahe, in welcher Beziehung die
beiden Konstrukte zueinander stehen.
Leong und Ward (2006) gingen auf
diesen Aspekt ein. Sie untersuchten, ob
die sieben Wertetypen nach Schwartz
(1992) mit den im Eurobarometer Survey
erhobenen
Einstellungen
zum
Multikulturalismus (Blaming minorities,
Support policies for improving social coexistance,
Disturbance,
Multicultural
optimism und Cultural Assimilation)
korellieren.
Darüber
hinaus
wurde
untersucht, ob die Kulturdimensionen
nach
Hofstede
(2001)
mit
den
Einstellungen zum Multikulturalismus
korrelieren.
Es konnten tatsächlich Korrelationen
gefunden werden. Schwartz’ Wertetyp
(Bedürfnis nach) „Harmonie“ hatte eine
negative Korrelation mit der Forderung
nach der kulturellen Assimilation (r = -.84,

Wir untersuchen hauptsächlich die
Einstellung
der
Luxemburger,
der
Zugewanderten oder der Grenzgänger zu
einer pluralen Zusammensetzung der
Gesellschaft. Nachdem wir uns über
andere Studien informiert haben und uns
von diesen Denkanstöße haben geben
lassen, formulieren wir Hypothesen,
welche wir innerhalb unserer Studie
untersuchen möchten.
Dabei stützen wir uns stark auf die
Multikulturalismuswerte und -Studien der
Niederlande, sowie auf die Partizipation
und Interaktion zwischen den Kulturen im
Land. Wir erwarten neutrale bis positive
Haltungen
der
Bevölkerung
zu
Multikulturalismus, während Immigranten
stärker
für
den
Multikulturalismus
eingestellt sind als Einheimische. Zudem
erwarten wir eine hohe Befürwortung von
Partizipation und Interaktion. Wir lehnen
uns also an die globalen Erkenntnisse
und Resultate von Breugelmann und Van
de Vijver an, welche in der nachfolgenden
Abbildung 5 eingesehen werden können;
auch
hier
sind
Multikulturalismus,
Partizipation und Interaktion in der von
uns erwarteten Weise vertreten.
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Abbildung 5: Globale Resultate der Studie von
Breugelmann und Van de Vijver (2004)

Außerdem glauben wir, dass sich unsere
Studie sehr mit der niederländischen
Studie von Schalk-Soekar ähneln wird.
Wir vermuten, dass die Akzeptanz von
Multikultiralismus und der pluralen
Gesellschaft in Luxembourg ähnlich hoch
sein wird wie in den Niederlanden,
eventuell sogar höher, da der Anteil an
Immigranten
in
Luxembourg
verhältnismäßig größer ist. Dies wäre, in
Anlehnung an die Hypothesen und
Ergebnisse
von
Schalk-Soekar,
hypothesenkonform, denn laut ihnen hat
die Minority group, die Gruppe, die von
Außerhalb
kommt,
höhere
Multikulturalismuswerte.
Unsere Daten könnten auch durch die
Tatsache beeinflusst werden, dass
Luxemburger möglicherweise wegen der
hohen
Immigrantenrate
in
regelmäßigerem
Kontakt
zu
Einwanderern stehen. Diese Annahme
leitet uns weiter einer weiteren Hypothese,
die sich direkt aus der Studie von van de
Vijver et al. ableitet: Je höher der
Kulturkontakt - darunter fallen Menschen
mit mehreren Nationalitäten, gemischtem
Elternhaus, gemischtem Freundeskreis
usw. - desto offener die Haltung zu
Multikulturalismus.
Die nächste Hypothese bezieht sich auf
die Wertetypen Schwartz‘: Wir vermuten
je
höher
die Werte
des Typs
„Conservation“ ist, desto geringer fällt die
Offenheit für Multikulturalismus aus. Dies
begründen wir auf den implizierten
Mangel
an
Toleranz
für
andere
Sichtweisen und Lebensphilosophien, die

sich stark von denen unterscheiden, mit
denen der Teilnehmer aufgewachsen ist.
Zudem glauben wir, wie schon Van de
Vijver et al. (2003, 2004, 2006)
herausgefunden haben, ebenfalls keinen
Unterschied zwischen Männern und
Frauen festzustellen. Hingegen sind wir
uns sicher, dass Teilnehmer, die mit der
Universität in Kontakt stehen, d.h. dort
studieren
oder
arbeiten,
höhere
Mutlikulturalismuswerte haben und sich
somit für die plurale Gesellschaft
aussprechen. Auch Fons J. R. Van de
Vijver et al. konnten ähnliche Resultate
erzielen: Je höher der akademische Grad
des Befragten, desto höher seine
Multikulturalismuswerte.
Durch das Abfragen der „ethnic hierarchy“,
die die kulturelle Nähe von verschiedenen
Ländern zu Luxembourg angibt, erhoffen
wir uns folgende Aussagen bestätigen zu
können: Luxembourger sowie Deutsche
werden überwiegend angeben, dass
Deutschland Luxembourg am ähnlichsten
sei, während Frankreich auf Platz 3
anzusiedeln sei. In Studien wurde zudem
herausgefunden, dass die Gruppen mit
Nationalitäten, die eine große gefühlte
kulturelle Distanz zu dem Vergleichsland
aufweisen – was in diesem Beispiel
vermutlich Portugal oder Italien wäre –,
höhere Multikulturalismuswerte aufweisen.
Das würde für uns bedeuten, dass
hypothetisch Portugiesen und Italiener
höhere Werte erzielen werden als
Deutsche.
In der nachfolgenden Liste sind
zusammengefasst unsere wichtigsten
Hypothesen aufgeführt:
1. Hypothese: Die MultikulturalismusWerte sind in Luxemburg neutral
bis positiv
2. Hypothese:
Es
gibt
keine
Unterschiede
in
den
Multikulturalismus-Werten
in
Bezug auf das Geschlecht der
Probanden.
3. Hypothese:
Je
jünger
der
Proband,
desto
höhere
Multikulturalismus-Werte hat er.
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4. Hypothese: Zugewanderte haben
höhere Multikulturalismus-Werte
als Einheimische.
5. Hypothese:
Mit
wachsendem
Kulturkontakt wächst auch der
Multikulturalismus-Wert
des
Befragten.
6. Hypothese:
Die
SchwartzWertedimension
„Conservation“
korreliert
negativ
mit
Multikulturalismus.
7. Hypothese:
Die
SchwartzWertedimension
„SelfTranscedence“ korreliert positiv
mit Multikulturalismus.

Erhebungsmethode:
Online Fragebogen
Unsere Befragung wurde mittels des
Programms „SoSci Survey“ in eine
Online-Version umgesetzt, die den
Teilnehmern
in
2
verschiedenen
Sprachen zur Verfügung stand, nämlich
auf Deutsch und Englisch. Da die
Universität Luxemburg eine dreisprachige
Universität ist, haben wir somit 2 von 3
Sprachen abgedeckt.

Das Erstellen einer Online-Befragung ist
zwar anfangs etwas aufwendiger als das
eines „realen“ Fragebogens, jedoch bringt
diese Art der Befragung sehr viele
Vorteile mit sich.
Im Vergleich zu einer schriftlichen
Befragung ist die internetbasierte Version
für den Forscher sehr günstig, da sie
keinen materiellen Aufwand mit sich
bringt, die Daten ohne Aufwand rasch
erhoben werden können und sofort
verfügbar sind. Man hat eine regelmäßige
Rücklaufkontrolle
des
Fragebogens,
welche u.a. Information über die Anzahl
und Zusammensetzung (Geschlecht, Alter,
Nationalität
usw.)
der
Stichprobe
beinhaltet. Dies ermöglicht es die
Progression
der
Datenerhebung
kontinuierlich mit zu verfolgen. Da die
Daten automatisch gespeichert werden,
bleibt die aufwendige Datenübernahme in

analysierende
Computerprogramme
erspart und Erfassungsfehler fallen aus.
Durch das Internet ist der Fragebogen
leicht zugänglich und verbreitet sich
schnell und ortsunabhängig, v.a. mithilfe
von sozialen Netzwerken.
Im Gegensatz zu einem „Paper
pencil“ kann man mit einer Online-Version
vorteilhafte Effekte in die Befragung
miteinbeziehen:
„SoSci
Survey“ ermöglicht u.a. das Einbauen
eines programmierten Filters, der - wie in
unserem Fall - die an das Geschlecht
angepassten Schwartz Values wiedergibt.
Die Teilnehmer sehen somit nur die für
sie relevanten Seiten und können den
Fragenbogen so leichter bedienen.
Multimedia
Effekte
wie
Bilder,
Animationen und Filme können mit
einbezogen werden, um den Fragebogen
interessanter zu gestalten.
Zu den Nachteilen eines OnlineFragebogens gehört, dass man keine
direkte Kontrolle hat, wer an der Umfrage
teilnimmt.
Gerade
bei
offenen
Befragungen
kann
es
durch
Selbstselektion zu Verzerrungen kommen.
Weil es keinen Druck gibt, an der
Befragung teilzunehmen, füllen oft nur
motivierte und interessierte Personen
Fragebogen aus. Zu einer weiteren
Verzerrung kommt
es, wenn die
Teilnehmer vor allem über Werbebanner
rekrutiert werden, und sich daraus eine
Vorauswahl der Stichprobe ergibt, welche
dann nicht als repräsentativ gelten kann.
Es muss auch sichergestellt werden, dass
ein Teilnehmer sich nicht mehrfach an
einer Umfrage beteiligen kann.
Durch Personen, die den Fragebogen
abbrechen, sinkt die Rücklaufquote der
Stichprobe und somit auch dessen
Repräsentativität. Aus diesem Grund
haben wir als Anreiz für unsere
Probanden acht 25 Euro-Gutscheine von
Amazon verlost, damit die Teilnehmer
eher dazu tendieren, den Fragebogen
komplett auszufüllen.
Ein weiterer Kritikpunkt an die OnlineBefragung ist, dass die internetbasierte
Version zwar für die meisten in der
heutigen Zeit leicht zugänglich ist, die
Menschen die keinen Zugang zum
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Internet haben allerdingt ausschließt.
Besonders ältere Personen sind online
schwer zu erreichen. Da eine neue
STATEC-Studie allerdings besagt, dass
93% der privaten Haushalte in Luxemburg
einen Internetanschluss haben, und die
Mehrheit der Bevölkerung täglich ins
Internet geht, kann diese Anmerkung
nicht wirklich als Einschränkung gelten.

Deskriptive Beschreibung
der Stichprobe
Es haben insgesamt 621 Personen an der
Befragung teilgenommen, davon waren
209 (33.7%) männlich und 421 (66.3%)
weiblich. Das Durchschnittsalter lag bei
M=24.5 Jahren (SD=8.96, Min=13,
Max=67), also nahmen eher jüngere
Menschen an unserer Studie teil.
Das Bildungslevel wurde nicht direkt
erfasst, aber es wurde gefragt, ob die
Probanden einen Bezug zur Universität
haben (Studenten oder Mitarbeiter der
Universität), oder ob die Probanden
keinen Bezug zur Universität haben.
Rund 53% gaben an, dass sie nicht in
Verbindung mit der Universität stehen.
N=244 der Teilnehmer an unserer Studie
waren Studenten.
Die am stärksten vertretene Fakultät ist
die FLSHASE mit 80.5%, gefolgt von der
FSCT (12.0%) und der FDEF (7.5%).
In unserer Studie wurde auch nach der
Anzahl der Staatsangehörigkeit(en)
gefragt. Fast alle Teilnehmer (N=507)
haben angegeben, nur eine
Staatsangehörigkeit zu besitzen, und nur
N=65 verfügen über zwei oder mehr
Staatsangehörigkeiten.
Zusätzlich wurden Informationen über die
Verweildauer in Luxemburg erhoben. 73%
der Befragten gaben an, dass sie seit der
Geburt in Luxemburg leben, 9.6% leben
seit ihrer Kindheit oder frühen Jugend in
Luxemburg, und 17.4% kamen in das
Großherzogtum, um zu studieren.

In Bezug zu der Verweildauer in
Luxemburg wurde auch nach dem
Wohnort der Teilnehmer gefragt. 524
(84.4%) Teilnehmer gaben an, in
Luxemburg zu wohnen, 57 (9.2%) gaben
an, dass sie Grenzgänger sind und in
einem anderen Land leben, und 38
(6.1%) Personen gaben an, dass sie
weder in Luxemburg wohnhaft, noch
Grenzgänger sind.
Anschließend wurden die Teilnehmer zu
ihrer Verbundenheit mit Luxemburg und
anderen Ländern befragt.
Von 619 Probanden, die an unserer
Studie teilgenommen haben, fühlen sich
die meisten mit Luxemburg verbunden
(59.7%), 14.7% fühlen sich zu einem
anderen Land mehr verbunden, 13.7%
fühlen sich zu zwei Ländern verbunden,
7.1% zu mehr als nur zwei Ländern und
4.5% zu gar keinem Land (siehe
Abbildung 6).

Verbundenheit mit...
n = 619
59,7

Prozent

14,7

13,7

7,1

4,5

Abbildung 6: Verbundenheit mit Ländern

Die Probanden wurden zudem gefragt,
wie ihr Freundeskreis zusammengesetzt
ist. Sie machten folgende Angaben: N=4
(1%) haben keine Freunde, die andere
Nationalitäten
oder
einer
anderen
ethnischen Herkunft sind, N=156 (27%)
haben wenige Freunde mit einer anderen
Nationalität als sie selbst, N=175 (31%)
gaben an, dass ungefähr die Hälfte ihres
Freundeskreises andere Nationalitäten
hat, N=210 (37%) haben viele Freunde
einer anderen Nationalität und N=25 (4%)
haben angegeben, dass ihr ganzer
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Freundeskreis aus anderen Nationalitäten
zusammengesetzt ist als der eigenen
(siehe Abbildung 7).

Zusammensetzung
des
Freundeskreises:
Wieviele deiner Freunde haben
eine andere Nationaltät als du...
4% 1%

37%

27%
31%

(teilweise in einer an unseren Kontext
adaptierten
Form)
aus
bereits
bestehender
Literatur
übernommen
wurden. Diese Skalen sind: Skalen, die
den Konstrukt Multikulturalismus (MC)
messen (Multicultural Ideology Scale,
Multicultural Attitude Scale, Advantages
of Multiculturalism), die Schwartz Value
Scale und die Well-Being Scale nach
Diener. Im Folgenden soll beschrieben
werden, warum die einzelnen Skalen für
den Fragebogen ausgewählt worden sind
und was sie zu diesem beitragen.

1 Keine
2 Wenige
3 Ungefähr
die Hälfte

Abbildung 7: Zusammensetzung des
Freundeskreises

Wir haben auch danach gefragt, ob es
Unterschiede zwischen dem Geburtsland
der Eltern und dem des Teilnehmers gibt.
N=428 haben angegeben, das eigene
Geburtsland mit dem der Eltern zu teilen
(68.9%). N=36 (5.8%) gaben an, dass ihr
eigenes Geburtsland verschieden ist von
dem der Eltern, das heißt, dass weder
Mutter, Vater noch Kind das gleiche
Geburtsland haben.
N=42 (6.8%) gaben an, das gleiche
Geburtsland wie die Mutter, und N=47
(7.6%) das gleiche Geburtsland wie der
Vater zu haben.
Bezogen auf die Sprachversionen haben
84% der Befragten die deutsche Version
des Fragebogens gewählt, und 16% die
englische Version.

Skalenauswahl: Elemente
des Fragebogens
Der von uns entwickelte Fragebogen fragt
zunächst
ausführlich
die
demographischen
Daten
der
Testpersonen ab. Der Kern des
Fragebogens besteht aus Skalen, die

AV: Multikulturalismus-Skalen
(MIS, MAS, Advantages of
Multiculturalism, TMC)
Die
vier
in
diesem
Abschnitt
beschriebenen
Skalen
stellen
die
abhängige Variable in unserer Studie dar.
Die Multicultural Ideology Scale (MIS)
wurde ursprünglich von Berry und Kalin
(1995) unter dem Namen „Canadian
Multicultural Ideology Scale“ entwickelt.
Sie diente dazu zu messen, wie stark
Kanadier die kulturelle Diversität in ihrem
Land befürworten und unterstützen. Die
Multicultural Ideology beschreiben Berry
and Kalin (1995) wie folgt: “This scale
assesses support for having a culturally
diverse society in Canada, in which
ethnocultural groups maintain and share
their cultures with others.”
Grundsätzlich kann man davon ausgehen,
dass die kulturelle Anpassung sich
sowohl aus der Einstellung als auch aus
dem Verhalten der Personen ableiten
lässt (Berry & Sam, 1997). Multikulturelle
Einstellungen
und
Verhaltensweisen
haben
erwartungsgemäß
positive
Korrelationen,
was
auch
mit
gegenwärtigen
„attitude-behaviour
models“ einhergeht (Eagly & Chaiken,
1998).
Die Skala von Berry & Kalin (1995)
beinhaltet 10 Items. Jedes Item besteht
aus
einem
Aussagesatz.
Die
Testpersonen können auf einer 7-Punkte
Likert-Skala ihren Grad der Zustimmung
zu den Aussagen der Items angeben, von
1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 =
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„Stimme völlig zu“. Fünf Items sind
negativ gepolt. Zwei dieser fünf Items
repräsentieren
die
„Assimilations“Ideologie, eines die „Segregation“ und
zwei weitere behaupten, dass die
Diversität die Einheit des Landes
schwächt. Beispiele für die Assimilation
sind die Items „It is best for Canada if all
immigrants
forgot
their
cultural
background as soon as possible“ sowie
„People who come to Canada should
change their behaviour to be more like us“.
Ein Beispielitem, das die Segregation
erfasst, ist „If members of ethnic groups
want to keep their own culture, they
should keep it to themselves”. Weitere
Items repräsentierten die Idee, dass die
kulturelle Diversität eine Ressource
darstellt und etwas ist, das von der
Gesellschaft wertgeschätzt werden sollte,
wie z.B. „A society that has a variety of
ethnic groups is more able to tackle new
problems as they occur”.
Cronbach’s Alpha, das die interne
Konsistenz misst, betrug für diese Skala
0.80 nach Berry & Kalin (1995). ArendsToth und van de Vijver (2003) und
Verkuyten (2005) haben die MIS für die
Niederlande
adaptiert
und
dort
angewendet.
Auch
in
den
niederländischen Studien konnte ein
hoher Reliabilitätskoeffizient gefunden
werden (α = 0.82 in Arends-Toth & Van
de Vijver, 2003; α = 0.90 in Verkuyten,
2005). Die MIS korreliert ebenfalls mit
konzeptuell ähnlichen Skalen (r= -.42 mit
Ethnozentrismus; r= +.56 mit Toleranz;
r=55 mit wahrgenommener Konsequenz
der Immigration). Insgesamt liefert die
MIS also ein kurzes und reliables
Messinstrument für die Einstellungen der
Mehrheit bezüglich Multikulturalismus.
Wir haben uns daher entschieden, diese
Skala für unsere Studie zu verwenden.
Allerdings mussten wir sie übersetzen
und an den Luxemburger Kontext
anpassen.
Eine
Übersetzung
der
englischen Items ins Deutsche wurde von
zwei Personen, die an dieser Studie
mitgewirkt haben, angefertigt. Diese
wurde
wiederum
von
einem
professionellen Übersetzer ins Englische
zurückübersetzt. Die Übersetzung wurde

mit den Originalitems verglichen und eine
Anpassung wurde durchgeführt.
Ein möglicher Nachteil dieser Skala ist
allerdings, dass sie einige Aspekte des
Multikulturalismus nur mit wenigen Items
abdeckt, wie beispielsweise ob alle
Gruppen dieselben Rechte und dieselbe
Teilnahme in der Gesellschaft haben
sollten. Aus diesem Grund haben wir die
„Social Participation Subscale“ der
Multicultural
Attitude
Scale
(MAS;
Breugelmans & Van de Vijver, 2004)
aufgenommen, die 8 Items beinhaltet.
Die Items der MAS basieren auf den
Fragen, die in der MIS benutzt wurden,
auf der „Multicultural Attitude Survey von
Ho (1990), dem Quick Discrimination
Index (Ponterotto et al., 1995) und nach
einer Skala, die die Einstellungen zur
kulturellen Diversität und Pluralismus
erfasst nach Stanley (1996). Die MASScale umfasst vier Domänen bzw.
Subskalen:
1.
Einstellungen
zum
Multikulturalismus in der Gesellschaft; 2.
Einstellungen zu Akkulturationsstrategien
der Minderheitsgruppen; 3. Einstellungen
zu
Akkulturationsstrategien
der
Mehrheitsgruppe; 4. Einstellungen zur
Gleichberechtigung
und
sozialer
Teilnahme und Interaktion zwischen der
Mehrheits- und der Minderheitsgruppe.
Die
letzte
Subskala
haben
wir
übernommen. Ein Beispielitem ist „I think
that immigrants and mainstreamers
should have equal rights’’. Anwendungen
der MAS-Skala haben gezeigt, dass die
Skala unidimensional ist und eine sehr
hohe Reliabilität vorweist (Breugelmans &
Van de Vijver (2004)).Von dieser Skala
haben wir 7 der 8 Items übernommen und
sind bei der Übersetzung genauso
vorgegangen wie bei der MIS.
Schalk-Soekar (2007) hat zwei Subskalen
zu ihrer adaptierten Version der MAS
hinzugefügt, die den wahrgenommenen
Vorteil
bzw.
Nachteil
von
Multikulturalismus erfassen. Wir haben
daher
auch
noch
zwei
Items
aufgenommen,
die
den
wahrgenommenen Vorteil bzw. Nachteil
von Multikulturalismus messen.
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Wir hatten insgesamt also 19 Items, die
Multikulturalismus messen: 10 MIS Scale,
7 Social Participation subscale der MAS
und 2 zu Advantages of MC. Zur
Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit
bisherigen Studien haben wir die
Ergebnisse getrennt nach diesen Skalen
ausgewertet. Zusätzlich haben wir die
Ergebnisse aber auch in einer TMC (Total
Multiculturalism
Scale)
Skala
zusammengefasst.

UV: Schwartz Scale
Ein weiteres Instrument, dessen wir uns
bedienen,
ist
die
oben
bereits
beschriebene “Schwartz Werteskala”. Es
eine der unabhängigen Variablen in
unserer Studie dar.
Die Dimension “Openess to Change” wird
in der Schwartz Werteskala durch die
Wertetypen
“Self-Direction”
und
“Stimulation” zusammengefasst. “SelfDirection” wird hierbei als Unabhängiges
Denken
und
Handeln
und
„Stimulation“ als das Verlangen nach
Abwechslung und Stimulation um auf ein
optimales Niveau von Aktivierung zu
gelangen definiert.
Direkt neben dieser Dimension befindet
sich die „Self-Transcendence“ Dimension.
„Self-Transcendence“ setzt sich aus den
Wertetypen
„Universalism“
und
„Benevolence“
zusammen.
Unter
„Universalism“ versteht die Schwartz
Werteskala ein Maß von Verständnis,
Toleranz
und
Schutz
für
das
Wohlbefinden aller Menschen und der
Natur. „Benevolence“ wird als Drang zur
Erhaltung
und
Förderung
des
Wohlergehens
von
nahestehenden
Menschen beschrieben. Aufgrund ihrer
Position, sind diese beiden Dimensionen
als ähnlich zu bezeichnen, wobei die
Typen
„Self-Direction“
und
„Universalism“ sehr ähnlich sind, obwohl
sie
verschiedenen
Dimensionen
abgehören. Ihnen liegen jeweils die
Dimensionen „Self-Enhancement“ und
„Conservation“ gegenüber.
Die Schwartz Werteskala ist fester
Bestandteil des European Value Survey

(EVS). Dabei werden die verschiedenen
Werteausprägungen über 21 Werte Items
abgefragt. Auch in unserer Testung
werden diese erfragt, um unsere
Annahmen, welche sich auf die Resultate
der EVS stützen, zu überprüfen.

UV: Well-Being Scale (Diener,
1985)
Das subjektive Wohlbefinden wurde
ahnhand der Satisfaction With Life Scale
erfasst (SWLS).
Die SWLS von Diener (1985) misst die
globale kognitive Zufriedenheit mit dem
Leben. Es handelt sich um eine kurze 5Item Skala, anhand derer man das
jeweilige Ausmaß der Zustimmung oder
Ablehnung (1 = starke Ablehnung bis 7 =
starke Zustimmung) zu den 5 Aussagen
bestimmen soll.
Die SWLS zeigt gute interne Konsistenz,
zeitliche Stabiltät und korreliert gut mit
anderen Instrumenten die subjektives
Wohlbefinden erfassen.
Auf die Studie von (Breugelmann & Van
de Vijver 2004) gestützt, gehen wir davon
aus,
dass
es
einen
positiven
Zusammenhang
zwischen
der
Lebenszufriedenheit und der Einstellung
zum Multikulturalismus gibt.

UV:
Verbundenheit
Luxemburg

mit

Wie stark eine Person sich mit
Luxemburg verbunden fühlt haben wir
folgendermaßen gemessen:
Die erste Skala dieser Rubrik erfasst die
Verbundenheit zu Luxemburg, sowie zu
zum Herkunftsland der Eltern und zu
Europa. Hierzu gibt es 6 Items mit einer
5- stelligen Likertskala, die von 0:
“überhaupt nicht verbunden“ bis 4: “völlig
verbunden“ reicht. In der nächsten Frage
forderte man die Probanden auf, das
Land anzukreuzen, mit dem sie sich am
meisten verbunden fühlen. 5 Antworten
standen zur Auswahl: 1: „Luxemburg“, 2:
„Anderes Land (bitte nennen)“, 3: „Ich
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fühle mich mit zwei Ländern gleichstark
verbunden.“, 4: „Ich fühle mich mit mehr
als zwei Ländern stark verbunden.“ und 5:
„Ich fühle mich mit keinem Land
verbunden.“.
Wir gehen davon aus, dass wenn man
sich weniger stark mit anderen Ländern
verbunden fühlt, sich dies negativ auf die
Einstellung zu Multikulturalismus auswirkt.

niederländische
Studien
bestätigten
(Breugelmann & Van de Vijver 2004),
gehen wir davon aus, dass direkter
Kontakt
zwischen
verschiedenen
Gruppen sowie auch die Kenntnis über
andere Gruppen zu einer positiveren
Einstellung zu Multikulturalismus führt.

Ergebnisse
UV: Kulturkontakt
Inwiefern die verschiedenen Gruppen in
Kontakt miteinander stehen, haben wir mit
folgenden Messinstrumenten erfasst:
Mit der Frage „Wie viele Ihrer Freunde
sind anderer Nationalität oder ethnischer
Herkunft als Sie?“ messen wir, wie der
Freundeskreis
einer
Person
zusammengesetzt ist.
Die Antwortmöglichkeit reicht von 1:
„Keiner“ bis 5: „Alle“.
Die Ethnic distance scale misst, in
welchem Ausmaß eine Person sich aus
subjektiver
Sicht
von
anderen
Nationalitäten unterscheidet. Die Frage
sieht folgendermaßen aus: „Wie viele
Unterschiede gibt es zwischen dir
und...“ Auf unsere Thematik angepasst
gibt es 6 Antwortoptionen (Luxemburgern,
Franzosen,
Deutschen,
Italiener,
Portugiesen und Niederländer) und
jeweils eine sechs-stellige Likertskala von
„Überhaupt keine Unterschiede“ bis „sehr
viele Unterschiede“.
Anhand der Direct Contact Scale messen
wir, wie häufig ein sozialer Kontakt
zwischen den verschiedenen Gruppen in
Luxemburg stattfindet. Auch hier gibt es
die 6 Antwortoptionen, die bereits erwähnt
wurden, und jeweils eine 5 stellige
Likertskala von „täglich“ bis „überhaupt
nicht“.
In der darauffolgenden und letzten Frage
zur Kontakthäufigkeit der verschiedenen
Gruppen
wurden
die
Probanden
aufgefordert, die Nähe verschiedener
Nationalitäten zu den Luxemburgern in
eine Rangordnung zu bringen. Zur
Auswahl stehen vier Nationalitäten:
Deutsche, Franzosen, Italiener und
Portugiesen.
Wie
auch
schon

Der nachfolgenden Abschnitt liefert
Informationen über die Skalenqualität und
die Resultate unserer Studie.

Die Skalenqualität
Die Skalenqualität war in unserer Studie
wie folgt: Cronbach’s Alpha für die
Multicultural Ideology Scale (MIS) beträgt
α= .75. Dieser ist zufriedenstellend, ist
aber etwas kleiner als die aufgeführten
Reliabilitätskoeffizienten aus anderen
Studien (α = .80 in Berry & Kalin (1995), α
= 0.82 in Arends-Toth & Van de Vijver,
2003; α = 0.90 in Verkuyten, 2005). Die
Social Participation Subscale der MAS
beträgt α= .74. Die Skala, die die Vorteile
bezüglich MC erfasst, beträgt α=.80. Die
zusammengesetzte Skala aus den drei
Skalen (TMC), 17 Items, beträgt α= .87.

Hypothesen und Befunde
Die erste Hypothese, die besagt, dass
Multikulturalismuswerte (MC) in unserer
Studie sich neutral bis positiv ausprägen
werden,
konnte
bestätigt
werden.
Abbildung 8 veranschaulicht diesen
Befund. Es ist ersichtlich, dass die
Häufigkeit der Antworten auf jeder der
vier Skalen (MIS, MAS, advantages of
MC sowie MC combined scale) stärker in
den Bereichen „Agree slightly“ und
„Agree“ ausfällt als bei „Disagree“ sowie
„Disagree slightly“.
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Verbindung stehen, weisen höhere MCWerte als „Universitätsexterne“ (t(571) =
4.554, p<.000).

Herkunft
In Bezug auf die Herkunft führten wir
Independent Sample t-Tests durch
(AV:TMC) (siehe Tabelle 4).
Tabelle 4: Independent Sample t-Test Herkunft

Abbildung 8: Resultate bezüglich der ersten
Hypothese - Multikulturalismuswerte

Demographische Variablen
Die zweite Hypothese, die besagt, dass
es keine Geschlechtsunterschiede geben
wird, konnte ebenfalls bestätigt werden.
Um den Zusammenhang zu überprüfen,
führten wir einen Independent Sample tTests durch (AV=TMC). Frauen und
Männer
unterscheiden
sich
nicht
bezüglich MC (t(571) = -.049, p=.961).
Die dritte Hypothese „Je jünger die
Teilnehmer, desto höher sind die MC
Werte“ konnte hingegen nicht bestätigt
werden. Um den Zusammenhang von
Alter und MC zu überprüfen, wurden die
Befragten in zwei Gruppen eingeteilt:
Teilnehmer unter 25 und Teilnehmer ab
25 Jahren. Wir entschieden uns für diese
Aufteilung, da das Durchschnittsalter der
Teilnehmer bei 24.5 Jahren liegt. Es
konnte ein signifikanter Unterschied
zwischen diesen zwei Gruppen gefunden
werden, allerdings wiesen die älteren
Befragten höhere MC-Werte auf als die
jüngeren (t(571) = -5.917, p<.000). Die
Variable „education“ wurde nur indirekt
über
die
Universitätszugehörigkeit
abgefragt. Zwei Gruppen wurden gebildet:
Die erste Gruppe umfasst Befragte, die
mit der Universität in Verbindung stehen
(z.B. Studenten oder Angestellte), die
zweite Gruppe beinhaltet Befragte, die in
keinem Verhältnis zur Universität stehen.
Menschen, die mit der Universität in

Grenzgänger und Personen, die in
Luxemburg leben, unterscheiden sich
nicht signifikant (t(535)=-0.952, p=0.342).
Personen,
die
mehr
als
eine
Staatsangehörigkeit besitzen, weisen
höhere MC-Werte auf (t(570)=-2.874,
p=.004). Es sei allerdings darauf
hingewiesen,
dass
durch
„Staatsangehörigkeit“ nicht unbedingt
auch die Nationalität abgefragt wird. Es
kann sein, dass Personen, die sich im
Besitz
von
mehreren
Staatsangehörigkeiten befinden, sich nur
einer Nationalität angehörig fühlen.
Die 4. Hypothese, nämlich dass
Zugewanderte (z.B. für Arbeit oder
Studium) höhere MC-Werte aufweisen im
Vergleich zu jenen, die seit der Geburt in
Luxemburg leben, konnte ebenfalls
bestätigt werden (t(439)=-6.407, p=<.000,
Cohen’s d= -0.612). (siehe Tabelle 4).
Des Weiteren wurden die Probanden (P)
nach ihren Staatsangehörigkeiten, die sie
gemeinsam mit ihren Eltern (bzw. nur mit
der Mutter (M) oder nur mit dem Vater (V))
haben, sortiert. Es wurden fünf Gruppen
gebildet: 1. PVM gleich, 2. PM gleich, 3.
PV gleich, 4. MV gleich, 5. PMV
verschieden.
Eine
ANOVA
wurde
durchgeführt,
um
eventuelle
Mittelwertsunterschiede zu untersuchen.
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Es konnten tatsächlich Unterschiede
zwischen den Gruppen gefunden werden
F(4,568)=3.166.
Abbildung
9
veranschaulicht diese Unterschiede. Die
Kombination „PM gleich“ weist die
niedrigsten
MC-Werte
auf,
„MV
gleich“ hingegen die höchsten.

Post-hoc Tests (Tukey) weisen darauf hin,
dass sich die Luxemburger-Gruppe
signifikant von den anderen Gruppen
unterscheidet.
Die Luxemburgische Gruppe weist also
signifikant niedrigere MC-Werte auf im
Vergleich zu den restlichen Gruppen, wie
der t-Test zur Verweildauer ergeben hat.
Dies kann allerdings dadurch erklärt
werden, dass Zugewanderte allgemein
eher dazu tendieren, höhere MC-Werte
aufzuweisen als Einheimische eines
Landes, wie bereits einige holländische
Studien zeigen konnten (Arends-Toth,
Van de Vijver, 2003; Verkuyten,
Martinovic, 2006)

Kulturkontakt
Abbildung 9: MC-Unterschiede in Bezug auf
das Geburtsland des Befragten und das
seiner Eltern

In
Tabelle
5
sieht
man
die
unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten
und ihre jeweiligen MC-Werte. Die
frankophone Gruppe enthält Belgier,
Italiener, Franzosen und Portugiesen. In
der „other“ Gruppe befinden sich
Teilnehmer sehr unterschiedlicher Länder
– die meisten sind Nicht-Europäer.
Tabelle 5: Staatsangehörigkeit und MC-Werte

Std.
Deviation
397 4.6899 .93039
65 5.1149 .80187
N

Mean

1.00 LUX
2.00 DE
3.00
Francophone 45 5.2850 .79949
Lux Groups
4.00 Other
65 5.3783 .74877
Total
572 4.8632 .92564

Um zu erkennen, ob sich die
Staatsangehörigkeitsgruppen signifikant
voneinander unterscheiden, wurde eine
ANOVA durchgeführt. Die Gruppen
unterscheiden sich signifikant auf dem p <
0.01 Signifikanzniveau. F(3, 568) = 17, 45.
Die Effektstärke, eta squared = 0.08,
weist auf einen mittleren Effekt hin.

Die Variable „Kulturkontakt“ haben wir
anhand der Stärke der Ausprägung eines
kulturell durchmischten Freundeskreises
erfasst. Der oben aufgeführte t-Test
(Tabelle 4) hat gezeigt, dass Personen,
die einen gemischten Freundeskreis
haben („viele“), höhere MC-Werte haben
als Personen, die nur wenige Freunde mit
anderen Nationalitäten haben. In einem
nächsten Schritt, haben wir eine two-way
between group ANOVA durchgeführt, um
den Einfluss von Staatsangehörigkeit und
der
Zusammensetzung
des
Freundeskreises auf die MC-Werte zu
untersuchen. Die Staatsangehörigkeit
wurde in 4 Gruppen aufgeteilt (wie in
Tabelle 5). Die Zusammensetzung des
Freundeskreises wurde in 3 Gruppen
zusammengefasst („keine oder wenige“,
„ungefähr die Hälfte“, „viele oder alle“).
Die Interaktion zwischen Freundeskreis
und Staatsangehörigkeit erwies sich als
nicht signifikant. Es gibt allerdings einen
Haupteffekt von „Freundeskreis“ und von
„Staatsangehörigkeit“.

Abbildung 10 stellt den positiven
Zusammenhang zwischen dem Anteil der
Freunde einer anderen Herkunft bzw.
Nationalität und den MC-Werten dar.
Somit ist auch die 5. Hypothese
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(Kulturkontakt führt zu höheren MCWerten) bestätigt. In Abbildung 10 sind
ebenfalls graphisch die niedrigeren MCWerte
der
Luxemburger-Gruppe
wiederzufinden.

Abbildung 10: Interaktion von Kulturkontakt
und MC-Werten

Weitere signifikante Zusammenhänge
zwischen Kulturkontaktvariablen und TMC
(auch: SWLS und TMC) sind in Tabelle 6
zusammengefasst.

Tabelle 6: Kulturkontaktvariablen und TMC;
SWLS und TMC

Tabelle 7: Wertedimensionen Schwartz‘ Values

Insgesamt bestätigen die Befunde der
Analyse der Schwartz Values (Tabelle 7),
dass die Wertestruktur tatsächlich die
Multikulturalismuswerte beeinflusst.
Die Wertedimensionen Openness und
Conservation bzw. Self-Transcendence &
Self-Enhancement stehen sich gegenüber.
Daher war eine hoch negative Korrelation
zwischen
diesen
Dimensionen
zu
erwarten, was sich auch bestätigt hat mit
r=-.724**, respektive r= -.596**.
Diese
Beziehung
zwischen
den
Dimensionen ist beim Verständnis der
Auswertung zu beachten. Entgegen
ursprünglicher Erwartungen korreliert die
Dimension „Openness to change“ nicht
mit der MC-Skala (r=.077, p=.065).
Allerdings korreliert die
Dimension
„Conservation“ signifikant negativ mit
MC (r= -153, p<.000).
Umgekehrt
bedeutet dies wiederum, dass Personen
mit niedrigen Conservation Werten
höhere MC Werte haben. Niedrige
Conservation
Werte
sind
also
ausschlaggebend für die MC Werte, hohe
Openness-Werte sind es hingegen nicht.
Somit ist Hypothese 6 zumindest indirekt
bestätigt.
Wir möchten in diesem
Zusammenhang
nochmals
darauf
hinweisen, dass sich Openness bei
Schwartz aus den Wertetypen SelfDirection, Stimulation und Hedonism
zusammensetzt und nicht mit Openness,
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wie in den Big 5 Persönlichkeitstypen
konzipiert, zu verwechseln ist.
Die
Dimension
„SelfTranscendence“ zeigt eine hohe positive
Korrelation mit MC (r=.434, p<.000), was
die Hypothese 7 bestätigt. Daraus lässt
sich ableiten, dass Personen, die auf
Wohlwollen und Universalismus Wert
legen, eine positive Einstellung zum
Multikulturalismus
haben.
Die
Subdimension
„Universalism“
ist
besonders ausschlaggebend mit r=.462,
p<.000;
die
Subdimension
„Benevolence“ hat eine Korrelation von
r=.242, p<.000. Die gegenüberliegende
Dimension von „Self-transcendence“,
nämlich „Self-enhancement“, korreliert
negativ mit MC (r= -.318, p<.000).
Diejenigen, die verstärkt Wert auf
Leistung und Macht legen, scheinen
demnach eher dazu zu neigen, eher
niedrige Multikulturalismuswerte zu haben.
Insgesamt geht aus den Korrelationen
hervor, dass - bezogen auf die
Wertevariablen, die abgefragt wurden die Dimension „Self-Transcendence“ der
stärkste Prädiktor für die positive
Einstellung zum Multikulturalismus ist.
Nach Durchführung einer hierarchischen
multiplen Regression wurde ersichtlich,
dass - nach Kontrolle für Alter, das 6%
Varianz erklärt – die Dimension SelfTranscendence alleine bereits 20% der
Varianz erklärt, F(2, 569)=74,69, p<.001.
Durch die Hinzunahme der Variable
„Efficacy“ – Es ist möglich mehr als eine
Nationalität zu haben, können 36% der
Varianz erklärt werden, F(3, 564)=105,2,
p<0.001.

Zusammenfassung der Resultate
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass in unserer luxemburgischen Studie
die Multikulturalismuswerte tendenziell im
positiven Bereich liegen. Das Geschlecht
der Teilnehmer hat die MC-Ausprägung
nicht entscheidend beeinflusst, wohl aber
Variablen wie Alter (Ältere haben höhere
MC-Werte), Verweildauer in Luxemburg
(Zugewanderte haben höhere MC-Werte)
und Kulturkontakt (Personen mit einem
stark
kulturell
durchmischten

Freundeskreis haben ebenfalls höhere
MC-Werte). Bezogen auf die Schwartz
Value
Dimensionen
konnten
wir
feststellen,
dass
die
Dimension
Conservation,
die
der
Dimension
Openness to change gegenüberliegt,
negativ mit Multikulturalismus korreliert.
Die
Dimension
Self-transcendence
korreliert hoch und positiv mit der
Multikulturalismus-Einstellung und erweist
sich als der beste Prädiktor für
Multikulturalismus bei den Schwartz
Value Dimensionen.

Diskussion
Die eben vorgestellte Untersuchung
kennzeichnet einige Probleme und
Einschränkungen, die man aufgrund von
Replikationen und weiterer Forschung
verbessern könnte.
Ein anzumerkender Kritikpunkt ist, dass
unsere Stichprobe aus 2/3 Frauen und
nur 1/3 Männer besteht. Zudem ist die
FLSHASE, also die Faculté des Lettres,
des Sciences humaines, des Arts et des
Sciences de l’Éducation im Gegensatz zu
den anderen Fakultäten überpräsentiert.
Auch in der Altersverteilung gibt es
Ungleichheiten: Ältere Teilnehmer sind
unterpräsentiert und haben nach unserer
Untersuchung eine signifikant bessere
Einstellung gegenüber Multikulturalismus
als die jüngeren Teilnehmer. Dies ist nicht
hypothesenkonform,
da
wir
davon
ausgingen, dass ältere Personen weniger
Kulturkontakt haben. Weil es bei einer
Online-Befragung aber keinen Druck gibt,
um an der Untersuchung teilzunehmen,
gehen wir in diesem Fall von einem
Selbstselektionsmechanismus aus. Unter
den
älteren
Teilnehmern
haben
wahrscheinlich diejenigen verstärkt an der
Studie teilgenommen, die sich für
Multikulturalismus interessieren. Des
Weiteren sollte man auf die Nachteile
quantitativer Forschung hinweisen. So
zwingen wir unsere Teilnehmer dazu in
Kategorien zu denken, was differenzielle
Urteile ausschließt und im Widerspruch
mit unserer Thematik steht. Da diese sehr
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komplex ist mussten wir die Fragestellung
stark vereinfachen.
Ziel der Untersuchung war es, die
allgemeine Einstellung gegenüber von
Multikulturalismus zu erfassen. Unsere
Resultate besagen, dass die allgemeine
Einstellung gegenüber Multikulturalismus
eher
positiv
ist.
Dabei
haben
Zugewanderte leicht höhere Werte als
Luxemburger, die von Geburt hier leben.
Allerdings unterliegt diese Feststellung
einiger Einschränkungen. Wir haben zwar
die
Einstellung
gemessen,
wissen
allerdings nicht wie sich das auf das
Verhalten
auswirkt.
Zudem
bleibt
unerkannt in welchen Kausalbeziehungen
die Fakten zueinander stehen.
Zum
Beispiel wissen wir nicht, ob Menschen
eine positive Einstellung gegenüber
Multikulturalismus haben, weil sie einen
gemischten Freundeskreis haben, oder
umgekehrt:
Ob
Menschen
einen
gemischten Freundeskreis haben, weil sie
eine positive Einstellung gegenüber von
Multikulturalismus haben. Um solche
konkrete Aspekte herauszufinden könnte
man die Untersuchung anhand von
qualitativen
Vorgehensweisen,
wie
Interviews weiterführen.

Ausblick
Letztendlich stellt sich die Frage, wie die
Resultate dieser Studie zu verwerten sind.
Wie können Politik und Gesellschaft mit
Hilfe
der
Resultate
nun
den
Multikulturalismus des Landes optimieren?
Wie können die Ergebnisse genutzt
werden?
Wir sind der Meinung, dass Luxemburg
sich nicht auf seiner positiven Tendenz
Multikulturalismus
gegenüber
„ausruhen“
sollte.
Integration
und
Toleranz spielen nach wie vor eine große
Rolle im Land, um ein gemeinsames
Miteinander
der
Bevölkerung
zu
unterstützen.
Maßnahmen, die ergriffen werden können,
um die plurale Kultur Luxemburgs
aufrecht zu erhalten oder gar zu
verbessern
bleiben
zu
entwickeln.
Beispielsweise könnten im Sinne des

Kulturkontaktes, welcher sich innerhalb
der
Studie
als
Multikulturalismusförderlich erweist,
Programme und
Aktionen organisiert werden, die die
Kulturen einander begegnen lassen. Bei
„chinesischen Abenden“, bei denen die
Bürger
im
gemeinsamen
Kontext
asiatische Kost zu sich nehmen,
„arabischen
Märkten“,
auf
denen
nordafrikanische Produkte angeboten
werden, oder „afrikanischen Konzerten“,
bei denen den traditionellen Klängen
Afrikas gelauscht werden kann, könnten
die Kulturen aufeinander treffen und
voneinander erfahren und lernen. Nicht
nur der Kulturkontakt würde somit
gesteigert werden, auch würde Offenheit
und Akzeptanz den fremden Kulturen
signalisiert
werden,
was
das
Wohlbefinden der Einwanderer steigern
könnte.
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BEat it – Studie zur Untersuchung der
Zusammenhänge zwischen Interozeption und
Essverhalten.
Markus Gödker, Barbara Herbert, Sonja Reiter, Juliane Wederkind und Selina Weiler
Betreuung: M.Sc. Zoé van Dyck
Das Konstrukt der Interozeption, welches sich auf die Wahrnehmung von Vorgängen
innerhalb des Körpers bezieht, wird im Rahmen der Entstehung und Aufrechterhaltung von
Essstörungen derzeit intensiv diskutiert. In der vorliegenden Studie wurden die
Zusammenhänge zwischen Interozeption und Essverhalten untersucht. Die interozeptive
Wahrnehmung wurde subjektiv anhand von Fragebögen erhoben und die objektive
Messung der interozeptiven Sensitivität erfolgte mit Hilfe einer Herzwahrnehmungsaufgabe.
Die Probandinnen wurden zu zwei verschiedenen Terminen eingeladen, wobei sie jeweils
einmal satt und einmal hungrig, nach 16-stündigem Fasten, getestet wurden. Es wurde die
Annahme geprüft, ob kurzfristiges Fasten einen Einfluss auf die interozeptive Sensitivität
hat. Zusätzlich wurde untersucht, inwiefern angemessenes und unangemessenes
Essverhalten mit Interozeptionsleistung korrelieren. Ein anschließender Geschmackstest
diente dazu, die gegessene Menge an Kalorien mit den unterschiedlichen
Essverhaltenstypen in Verbindung zu bringen. Einige Hypothesen konnten bestätigt
werden. Es zeigte sich, dass Fasten die interozeptive Sensitivität signifikant erhöht hat.
Weiterhin konnte ein Zusammenhang zwischen der Art des Essverhaltens und Interozeption
festgestellt werden. Probandinnen mit höheren Werten an emotionalem Essen zeigten in
der vorliegenden Studie höhere Probleme in der interozeptiven Wahrnehmung, sowie auch
eine niedrigere interozeptive Sensitivität. Bei intuitivem Essverhalten wiederum bestand ein
negativer Zusammenhang zu Problemen der interozeptiven Wahrnehmung, sowie eine
erhöhte interozeptive Sensitivität. Zusätzlich zeigte sich, dass eine größere Menge an
Gesamtkalorien gegessen wurde, wenn externales Essverhalten oder Probleme der
interozeptiven Wahrnehmung vorlagen. Zusammenfassend unterstreichen die Ergebnisse
der Studie die Relevanz von interozeptiver Wahrnehmung und -Sensitivität im Bereich des
problematischen Essverhaltens, weshalb die Rolle von Interozeptionsleistung in der
Pathogenese
von
Essstörungen
weiter
untersucht
werden
sollte.
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Theoretischer Hintergrund
In unserer heutigen Gesellschaft spielen
Essprobleme eine immer größer werdende
Rolle, trotz eines Überangebots an
Diätstrategien und dem vielfältigem
Angebot an gesunden Nahrungsmitteln.
Es ist bekannt, dass Essstörungen bei
Jugendlichen zu Begleiterkrankungen wie
z.B. Diabetes, Kardiovaskuläre Symptome
oder chronische Müdigkeit führen können
(Johnson, Cohen, Kasen & Brook, 2002;
Mitchell & Crow, 2006). Forschung im
Bereich des Essverhaltens soll diese
Mechanismen verdeutlichen und somit die
Entwicklung
von
adäquaten
Behandlungsansätzen für Essstörungen
unterstützen.
Interozeption
ist
ein
wichtiges
Kernmerkmal für die Entstehung und
Aufrechterhaltung
von
Essstörungen
(Garner, 1984). Nach Cameron (2001)
fasst man unter Interozeption all
diejenigen Prozesse zusammen, welche
auf der Rückmeldung von Körpersignalen
zum Gehirn und deren Verarbeitung und
Wahrnehmung basieren. Der Begriff
Interozeption bezieht
sich in der
Forschung fast ausschließlich auf die
Repräsentation und Wahrnehmung von
Signalen innerer Organe, der Viszera
(Herbert & Pollatos, 2008). Damasio
(1994) postuliert in seiner Somatic Marker
Theorie, dass Signale aus der Viszera und
subjektive Gefühle als Feedback an
spezifische Hirnareale geleitet werden und
dass, die Adäquanz der Wahrnehmung
dieser Signale, d.h. die interozeptive
Sensitivität, einen Einfluss hat auf die
Intensität der empfundenen Gefühlen und
somit
auch die
Emotionsregulation
beeinflusst.
Die interozeptive Wahrnehmungsfähigkeit
kann im Selbstbericht anhand von
Fragebögen erhoben werden. Im Bereich
der Essstörungen spielt hier der Eating
Disorder Inventory (EDI) von Garner
(Garner, Olmsted & Polivy, 1983) eine
erhebliche Rolle. Mit der Subskala
„interozeptive Wahrnehmung“ erfasst der
EDI-2 (Garner, 1984) die Fähigkeit,
gefühlsmäßige
Zustände
richtig
wahrzunehmen und einzuschätzen, sowie
bestimmte
viszerale
Empfindungen,
bezogen auf Hunger und Sättigung, zu

identifizieren. Aktuelle Studien haben
gezeigt, dass essgestörte Patienten eine
verminderte interozeptive Wahrnehmung
aufzeigen (Fassino, Pierò, Gramaglia &
Abbate-Daga, 2004). Trotz dieser Befunde
wurde interozeptive Wahrnehmung bisher
hauptsächlich mittels Fragebögen erfasst.
Das Problem bei der Erhebung von
interozeptiver Wahrnehmung anhand von
Fragebögen besteht darin, dass die
tatsächlichen
interindividuellen
Wahrnehmungsunterschiede durch das
Berichtverhalten beeinflusst werden und
somit
wahrscheinlich
nicht
korrekt
wiedergegeben werden (Vögele, 1998).
Die
allgemeine
Genauigkeit
der
Perzeption körperinterner Signale wird
häufig
über
die
Erfassung
der
Wahrnehmungsfähigkeit
des
eigenen
Herzschlags (Kardiosensibilität) untersucht
(Cameron, 2001). Mit Hilfe des TrackingVerfahrens, welches von Schandry (1981)
entwickelt wurde, wird die Anzahl der
eigenen Herzschläge über mehrere kurze
Zeitintervalle, ohne den Puls zu ertasten
oder sonstige Hilfsmittel, eingeschätzt. Je
genauer die Übereinkunft zwischen den
wahrgenommenen Herzschlägen und des
anhand
eines
EKG‘s
gemessenen
Herzschlages ist, desto höher ist die
interozeptive
Sensitivität.
Diese
interozeptive Sensitivität korreliert mit der
Fähigkeit, Veränderungen in anderen
autonom
innervierten
Organen
wahrzunehmen (Herbert et al., 2012;
Whitehead & Drescher, 1980), weshalb
man davon ausgehen kann, dass sie eine
allgemeine Sensitivität für viszerale
Prozesse darstellt.
Einige Studien haben gezeigt, dass die
interozeptive Sensitivität negativ mit der
Ausprägung von Essstörungen korreliert.
In einer Studie haben Pollatos et al. (2008)
gezeigt, dass anorektische Patienten
sowohl eine verminderte interozeptive
Wahrnehmung, als auch eine reduzierte
interozeptive Sensitivität aufzeigten.
Essverhalten, das mit einem erhöhten
Risiko
für
die
Entwicklung
von
Essstörungen
und
Adipositas
in
Verbindung steht, ist das Essen aus
emotionalen oder externalen Anlässen
sowie häufiges Diäthalten (gezügeltes
Essverhalten). Diäthalten und Fasten,
verbunden mit negativem Affekt und
beeinträchtigter
Interozeption,
sind
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aufrechterhaltende
Faktoren
für
problematisches
Essverhalten
(Hetherington, 2000) und können zu
nachfolgendem Überessen führen (van
Strien & Ouwens, 2003).
Dem
unangemessenen
Essverhalten
gegenüber steht das nach Tylka und
Wilcox (2006) benannte intuitive Essen,
welches eine wichtige Form von
angemessenem Essverhalten bezeichnet.
Beim intuitivem Essen findet die
Nahrungsaufnahme aufgrund interner
körperlicher Hungergefühle statt und wird
bei Sättigung beendet. Diäthalten führt oft
zu Gewichtsschwankungen und einem
erhöhten Risiko für Essstörungen. Dies
führte zu der Idee, dass alle Individuen
einen natürlichen inneren Mechanismus
haben, der, wenn man sich darauf
verlässt, gewährleisten kann, dass man in
Einklang mit den eigenen körperlichen
Bedürfnissen isst und sich nicht vorrangig
auf Diätpläne, äußere Reize oder
emotionale Zustände stützt (Carper,
Fisher & Birch, 2000). Deshalb kann man
davon ausgehen, dass Personen mit
angemessenem Essverhalten eine höhere
interozeptive Sensitivität aufzeigen.
Wie eben beschrieben nehmen Personen
mit einer guten interozeptiven Sensitivität
Veränderungen in autonom innervierten
Organen wahr, was sich auch auf
körperinterne Signale wie das Hungerund das Sättigungsgefühl bezieht. Diese
Fähigkeit
der
Wahrnehmung
und
Verarbeitung körperlicher Signale ist ein
Kernmerkmal intuitiven Essens. Im
Gegensatz dazu können Individuen
genannt werden, die sich auf äußere
Reize und auf die Umwelt stützen, um zu
bestimmen, wann sie essen. Dieses
Essverhalten ist also stärker von
Außenreizen gesteuert und wird als
externales
Essverhalten
bezeichnet
(Schachter
&
Rodin,
1974).
Die
emotionalen Esser essen aufgrund
emotionaler Zustände, wie z. B. Angst und
Stress (Bruch, 1964) und Individuen mit
gezügeltem Essverhalten stützen sich auf
kognitive Diätpläne, um Essensmenge und
–zeiten zu bestimmen (Herman & Polivy,
1980). Aufgrund dieses Widerspruches
zum Konzept der Interozeption wird
vermutet, dass externales, emotionales
und gezügeltes Essverhalten negativ mit
dem Konzept der Interozeptionsfähigkeit

korrelieren.
Bei den hier genannten Konzepten, den
unterschiedlichen
Essverhaltensweisen,
handelt es sich um subjektiv, per
Fragebogen
erhobene
Variablen.
Deswegen wird untersucht, inwiefern
dieses selbstberichtete Essen aufgrund
körperlicher Signale, sowie das Essen
infolge von äußeren oder emotionalen
Reizen
oder
Diätplänen,
in
Zusammenhang steht mit individuellen
Unterschieden in der interozeptiven
Sensitivität.
Fasten
und
Diäthalten
können
interozeptive Empfindungen beeinflussen.
Studien haben gezeigt, dass kurzzeitiges
Fasten bis zu 72 Stunden Hunger initiiert
und dies bei gesunden Personen zu einer
Aktivierung der Insula und präfrontaler
Hirnregionen führt (Uher, Treasure,
Heining, Brammer & Campbell, 2006).
Außerdem kommt es zu einer gesteigerten
Aktivität des Sympathikus und zu einer
verringerten Parasympathikusaktivität als
Teile des autonomen Nervensystems
(Chan, Mietus, Raciti, Goldberger &
Mantzoros, 2007). Es kommt unter
anderem
zu
kardiodynamischen
Veränderungen,
welche
zu
einer
verbesserten interozeptiven Sensitivität
führen können (Herbert et al., 2012).
Aufgrund dieser Befunde gehen wir in der
vorliegenden Studie davon aus, dass
kurzzeitiges Fasten die interozeptive
Sensitivität verbessert.
Zusätzlich interessieren wir uns in der
vorliegenden
Untersuchung
dafür,
inwiefern Fasten einen Einfluss auf das
darauffolgende Essverhalten hat. Van
Strien & Ouwens (2003) zeigten in ihrer
Studie, dass kurzzeitiges Fasten bei
emotionalen Essern zu einer erhöhten
Nahrungsaufnahme in Gegenwart von
Essen führt. Dagegen essen gezügelte
Esser nach einer kurzen Fastenphase
weniger
(Lowe,
1994).
Es
wird
angenommen, dass sie durch das Fasten
in ihrer Diätmotivation verstärkt werden, in
ihre Gewohnheiten zurückverfallen und
sich daraufhin auch nach Beendigung des
Fastens weiterhin zügeln (Polivy &
Herman, 1991). Eine weitere Studie zeigt,
dass externale Esser nach einer
Fastenphase deutlich mehr essen als
emotionale Esser (Jansen, Oosterlaan,
Merckelbach, & van den Hout, 1988).
51

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 7, Heft 1, Jahrgang 2012/2013

Dieser dritte Teil der Studie soll explorativ
untersucht werden.

Hypothesen dieser Studie:
Hypothese 1: Kurzzeitiges Fasten erhöht
die
interozeptive
Sensitivität.
Hypothese 2: Intuitives Essverhalten
korreliert positiv mit Interozeptionsleistung.
Hypothese 3: Externales Essverhalten
korreliert
negativ
mit
Interozeptionsleistung.
Hypothese 4: Emotionales Essverhalten
korreliert
negativ
mit
Interozeptionsleistung.
Hypothese 5: Gezügeltes Essverhalten
korreliert
negativ
mit
Interozeptionsleistung.
Hypothese
6:
Es
gibt
einen
Zusammenhang zwischen emotionalem
Essverhalten und den gegessenen
Kalorien nach kurzzeitigem Fasten.
Hypothese
7:
Es
gibt
einen
Zusammenhang zwischen externalem
Essverhalten und den gegessenen
Kalorien nach kurzzeitigem Fasten.
Hypothese
8:
Es
gibt
einen
Zusammenhang zwischen gezügeltem
Essverhalten und den gegessenen
Kalorien nach kurzzeitigem Fasten.
Hypothese
9:
Es
gibt
einen
Zusammenhang
zwischen
intuitivem
Essverhalten und den gegessenen
Kalorien nach kurzzeitigem Fasten.

Methoden
Im Folgenden werden die Methoden
dieser Studie näher erläutert. Dabei wird
auf die Stichprobe, die Rekrutierung, die
Messinstrumente,
den
Untersuchungsablauf
und
die
Beschreibung der statistischen Analysen
eingegangen.

Stichprobe
Insgesamt wurden Daten von 31
Versuchsteilnehmerinnen
erhoben.
Ausgewertet wurden nur 28 Datensätze,
da bei 3 Versuchsteilnehmerinnen davon
ausgegangen werden konnte, dass das
16-stündige Fasten nicht eingehalten
wurde. Die finale Stichprobe bestand aus
28 Teilnehmerinnen, deren Alter von 18
bis 35 Jahren reichte (M= 22; SD= 3.34),
mit einem BMI variierend von 18.75 bis 29
(M= 22.88; SD=2.64). Auf Grund der
geschlechtsspezifischen Unterschiede im
Essverhalten,
sowie
des
kleinen
Stichprobenumfangs, wurden nur Daten
von
Frauen
erhoben.
Ausschlusskriterien
für
die
Studienteilnahme waren diagnostizierte
Essstörungen, ebenso wie physische oder
psychische
Erkrankungen.
Ebenfalls
wurden Teilnehmerinnen ausgeschlossen,
die Medikamente einnahmen welche einen
Einfluss auf das Essverhalten haben.
Stark
Unterbzw.
Übergewichtige
Probandinnen mit einem BMI außerhalb
des Bereichs von 18.5 bis 30wurden
ausgeschlossen. Außerdem wurde das
Diätund
Sportverhalten
der
Teilnehmerinnen zur Kontrolle mit erhoben
und es wurden nur Frauen mit
ausreichend
Deutschkenntnissen
zur
Studienteilnahme zugelassen.
Die Stichprobe bestand hauptsächlich aus
Studentinnen
der
Psychologie
(25
Versuchsteilnehmerinnen, 78.2%), sowie
der
Erziehungswissenschaften
(2
Studienteilnehmerinnen,
6.3%)
drei
Versuchsteilnehmerinnen haben gar kein
Hochschulstudium absolviert (9.4%), von
denen 19 deutscher Nationalität (61.3%),9
luxemburgischer Nationalität (29%) und 3
anderer Herkunft waren (9.7%). 25
Versuchsteilnehmerinnen
gaben
als
höchsten
bisher
erreichten
Schulabschluss das Abitur an (78.1%), 1
Abschluss der Fachhochschule (3.1%), 2
Teilnehmerinnen einen Bachelorabschluss
(6.2%), 1 Masterabschluss (3.1%) und
zwei Diplomabschlüsse (6.2%).
Die Versuchsteilnehmerinnen nahmen
freiwillig an dem Experiment teil und
erhielten
zehn
Euro
Aufwandsentschädigung. Zudem konnten
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sie an der Verlosung eines AmazonGutscheins im Wert von 50€ teilnehmen.

Rekrutierung
Mit Hilfe von Flyern und am Campus
Walferdange aufgehängten Postern, sowie
durch den Kontakt zu Kommilitoninnen
wurden die Teilnehmerinnen rekrutiert.
Zusätzlich wurde ein Werbebanner auf
Moodle FLSHASE freigeschaltet und der
E-Mail Verteiler der Universität genutzt,
um weitere Studentinnen zu erreichen.

8 erfragt, wie sicher sie sich ihrer Antwort
seien. Die vier Experimentaldurchgänge
variierten zufällig in ihrer Zeit und betrugen
25, 35, 45 und 55 Sekunden. Wie die
Herzwahrnehmungsaufgabe
beispielsweise ablief, kann man der
Abbildung 1 entnehmen:
5 Min.
Ruhemessung

Testdurchlauf

1. Count –
25 s

Eingabezeit

Eingabezeit

2. Count –
45 s

3. Count –
35 s

Eingabezeit

Eingabezeit

4. Count –
55 s

Instrumente
MESSUNG

DER INTEROZEPTION. Zur
Messung der Kardiosensibilität wurde die
Methode von Schandry (1981) verwendet,
bei der die Teilnehmerinnen während vier
Zeitintervallen von 25, 35, 45 und 55
Sekunden ihre Herzschläge zählen und
diese
dann
mit
den
tatsächlich
gemessenen verglichen werden. Daraus
wird ein Maß für die Genauigkeit der
Wahrnehmung
berechnet.
Um
die
Genauigkeit
der
Wahrnehmung
zu
quantifizieren, wurde ein Quotient (KaZScore)
mithilfe
folgender
Formel
berechnet:

1/4 Σ (1-(|aufgezeichnete Herzschläge –
gezählte Herzschläge|) /aufgezeichnete
Herzschläge)
Ein höherer Wert bildet somit eine
exaktere Herzschlagwahrnehmung ab. Die
Anzahl der tatsächlichen Herzschläge
wurde anhand der Polaruhr RS800CX
gemessen und mit dem Programm Polar
Pro Trainer Version 5.35.165 ausgewertet.
Der Herzwahrnehmungsaufgabe ging eine
fünf-minütige Ruhephase voraus, um den
Ruhepuls zu ermitteln. Nach einem
Testdurchlauf von 25 Sekunden wurden
die
Teilnehmerinnen instruiert,
alle
Herzschläge die sie im Körper spürten
während eines bestimmten Zeitintervalls
mitzuzählen. Das Zeitintervall war durch
einen Piepton am Anfang und am Ende
gekennzeichnet. Anschließend wurde
dieser Wert der gezählten Herzschläge
von den Probandinnen selbst eingegeben.
Zusätzlich wurde auf einer Skala von 1 bis

Eingabezeit

Abbildung 1: Ablauf der
Herzwahrnehmungsaufgabe

Der Ablauf wurde mithilfe der Software EPRIME
(Version
2.0.,
Psychology
Software Tools, Inc., Pittsburgh, PA, USA,
2007) standardisiert.
Probleme interozeptiver Wahrnehmung
wurden
anhand
der
Subskala
„interozeptive Wahrnehmung“ (α=.78) des
Fragebogens EDI-2, bestimmt, welcher
von Garner und Olmstedt (1984)
entwickelt wurde und als zweite Fassung
von Psychological Assessment Resources
Inc. (1991) veröffentlicht wurde. In eine
deutsche Fassung wurde der EDI-2 von
Paul und Thiel (2004) übersetzt. Dieser
Fragebogen
erfasst
essstörungsspezifische Psychopathologie.
Die
Versuchsteilnehmerinnen
sollten
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anhand einer sechsstufigen Skala von 1 (=
„nie“) bis 6 (= „immer“) angeben, wie oft
die Aussage auf sie zutrifft.

MESSUNG

DES

ESSVERHALTENS. Das

Essverhalten
der
Versuchsteilnehmerinnen wurde anhand
von
Fragebögen
erfasst.
Intuitives Essverhalten wurde mit der
Intuitive Eating Scale (IES; Tylka, 2006)
gemessen,
welche
aus
den
drei
Subskalen „unconditional permission to
eat“ (α=.78), „reliance on internal hunger /
satiety cues“ (α=.56) und „eating for
physical rather than for emotional
reasons“(α=.53) besteht. Die englische
Version des Fragebogens wurde von den
Autoren ins Deutsche übersetzt.
Der Fragebogen erfasst mit der Subskala
„reliance on internal hunger / satiety cues“
ob man nur isst, wenn man ein wirkliches
Hungergefühl empfindet und dann aufhört
zu essen, wenn das Sättigungsgefühl
einsetzt (z.B. „Ich höre auf zu essen, wenn
ich mich satt fühle. (nicht überfüllt).“)
Anhand der Subskala „eating forphysical
rather than for emotional reasons“ wird
erhoben, ob man eher aus körperlichen
Gründen isst, um seinen Hunger zu
befriedigen, als aufgrund von Emotionen
(z.B. „Ich ertappe mich dabei zu essen,
wenn ich mich einsam fühle, auch wenn
ich nicht körperlich hungrig bin.“)
Die Subskala „unconditional permission to
eat“ erfasst die Bereitschaft, aufgrund
körperinterner Hungersignale zu essen
und inwiefern man es sich erlaubt, die
Nahrungsmittel zu essen die man gerade
begehrt (z.B. „Wenn ich Verlangen nach
einem bestimmten Nahrungsmittel habe,
erlaube ich mir es zu essen.“).
Intuitives
Essverhalten
kann
als
angemessen, positiv angesehen werden.
Auf einer fünfstufigen Skala von1
(=„stimme überhaupt nicht zu“) bis 5
(=„stimme voll und ganz zu“) sollten die
Versuchsteilnehmerinnen
angeben,
welche Aussagen ihre Einstellung und ihr
Verhalten am besten beschreiben.
Gezügeltes, emotionales und externales
Essverhalten wurden anhand des von Van
Strien, Frijters, Bergers und Defares
(1986)
entwickelten
Dutch
Eating
Behaviour Questionnaire (DEBQ) in seiner
revidierten deutschen Version (Grunert,

1989), erfasst. Der DEBQ ist ein Inventar
zur Erfassung von Selbstaussagen zum
Ernährungsverhalten.
Anhand
einer
fünfstufigen Skala wird man gebeten, von
1 (=„niemals“) bis 5 (=„sehr oft“)
anzugeben, inwiefern die Aussage auf das
individuelle Ernährungsverhalten zutrifft.
Die Subskala „Gezügeltes Essverhalten“
(α=.91)
misst,
inwiefern
die
Versuchsteilnehmerinnen sich in ihrer
Menge der über den Tag gegessenen
Kalorien mäßigen, ob sie beispielsweise
bewusst weniger essen um ihr Gewicht zu
regulieren.
Ob
die
Versuchsteilnehmerinnen
aufgrund
emotionaler Zustände essen wird anhand
der Subskala „Emotionales Essverhalten“
(α=.92)
gemessen.
Die
Subskala
„Externales Essverhalten“ (α=.83) erhebt,
inwiefern
äußere
Faktoren,
wie
beispielsweise das Aussehen oder der
Geruch
von
Lebensmitteln,
die
Probandinnen dazu veranlassen bei einer
Mahlzeit mehr zu essen als gewöhnlich.
Diese drei Essverhaltenstypen können als
unangemessenes
Essverhalten
angesehen werden.
Das Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2)
von Garner, Olmstedt und Polivy (1984),
in seiner überarbeiteten Fassung von
Psychological Assessment Resources Inc.
(1991), gilt als Standardverfahren zur
mehrdimensionalen Beschreibung der
spezifischen
Psychopathologie
von
Essstörungen. In dieser Studie wurden
neben
der
Subskala
„interozeptive
Wahrnehmung“ auch die Subskalen
„Bulimie“ (α=.85) und „Unzufriedenheit mit
dem Körper“ (α=.82) erfasst. Die Items
werden anhand einer sechsstufigen LikertSkala von „nie“ (=1) bis „immer“ (=6)
eingeschätzt.

WEITERE FRAGEBÖGEN. Die validierte
deutsche Übersetzung von Meule, Lutz,
Vögele & Kübler (2011) des State Food
Cravings Questionnaires (FCQ-S) von
Cepeda-Benito, Gleaves, Williams und
Erath (2000) wurde zur Erfassung des
Verlangens nach Essen verwendet. Die
Items werden auf einer fünfstufigen LikertSkala von „stimme überhaupt nicht zu“
(=1) bis „stimme sehr stark zu“ (=5)
(α=.91) eingeschätzt. Dieser Fragebogen
wurde in der vorliegenden Studie
insgesamt vier Mal ausgefüllt.
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Angst als Zustand und Angst als
Eigenschaft wurden mittels des StateTrait-Angstinventars (STAI) erfasst. Die
deutschsprachigen Verfahren stammen
von Laux, Glanzmann, Schaffner und
Spielberger
(1981).
Anhand
einer
vierstufigen Likert-Skala von „Fast nie“
(=1) bis „Fast immer“ (=4) sollten die
Versuchsteilnehmerinnen
angeben,
inwiefern die Aussage beschreibt, wie sich
sie im Allgemeinen fühlen (STAI-Trait:
α=.43), beziehungsweise wie sie sich
augenblicklich fühlen (STAI-State: α=.49).
In Bezug auf das affektive Erleben wurde
die deutsche Version der "Positive and
Negative Affect Schedule" (PANAS;
(Krohne, Egloff, Kohlmann & Tausch,
1996) eingesetzt. Anhand von 20
Adjektiven wird positiver (α=.81) und
negativer Affekt (α=.84) erfasst. Auf einer
fünfstufigen
Skala
sollten
die
Probandinnen angeben, wie sehr der
jeweilige Gefühlszustand in diesem
Moment auf sie zutrifft. Dieser Fragebogen
wurde in der vorliegenden Untersuchung
insgesamt vier Mal eingesetzt.
Die Berechnung des Body Mass Index
(BMI) erfolgte nach folgender Formel
(World Health Organisation [WHO], 2000):
BMI = Gewicht (kg) / Größe (m)²

GESCHMACKSTEST. In einem fingierten
Geschmackstest
wurden
die
Versuchsteilnehmerinnen instruiert, den
Geschmack mehrerer Nahrungsmittel
anhand einzelner Items zu bewerten (z.B.
Aussehen, Geruch, Beschaffenheit im
Mund).
Es
wurden
hoch-,
sowie
niedrigkalorische
Nahrungsmittel
angeboten, welche süß oder salzig waren.
Die Probandinnen konnten in einem
begrenzten Zeitintervall von 6 Minuten
nach Belieben von Chips, Brownies,
Trauben und Knäckebrot essen. Das
Essen wurde zuvor abgewogen, damit die
Anzahl an gegessenen Kalorien bestimmt
werden konnte. Während der Dauer des
Geschmackstests
wurden
die
Probandinnen im Versuchsraum alleine
gelassen.

Interozeptionsleistung
zu
erfassen,
wurden die 28 Versuchsteilnehmerinnen
an zwei unterschiedlichen Tagen getestet
(Abbildung 2). An einem Termin wurden
sie hungrig, nach 16-stündigen Fasten
getestet und zu dem anderen Termin
erschienen sie satt, nachdem sie ein
standardisiertes
Frühstück
zu
sich
genommen hatten. Der Fastentermin
dauerte 30 Minuten und der Satttermin 45
Minuten. Bei der Anmeldung der
Versuchsteilnehmerinnen wurden diese
randomisiert einer Bedingung zugewiesen,
so dass eine Hälfte zuerst fastete und die
andere Hälfte zuerst ein standardisiertes
Frühstück einnehmen sollte. Eine E-Mail
zwei Tage vor dem jeweiligen Termin
erinnerte die Teilnehmerinnen noch einmal
an die Instruktionen. Das standardisierte
Frühstück sollte maximal vier Stunden und
minimal eine Stunde vor dem Termin
eingenommen
werden.
Den
Probandinnen war untersagt, 16 Stunden
vor dem Fastentermin zu essen. Lediglich
Wasser ohne Kohlensäure war erlaubt.
Um sicher zu gehen, dass die Instruktion
zum Fasten eingehalten wurde, wurde
eine Speichelprobe durchgeführt. Die
Versuchsteilnehmerinnen
wurden
gebeten, eine Salivette in den Mund zu
nehmen und etwa eine Minute lang leicht
darauf zu kauen. Der Speicheltest diente
dazu,
die
Compliance
der
Teilnehmerinnen zu gewährleisten, da den
Probandinnen mitgeteilt wurde man könne
im Speichel nachweisen ob sie etwas
gegessen hätten. Letzten Endes wurde
der Speicheltest jedoch nicht ausgewertet.
Bei
jeder
Testung
waren
zwei
Versuchsleiter
anwesend.
Eine
Beschreibung der beiden Termine befindet
sich in Abbildung 2:

Untersuchungsablauf
Um die Auswirkungen eines kurzfristigen
Fastens
(16
Stunden)
auf
die
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Herzwahrnehmungsaufgabe der fingierte
Geschmackstest
statt.
Um
einen
Versuchsleitereffekt
zu
vermeiden,
verließen beide Versuchsleiter während
des sechs-minütigen Durchlaufs den
Raum.
Anschließend
füllten
die
Probandinnen erneut den FCQ-S und die
PANAS
aus,
Handelte es sich bei dem Termin um den
ersten Termin, dann folgte die Instruktion
für den jeweils nächsten Termin. Handelte
es sich um den zweiten Termin, dann
erhielten die Versuchspersonen fünf Euro
Aufwandsentschädigung
und
wurden
verabschiedet. Das Debriefing und die
Verlosung
des
Amazon-Gutscheins
fanden
nach
der
vollständigen
Datenerhebung statt.

Beschreibung der statistischen
Analysen
Abbildung 2: Ablauf des Fasten- und Satttages

Nach einer kurzen, formellen Begrüßung
wurde
am
ersten
Termin
die
Einverständniserklärung unterschrieben.
Danach wurden die Teilnehmerinnen nach
ihrem Befinden und vorhergehenden
Mahlzeiten befragt. Daraufhin wurde nur
am Fastentermin die vorher angekündigte
fingierte Speichelprobe durchgeführt. An
beiden Terminen wurde der Body Mass
Index (BMI) berechnet und der Gurt und
Sender der Polaruhr angelegt. Danach
wurden der FCQ-S und die PANAS zum
ersten Mal ausgefüllt, wobei nur am
Satttermin zusätzlich die komplette
Fragebogenbatterie ausgegeben wurde.
Anschließend folgte an beiden Terminen
eine fünf-minütigen Aufzeichnung des
Ruhe-EKGs,
gefolgt
von
der
Herzwahrnehmungsaufgabe. Damit die
Teilnehmerinnen
sich
ungestört
entspannen konnten, verließen beide
Versuchsleiter
den
Raum.
Nach
Durchführung
der
Herzwahrnehmungsaufgabe wurden Gurt
und Sender der Polaruhr wieder abgelegt.
Am Satttermin füllten die Probandinnen
nun erneut den FCQ-S und die PANAS
aus, bevor sie verabschiedet wurden. . Am
Fastentermin fand nach Ablauf der

Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe des
Statistikprogramms IBM SPSS Statistics
ausgewertet.
Dabei wurde als Manipulationscheck eine
ANOVA für abhängige Stichproben
durchgeführt, um zu überprüfen ob die
Hungerinduktion am Fastentag gelungen
war.
Ein t-Test für abhängige Stichproben
wurde angewandt um den Einfluss von
Hunger auf die Interozeptionsleistung zu
testen Es wurden die Mittelwerte der
durchschnittlichen Kardiosensibilitätswerte
(CaC-Scores) des Fasten- und des
Satttermins auf dem .05 Signifikanzniveau
miteinander verglichen.
Die Hypothesen 1, 2, 3, 4 und 5 wurden
anhand von einseitigen Produkt-MomentKorrelationen getestet. Dabei wurden die
Interozeptionswerte
(Kardiosensibilität
[CaC-Scores] und EDI [interozeptive
Wahrnehmung]) mit den Skalen der
Fragebögen
zur
Erfassung
des
Essverhaltens
(DEBQ:
externales,
emotionales und gezügeltes Essen; EDI:
Bulimie und Unzufriedenheit mit dem
Körper; IES: unconditional permission to
eat, eating for physical rather than
emotional reasons, reliance on internal
hunger and satiety cues und total score)
korreliert.
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Ergebnisse

erste Hypothese konnte also gestützt
werden.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich
hinsichtlich der drei Fragestellungen
untergliedern:
1)
Einfluss
von
Fasten
auf
Interozeptionsleistung.
2)
Zusammenhänge
zwischen
Essverhaltensweisen
und
der
Interozeption
3) Ergebnisse in Bezug auf den fingierten
Geschmackstest.

1) Einfluss von Fasten auf
Interozeptionsleistung
dz = 0.36
*

Abbildung 3: Mittelwerte der
Kardiosensibilitätswerte des Satt- und
Fastentages im Vergleich (Standardfehler als
Fehlerbalken).

In Abbildung 3 sind die Mittelwerte der
Kardiosensibilitätswerte des Satttages
(CaC_S) und die des Fastentages
(CaC_F) abgebildet, mit dem zweifachen
Standardfehler als Fehlerbalken. Diese
Mittelwerte unterschieden sich signifikant
(t = -1.93, p < .05); (M(CaC_S) = .78,
SD(CaC_S) = .18, M(CaC_F) = .82,
SD(CaC_F) = .16).
Der Mittelwert des Fastentages war
signifikant höher, wobei der Unterschied
eine Effektstärke (Cohan’s d für abhängige
Stichproben) von dz=0.36 aufwies. Die

2) Zusammenhänge zwischen
Essverhaltensweisen und
Interozeption.
Die untenstehende Tabelle 1 zeigt die
durch die Fragebögen abgefragten
Essverhaltensweisen (Zeilen), die in
unangemessenes Essverhalten (DEBQSkalen
und
EDI-Skalen)
und
angemessene Essverhaltensweisen (IESSkalen und IES-Total Score) gegliedert
werden können. Außerdem zeigt sie die
Interozeption (Spalten), die einmal durch
das
objektive
Maß
der
Kardiosensibilitätswerte dargestellt wird,
sowie der EDI-Subskala „Interozeptive
Wahrnehmung“, welche die subjektive
Verwirrung in der Wahrnehmung innerer
Reize darstellt. Bei den unangemessenen
Essverhaltensweisen
waren
positive
Korrelationen
mit
Interozeptiver
Wahrnehmung festzustellen, die bei den
Subskalen „Emotionales Essen“ (r=.41,
p<.05) und „Bulimie“ (r=.34, p<.05)
signifikant waren.
Intuitives Essverhalten zeigte negative
Korrelationen
zur
EDI-Subskala
„Interozeptive
Wahrnehmung“.
Der
negative Zusammenhang war signifikant
für die Subskalen „eating for physical
rather than emotional reasons“ (r=-.37,
p<.05), „reliance on internal hunger/satiety
cues” (r=-.33, p<.05) und dem EDI_Total
Score (r=-.51, p<.01).
Im Hinblick auf den Vergleich von objektiv
und
subjektiv
erfasster
Interozeptionsleistung ist zu sagen, dass
die beiden Maße keine Korrelation
aufwiesen (r=.01, p=.96). Es zeigte sich
also kein Zusammenhang zwischen
interozeptiver
Sensitivität
und
interozeptiver
Wahrnehmung.
Kardiosensibilität
wies
zwar
keine
signifikanten Zusammenhänge mit den
Essverhaltensweisen auf, jedoch wurden
einige Tendenzen ersichtlich. Emotionales
Essen korrelierte negativ mit dem
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Tabelle 1: Zusammenhänge zwischen Essverhalten und Interozeption
Interozeption
CaC
Fastentag

CaC
Satttag

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r

.09
.323
-.25
.100
.07
.366
-.10
.314
.09
.649
.01
.491
.25

.02
.456
-.16
.213
.01
.478
.01
.428
-.10
.630
-.01
.489
.26

EDI
„Interozeptive
Wahrnehmung“
.06
.375
.41
< .050
.16
.214
.34
< .050
.28
.160
-.30
.058
-.37

p

.099

.091

< .050

Skalen des Essverhaltens
DEBQ „Gezügeltes Essen“
DEBQ „Emotionales Essen“
DEBQ „Externales Essen“
EDI „Bulimie“
EDI „Unzufriedenheit mit dem Körper“
IES „Unconditional Permission to Eat”
IES “Eating for Physical Rather Than
Emotional Reasons”
IES “Reliance on Hunger /Satiety
Cues”
IES Total Score

r
.04
-.03
-.33
p
.415
.432
< .050
r
.14
.11
-.51
p
.238
.288
< .010
Anmerkungen: „CaC“ ist der durchschnittliche Kadiozeptivitätswert des jeweiligen
Tages. „DEBQ“ ist der „Dutch Eating Behaviour Questionnaire“, „EDI“ bedeutet
„Eating Disorder Inventory“ und „IES“ steht für „Intuitive Eating Scale“.

Kardiozeptivitätsscore des Fastentages
(CaC_F) (r=-.25, p=.100). Bei den
Subskalen
des
angemessenen
Essverhaltens waren ausschließlich für die
Subskala „eating for physical rather than
emotional
reasons“
positive
Zusammenhänge
mit
den
Kardiozeptivitätswerten des Satttages
(r=.25,
p=.099)
und
denen
des
Fastentages (r=.26, p=.091) zu erkennen.
Somit konnten einige unserer anfangs
gestellten Hypothesen bestätigt werden,
oder es waren Tendenzen zu beobachten.

3) Ergebnisse in Bezug auf den
fingierten
Geschmackstest

Gesamtkalorienanzahl summiert. Dabei
stellten
sich
zwei
signifikante
Zusammenhänge
zu
dieser
Gesamtkalorienanzahl heraus, die in
Abbildung 4 und 5 dargestellt werden.
Abbildung 4 zeigt die positive Korrelation
zwischen der DEBQ-Subskala „Externales
Essen“ und der Gesamtkalorienanzahl
(r=.40, p<.05).
Der zweite signifikante Zusammenhang
zeigte sich zwischen interozeptiver
Wahrnehmung
und
der
Gesamtkalorienanzahl. Hier nahmen jene
Probanden mehr Kalorien zu sich, die
höhere
Werte
auf
der
Subskala
„Interozeptive Wahrnehmung" angaben
(r=.35, p<.05).

Um Ergebnisse in dem fingierten
Geschmackstest zu erhalten wurden die
vier Nahrungsmittel abgewogen, um die
gegessene Menge zu errechnen. Danach
wurde die Masse in Kalorien umgerechnet
und
alle
Kalorien
zu
einer
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!

Abbildung 4: Korrelation zwischen der
Gesamtkalorienanzahl und der DEBQSubskala „externales Essen“.

!

Abbildung 5: Korrelation zwischen der
Gesamtkalorienanzahl und der EDI-Subskala
„Interozeptive Wahrnehmung“.

Diskussion
Zusammenfassend
konnten
einige
Hypothesen bestätigt werden.
Angelehnt an die gestellte Hypothese,
dass kurzzeitiges Fasten die interozeptive
Leistung beeinflusst, hat die vorliegende
Untersuchung gezeigt, dass 16-stündiges
Fasten die Herzschlagwahrnehmung als
Ausdruck
interozeptiver
Sensitivität
signifikant erhöht hat. Dieses Ergebnis
steht im Einklang mit vorherigen Studien
(Herbert et al., 2012), welche zeigten,
dass interozeptive Sensitivität durch
Nahrungsentzug beeinflusst wird. Dieser
Befund
deutet
darauf
hin,
dass
kurzzeitiges Fasten die Aktivität des
Sympathikus steigert und die daraus
resultierenden
kardiodynamischen
Veränderungen zu einer verbesserten
interozeptiven
Sensitivität
führen.

Die Hypothese, ob ein Zusammenhang
besteht
zwischen
der
Art
des
Essverhaltens
und
der
Interozeptionsfähigkeit, konnte teilweise
bestätigt werden. Individuen mit höheren
Werten an emotionalem Essen zeigten in
der vorliegenden Studie mehr Probleme in
der interozeptiven Wahrnehmung, sowie
auch
eine
niedrigere
interozeptive
Sensitivität. Kongruent dazu fand van
Strien
(2000)
einen
positiven
Zusammenhang zwischen emotionalem
Essverhalten und der EDI-Subskala
„interozeptive
Wahrnehmung“.
Als
Erläuterung kann die psychosomatische
Theorie des Überessens (Bruch, 1973) in
Betracht gezogen werden, welche zum
Ausdruck bringt, dass aufgrund der
Fehlinterpretation von viszeralen Reizen
Verwirrung bei emotionalen Zuständen
und Hunger-bzw. Sattgefühlen entsteht,
was zu einer Nahrungsaufnahme aufgrund
von negativem Affekt (emotionales Essen)
führt.
Die drei Subskalen und der Gesamtscore
der
IES
korrelieren
negativ
mit
interozeptiver
Wahrnehmung.
Mit
interozeptiver Sensitivität (Cac) korreliert
nur „eating for physical reasons“ positiv
und dies auch nicht signifikant. Dieses
Ergebnis
zeigt,
dass
interozeptive
Sensitivität positiv zusammenhängt mit
Essen aufgrund von Hunger- und
Sättigungssignalen und nicht infolge
äußerer Reize oder emotionaler Zustände.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass
interozeptive Sensitivität positiv mit der
Wahrnehmung
und
Verarbeitung
emotionaler
Reize
zusammenhängt
(Herbert, Herbert, & Pollatos, 2011;
Wiens, 2005) und den Einfluss von
Emotionsregulationsstrategien unterstützt.
Dies
bedeutet,
dass
interozeptive
Sensitivität
mit
einer
verbesserten
Emotionswahrnehmung zusammenhängt,
was eine effizientere Regulation der
Emotionen ermöglicht, wie zum Beispiel
auch eine Reduktion des Essens aufgrund
emotionaler oder äußerer Reize.
Zusätzlich zeigte sich, dass eine größere
Menge an Gesamtkalorien gegessen
wurde, wenn externales Essverhalten oder
Probleme
der
interozeptiven
Wahrnehmung
vorlagen.
Dieses Ergebnis stimmt überein mit der
Untersuchung von van Strien (2000), in
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der ein positiver Zusammenhang zwischen
externalem Essen und der gegessenen
Nahrungsmenge
gefunden
wurde.
Demnach scheint kurzzeitiges Fasten oder
Diäthalten bei externalen Essern zu einer
erhöhten
Nahrungsaufnahme
in
Gegenwart von Essen zu führen (van
Strien
&
Ouwens,
2003).
Ein möglicher Interpretationsansatz für
den
Befund,
dass
interozeptive
Wahrnehmung
positiv
mit
der
Nahrungsaufnahme
korreliert,
kann
dadurch gegeben werden, dass Individuen
mit Schwierigkeiten in der interozeptiven
Wahrnehmung
aufkommende
Sättigungssignale
nicht
so
schnell
wahrnehmen und sie daher später mit
dem Essen aufhören als Personen mit
tieferen Werten auf der EDI-Subskala
„interozeptive Wahrnehmung“.

Stärken und Schwächen der Studie
Die Interpretation der Ergebnisse sollte im
Kontext einer Berücksichtigung der
Stärken
und
Schwächen
der
Untersuchung
erfolgen.
Es
muss
angemerkt werden, dass es sich bei den
Probandinnen nur um gesunde, weibliche
Testpersonen handelt, was zu einer
Reduktion der externen Validität geführt
haben kann.
Aufgrund der freiwilligen Teilnahme der
Probandinnen und der Aussicht auf eine
Entschädigung in Form von Zehn Euro,
Essen und die Chance auf einen
Gutschein, kann man davon ausgehen,
dass
eine
hohe
Versuchspersonenmotivation
vorlag.
Als negativer Aspekt kann angeführt
werden,
dass
ein
relativ
hoher
Zeitaufwand erforderlich war, was zum
Beispiel die Aufmerksamkeit beeinflusst
haben könnte. Des Weiteren kann die
kleine Stichprobe als negativ angesehen
werden.
Die
im
Vorfeld
der
Datenerhebung mit dem Programm GPower 3 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner,
2007) bestimmte Stichprobengröße konnte
leider
aufgrund
der
verfügbaren
Ressourcen nicht erreicht werden. Eine
größere Anzahl an Probanden hätte
eventuell klarere und vielleicht an
manchen Stellen signifikantere Ergebnisse
erzielt.

Als suboptimal kann ebenfalls angesehen
werden, dass die Umstände unter welchen
die
Studie
im
Rahmen
eines
Psychologiestudiums durchgeführt wurde,
nicht vorteilhaft waren. Der zur Verfügung
gestellte Raum bot keinen ausreichenden
Lärmschutz, sodass die Probanden durch
verschiedene Störvariablen, wie zum
Beispiel Schritte oder Gespräche im Flur
sowie
Heizungsgeräusche,
teilweise
gestört wurden. Außerdem konnte nicht
ausgeschlossen
werden,
dass
die
Probandinnen
sozial
erwünschte
Antworten ablieferten, indem sie z.B.
versuchten ihre Antworten an die
Erwartungen der Tester anzupassen, um
ihnen somit gerecht zu werden. Dennoch
war das vorliegende Experiment nach
Möglichkeit so aufgebaut, dass die
Probandinnen sich ungestört fühlten,
womit dieser Bias umgangen werden
sollte. So befanden die Probandinnen sich
beim Geschmackstest alleine im Raum
und bei
der Fragebogenbeantwortung
sowie der Herzwahrnehmungsaufgabe
hielten sich die Versuchsleiter dezent im
Hintergrund.

Fazit und Ausblick
Die vorliegende Studie knüpft an die
aktuelle Forschungslage an und wirft
zudem einige interessante Fragen auf.
Weitere Forschung wäre wünschenswert,
um
den
Zusammenhang
zwischen
Essverhalten und Interozeptionsleistung
zu
untersuchen.
Zukünftige Studien sollten sich mit der
Frage beschäftigen, inwiefern eine geringe
Interozeptionsfähigkeit bei externalen
Essern
zu
einer
erhöhten
Nahrungsaufnahme führt. Darüber hinaus
würde die Rekrutierung einer deutlich
größeren und heterogeneren Stichprobe
die Aussagekraft der Ergebnisse erhöhen.
Zusätzlich wäre es interessant, die Effekte
von längerfristigem Fasten auf die
Interozeptionsleistung zu untersuchen. Die
Ergebnisse der vorliegenden Studie
unterstreichen
die
Relevanz
von
Interozeptiver Wahrnehmung und –
Sensitivität
im
Bereich
des
problematischen Essverhaltens, weshalb
die Rolle von Interozeptionsleistung in der
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Pathogenese von Essstörungen weiter
untersucht werden sollte.
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