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Interkulturelle Kompetenz im medizinischen Setting  
 

Marie Abel, Julia Barden, Milena Massonne, Laura Nosthoff-Horstmann und Anna Tömmes 
 

Betreuung: Mag. Elisabeth Bourkel 

 
Die dargestellte Studie beschäftigt sich mit dem Einfluss unterschiedlicher Kulturen auf die Wahr-
nehmung von Arzt-besuchen sowie mit Faktoren, die sich auf die Zufriedenheit mit einem Arztbe-
such auswirken können. Dabei wurde untersucht, inwiefern sich Luxemburger und in Luxemburg an-
sässige Afrikaner hinsichtlich der Wahrnehmung von Arztbesuchen und der Bewertung eines Arztes 
unterscheiden. Die Studie wurde mit einem selbst konstruierten Frage-bogen durchgeführt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass in Luxemburg ansässige Afrikaner ein höheres persönliches kulturelles Be-
wusstsein haben als Luxemburger. Die Ausprägung des persönlichen kulturellen Bewusstseins hat 
jedoch keine Auswirkung darauf, ob die Probanden eher einen kulturell kompetenten oder einen 
fachlich kompetenten Arzt bei einer Behandlung bevorzugen. Auch die Nationalität des Arztes spielt 
bei der Wahl eines Arztes weder bei Lu-xemburgern noch bei Afrikanern eine Rolle. Es stellte sich 
außerdem heraus, dass bei Afrikanern die interkulturelle Kompetenz des Arztes signifikant zur Zu-
friedenheit bei Arztbesuchen beiträgt, wohingegen Luxemburgern das Zeit-investment seitens des 
Arztes wichtig ist. 

 
Einleitung  
 
In den letzten Jahrzehnten ist unsere Welt 
durch die fortschreitende Globalisierung mehr 
und mehr zusammengewachsen. Wir leben in 
einer multikulturellen Welt, in der sich die Be-
völkerungsstruktur in vielen Ländern gewan-
delt hat. Die Globalisierung führt oftmals nicht 
zu einer Homogenisierung der Gesellschaft, 
sondern vieles deutet darauf hin, dass kultu-
relle Unterschiede noch in der zweiten oder 
dritten Generation bestehen (Pfitzner, 2006). 
In solch multikulturellen Gesellschaften wird 
die interkulturelle Kompetenz, also die Fähig-
keit zu einem sensiblen und angemessenen 
Umgang mit Menschen anderer Kultur, immer 
wichtiger. Insbesondere auf beruflicher und 
professioneller Ebene ist diese Kompetenz 
bedeutsam. Ein Bereich, für den dies in be-
sonderem Maße gilt, stellt der medizinische 
Kontext dar, auf den sich die vorliegende Stu-
die konzentriert. Hier spielt interkulturelle 
Kompetenz eine zentrale Rolle, da Barrieren 
auf Grund von kulturellen Unterschieden zwi-
schen Arzt und Patient zu Missverständnis-
sen, Unzufriedenheit, aber auch zu Fehldiag-
nosen und somit Behandlungsfehlern führen 

können (Gibson & Zhong, 2005). Die vorlie-
gende Studie konzentriert sich auf die Frage-
stellung, inwieweit die kulturelle Herkunft ei-
nen Einfluss auf die Wahrnehmung und Er-
wartungen von Arztbesuchen hat. Die Durch-
führung der Studie erfolgte in Luxemburg, da 
die multikulturelle Bevölkerungsstruktur Lu-
xemburgs sich für die Studie besonders eig-
net. Die Bevölkerung Luxemburgs setzt sich 
bei einer Einwohnerzahl von 510.000 Men-
schen aus über 150 Nationen zusammen. 
63% der in Luxemburg lebenden Menschen 
sind nicht luxemburgischer Abstammung, wo-
bei unter den 35-jährigen 72% der Einwohner 
Luxemburgs ausländische Wurzeln haben. 
Die größte nicht-europäische Bevölkerungs-
gruppe in Luxemburg bilden Menschen des af-
rikanischen Kontinentes (Thill, 2009). Da, im 
Vergleich mit europäischen Migranten, davon 
auszugehen ist, dass stärker ausgeprägte kul-
turelle Unter-schiede zwischen Luxemburgern 
und Afrikanern bestehen, wurden als Stich-
probe zum einen Luxemburger und zum ande-
ren in Luxemburg ansässige Afrikaner ge-
wählt.  

 
Theoretischer Hintergrund  
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Unterschiedliche Kulturen haben laut Pfitzner 
(2006) einen Einfluss auf die Wahrnehmung 
im medizinischen Kontext. Menschen ver-
schiedener Kulturen unter-scheiden sich in ih-
ren Bedürfnissen, die sie in Arztbesuchen 
verwirklicht sehen wollen.  
Nach Pfitzner (2006) äußern sich Unterschie-
de darin, welches Verhalten der Patient von 
seinem Arzt erwartet und wie wichtig es ihm 
ist, dass der Arzt seine Werte, und somit auch 
seine Kultur, berücksichtigt. Ebenfalls existie-
ren Unterschiede in der Art, wie Menschen 
verschiedener Nationen ihr Anliegen vortragen 
und welche verbale und non–verbale Aus-
drucksformen eingesetzt werden. Die Kultur 
hat folglich Einfluss auf die Wahrnehmung von 
Krankheiten und die Art, wie der Patient 
Krankheiten erlebt und diese schildert.  
Die kulturell geprägte Wahrnehmung wird laut 
Zschocke (2005) bei Menschen, welche sich 
nicht in ihrem Heimatland befinden, verstärkt, 
da sie sich stärker und fundierter mit ihrer ei-
genen Kultur auseinandersetzen. Die eigene 
Kultur wird in der Ferne oft als näher empfun-
den. Dies wird neben der sich anbieten-den 
Vergleichsmöglichkeit mit der anderen Kultur 
und Auseinandersetzung mit der eigenen Kul-
tur darauf zurückgeführt, dass die eigene 
Identität im Vergleich zu der Fremdgruppe er-
kannt wird. Dies wird durch Schreiner (2009) 
unterstützt. Er geht davon aus, dass viele As-
pekte der Kultur implizit sind und sich bei-
spielsweise in der Art zu denken, den eigenen 
Werten und dem Verständnis von Zeit äußern. 
Die Zugehörigkeit zu der eigenen kulturellen 
Gruppe bleibt unbewusst, bis es zu einem 
räumlichen Abstand zu dieser Kultur kommt. 
Erst in dieser Situation werden viele Men-
schen sich ihrer kulturellen Herkunft bewusst.  
Ashton et al. (2003) setzten sich mit der Frage 
auseinander, was die Gründe dafür sein kön-
nen, dass Minoritäten (Dunkelhäutige und La-
tinos) in den USA weniger medizinische Hilfe 
in Anspruch nehmen als weiße US-
Amerikaner. Er sah den Grund für dieses 
Phänomen hauptsächlich in Kommunikations-
barrieren zwischen Arzt und Patienten. Auf-
grund des unterschiedlichen kulturellen Hin-
tergrundes zwischen Arzt und Patienten 
kommt es laut Ashton häufig zu Kommuni-
kationsproblemen, da unterschiedliche Kom-

munikationsstile bestehen, wodurch Sprache 
unterschiedlich genutzt und interpretiert wird.  
Hierüber hinaus hat sich eine Vielzahl von 
Studien mit dem Thema der interkulturellen 
Kompetenz im medizinischen Setting ausei-
nandergesetzt, wovon im Folgenden auf zwei 
eingegangen werden soll.  

 
Interkulturelle Kompetenz  
 

Näher untersucht wurde die interkulturelle 
Kompetenz im medizinischen Setting von Gib-
son und Zhong (2005). Hier lag der Fokus auf 
der „intercultural communication competence“ 
des medizinischen Personals. Untersucht 
wurde, inwieweit medizinisches Personal über 
interkulturelle Kompetenz verfügt. Dies wurde 
zum einen über Fragebögen, in denen das 
medizinische Personal Selbsteinschätzungen 
bezüglich verschiedener Aspekte von interkul-
tureller Kompetenz abgeben sollte, erhoben. 
Zum anderen wurden die betreuten Patienten 
gebeten, die interkulturelle Kompetenz des 
medizinischen Personals einzuschätzen. Die 
Studie zeigte, dass die Fähigkeit zur Empathie 
und Auslandsaufenthalte, welche mehr als 
drei Monate dauerten, einen positiven Effekt 
auf die von dem medizinischen Personal emp-
fundene eigene interkulturelle Kompetenz ha-
ben.  
Cooper-Patrick et al. (1999) hingegen be-
schäftigten sich mit dem Thema der Zufrie-
denheit mit Arztbesuchen in Abhängigkeit vom 
kulturellen Hintergrund des Patienten. Ihre 
Studie ergab, dass bei einer Arzt-Patienten-
Interaktion, in welcher Arzt und Patient un-
terschiedlichen Kulturen angehören, die Pati-
enten weniger zufrieden mit dem Arztbesuch 
sind, als wenn Arzt und Patient den gleichen 
kulturellen Hintergrund vorweisen.  
 

Zielsetzung der Studie  
 
Die dargelegten Ergebnisse aus früheren Stu-
dien zeigen die Relevanz des Themas der kul-
turellen Unter-schiede bei Arztbesuchen auf, 
denn Kommunikationsprobleme, die aufgrund 
von Kulturunterschieden entstehen, können zu 
Missverständnissen und Fehldiagnosen füh-
ren.  
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Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, zu un-
tersuchen, inwiefern sich Luxemburger und in 
Luxemburg ansässige Afrikaner in ihrer Wahr-
nehmung von Arzt-besuchen unterscheiden. 
Dabei werden vor allem Faktoren überprüft, 
die einen Einfluss auf die Zufriedenheit mit 
Arztbesuchen haben.  

 
Hypothesen  
 
Die ersten zwei Hypothesen können als 
Hypothesenpaar zusammengefasst werden. 
Diese Hypothesen enthalten Variablen, die im 
Zuge einer Faktorenanalyse gebildet wurden 
(siehe unten). Die Hypothesen beziehen sich 
auf das kulturelle Bewusstsein der Luxembur-
ger und Afrikaner. Laut Zschocke (2005) wird 
die eigene Kultur bei Menschen, die sich nicht 
in ihrem Heimatland befinden salienter, da sie 
täglich mit einer anderen Kultur konfrontiert 
sind. Aus diesem Grund ist davon auszuge-
hen, dass sich die in Luxemburg ansässigen 
Afrikaner ihrer Kultur stärker bewusst sind als 
Luxemburger.  
Hypothese 1: In Luxemburg ansässige Afri-
kaner haben ein höheres persönliches kultu-
relles Bewusstsein als die Luxemburger.  
Im Gegensatz zu den meisten afrikanischen 
Ländern, die nur geringe Bruttoinlandsproduk-
te pro Kopf auf-weisen, gehört nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts Deutschland 
Luxemburg zu den Ländern mit dem höchsten 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (Statistisches 
Bundesamt Deutschland, 2011). Daher ist da-
von auszugehen, dass Luxemburger an hohe 
Standards gewöhnt sind und auch dement-
sprechende Ansprüche an ihre Ärzte stellen. 
Sie erwarten, dass der Arzt ihnen eine mög-
lichst effektive Behandlung bietet und dabei 
auch auf sie als Person eingeht. Aus diesen 
Überlegungen ergibt sich Hypothese 2.  
 
Hypothese 2: Luxemburger haben ein höhe-
res medizinisches kulturelles Bewusstsein als 
in Luxemburg an-sässige Afrikaner.  
Nach Cooper-Patrick et al. (1999) sind Patien-
ten mit Arztbesuchen weniger zufrieden, wenn 
sich ihr eigener kultureller Hintergrund von 
dem des Arztes unter-scheidet.  
 

Hypothese 3: Sowohl in Luxemburg ansässi-
ge Afrikaner als auch Luxemburger bewerten 
einen Arzt ihrer Nationalität positiver.  
Pfitzner (2006) nimmt an, dass sich Menschen 
verschiedener Kulturen in ihren Bedürfnissen 
und der Wahrnehmung von Arztbesuchen un-
terscheiden. Diese Unterschiede äußern sich 
darin, welches Verhalten der Patient von sei-
nem Arzt und sonstigen in den medizinischen 
Kontext involvierten Personen (Arzthelfer, 
Pfleger etc.) erwartet. Des weiteren unter-
scheiden sich laut Pfitzner Menschen unter-
schiedlicher Kultur so-wohl darin, wie wichtig 
es ihnen ist, dass der Arzt ihre Werte (und 
somit ihre Kultur) berücksichtigt, als auch in 
der Wahrnehmung von Krankheiten. Daher 
befasst sich die vierte Hypothese mit Fakto-
ren, die sich auf die Eigenschaften eines Arz-
tes beziehen und welche dem-zufolge einen 
besonderen Einfluss auf die Zufriedenheit der 
Probanden haben sollten. Hierbei kann zwi-
schen folgenden, in der unten beschriebenen 
Faktorenanalyse ermittelten Faktoren unter-
schieden werden: Kulturelle Kompetenz, 
Fachliche Erfahrung, Behandlungsqualität, 
Zeitinvestment und Herkunft.  
 
Hypothese 4: In Luxemburg ansässige Afri-
kaner und Luxemburger unterscheiden sich 
darin, welche Charakteristiken des Arztes ih-
nen bei einem Arztbesuch wichtig sind.  
 
a) Kulturelle Kompetenz  

b) Fachliche Erfahrung  

c) Behandlungsqualität  

d) Zeitinvestment  

e) Nationalität und Herkunft  
 
Es ist außerdem davon auszugehen, dass die 
Wahl eines kulturell kompetenten Arztes da-
rauf zurückzuführen ist, dass ein stark ausge-
prägtes persönliches kulturelles Bewusstsein 
der Person vorliegt.  
Dies wird in der fünften Hypothese untersucht.  
 
Hypothese 5: Diejenigen, die den kulturell 
kompetenten Arzt im Fragebogen wählen, ha-
ben ein stärker aus-geprägtes persönliches 
kulturelles Bewusstsein als jene, die den fach-
lich kompetenten Arzt wählen. 
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Methode  
 
Im Folgenden wird die Methode dieser Stu-
die näher erläutert. Dabei wird auf die Stich-
probe, das Untersuchungsmaterial, die Ana-
lyse des Fragebogens und die Durchführung 
eingegangen.  

 
Stichprobenbeschreibung  
 
Insgesamt wurden N=128 Personen im 
Rahmen unserer Studie befragt. Als Stich-
probe wurden sowohl Luxemburger als auch 
in Luxemburg ansässige Afrikaner gewählt. 
Die 128 Personen setzten sich aus 64 in Lu-
xemburg ansässigen Afrikanern und 64 Lu-
xemburgern zusammen, wobei 71 männli-
che (55,5%) und 56 (43,8%) weibliche Pro-
banden an der Studie teilnahmen. Die zwei 
häufigsten Muttersprachen der Probanden 
waren Luxemburgisch (38.3%) und Franzö-
sisch (32%), bei den Muttersprachen der üb-
rigen Probanden handelte es sich zum 
Großteil um Sprachen, die nur in kleinen 
Regionen Afrikas gesprochen werden. Der 
Altersdurchschnitt der Untersuchungsteil-
nehmer lag bei M=25.31, SD=3.77. Der 
jüngste Teilnehmer war 18 Jahre und der äl-
teste 36 Jahre alt, wobei ausschließlich Stu-
denten befragt wurden. Davon waren 64,1% 
Single, 3,1% geschieden, 24,2% in einer 
festen Partnerschaft und 8,6% verheiratet. 
Was die Schulbildung betrifft, so haben 
35,2% der Teilnehmer die allgemeine Hoch-
schulreife oder einen vergleichbaren Ab-
schluss. Dagegen besitzen 62,5% einen 
Hochschulabschluss. 8,6% der teilnehmen-
den Personen gaben an, dass sie eine 
chronische Krankheit haben, wohingegen 
89,8% der Teilnehmer erklärten, an keiner 
chronischen Krankheit zu leiden. Im Hinblick 
auf Arztbesuche gehen im Durchschnitt 
46,1% weniger als drei Mal im Jahr zum 
Arzt, 42,2% 3-6 Mal im Jahr, 9,4% 7-12 Mal 
im Jahr und 2,3% mehr als 12 Mal im Jahr. 
In Bezug auf die Religion gaben 58,6% an 

gläubig zu sein. Im Gegensatz dazu be-
zeichnen sich 39,1% der Teilnehmer als 
nicht gläubig. Die Mehrheit der Teilnehmer 
sind Christen (46,9%), wohingegen 14,1% 
muslimischen Glaubens sind.  
 
Die 128 Untersuchungsteilnehmer wurden in 
vier verschiedene Bedingungen eingeteilt. 
Sowohl Luxemburger als auch in Luxem-
burg ansässige Afrikaner bekamen entwe-
der einen Fragebogen mit einem Beispiel 
eines Arztes afrikanischer Nationalität oder 
mit einem Beispiel eines Arztes luxemburgi-
scher Nationalität, den sie anschließend 
nach Sympathie, Kompetenz und Vertrau-
enswürdigkeit bewerten sollten (s. Tabelle 
3). 
 
Tabelle 3: Versuchsplan  
 

 
Afrikani-
scher Arzt 

Luxemburgi-
scher Arzt 

Afrikaner  32  32  

Luxemburger  32  32  

 

 
Untersuchungsmaterial  
 
Die Datenerhebung wurde in Form einer 
schriftlichen Befragung mittels eines selbster-
stellten Fragebogens durchgeführt. Der 
Konstruktionsprozess des selbsterstellten 
Fragebogens soll im Folgenden dargestellt 
werden.  
Die Items wurden so formuliert, dass die 
Akquieszenz so weit wie möglich vermieden 
werden sollte. Um einer Verfälschung der Er-
gebnisse möglichst vorzubeugen, wurden 
auch einige umgepolte, also negativ formulier-
te Items verwendet. Hinsichtlich der Item-
Beantwortung wurde eine Variante in Form ei-
ner vier-stufigen Likert-Skala mit den Abstu-
fungen „gar nicht wichtig - kaum wichtig - 
ziemlich wichtig - außerordentlich wichtig“, 
eingesetzt. Auf die neutrale Mitte wurde hier 
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bewusst verzichtet, um der zentralen Ant-
worttendenz vorzubeugen.  
Zunächst wurden einige soziodemographische 
Daten wie beispielsweise das Alter, die Natio-
nalität oder der Bildungsgrad der Probanden 
erhoben.  
Im zweiten Teil des Fragebogens wurde auf 
die Zufriedenheit mit einem Arztbesuch im all-
gemeinmedizinischen Bereich eingegangen. 
Dies geschah anhand von Faktoren, die die 
Zufriedenheit beeinflussen können (Geduld, 
Gründlichkeit, Titel des Arztes etc.). Er-hoben 
wurde dies mit insgesamt 19 Items, wie zum 
Beispiel: „Wie wichtig ist für Ihre Zufriedenheit 
mit der Sprechstunde, dass der Arzt sich auf 
Menschen aus anderen Kulturkreisen einstel-
len kann?“ oder „Wie wichtig ist für Ihre Zu-
friedenheit mit der Sprechstunde, dass der 
Arzt über besondere akademische Titel oder 
Zusatzbildungen verfügt?“.  
Im nächsten Abschnitt wurde das eigene kul-
turelle Bewusstsein der Probanden mithilfe 
von insgesamt sechs formulierten Items ermit-
telt, wie beispielsweise „Meine Kultur spielt ei-
ne wichtige Rolle in meinem Leben.“.  
Im Folgenden wurde versucht mittels sechs 
teils geschlossener, teils offener Fragen die 
eigenen Erfahrungen der Probanden mit ei-
nem Arzt anderer Nationalität zusammen zu 
tragen.  
Im letzten Teil dieses Fragebogens wurden 
den Probanden zunächst zwei Arztbeispiele 
vorgelegt. Eines davon beschreibt einen eher 
fachlich kompetent scheinenden Arzt, wohin-
gegen das andere Fallbeispiel die kulturelle, 
zwischenmenschliche Kompetenz des Arztes 
betont. Die Probanden wurden hier gebeten, 
zu entscheiden, von welchem der beiden Ärz-
te sie sich behandeln lassen würden. Dabei 
sollte sich zeigen, welchen Typ Arzt die Pro-
banden bevorzugen. Darüber hinaus wurde im 
letzten Teil des Fragebogens erhoben, wie die 
Probanden ein weiteres Arztbeispiel nach 
Sympathie, Kompetenz und Vertrauenswür-
digkeit ein-schätzen, welches sich je nach 
Fragebogenvariante lediglich in der Nationali-
tät und im Namen des Arztes (luxemburgisch 
oder afrikanisch) unterscheidet. Die Skala der 
Bewertung wies hier wiederum vier Abstu-
fungen von beispielsweise sympathisch - un-
sympathisch auf. Der Fragebogen wurde auf 

Deutsch erstellt und schließlich auf Franzö-
sisch übersetzt (mit Rückübersetzung). Die lu-
xemburgischen Probanden erhielten den 
deutschen Fragebogen und die afrikanischen 
Probanden den französischen. Die Bearbei-
tungsdauer liegt bei etwa 20 Minuten. In die-
ser Studie wurde der Fragebogen einerseits in 
einer Papierversion verteilt, andererseits wur-
de er per Email verschickt.  
Der Fragebogen kann dem Anhang B ent-
nommen werden.  

 
Analyse des Fragebogens  
 
Anhand einer ersten Faktorenanalyse wurden 
die Faktoren ermittelt, die sich auf die Zufrie-
denheit bei Arzt-besuchen auswirken. Durch-
geführt wurde eine Hauptkomponentenanaly-
se mit Varimax Rotation. Die Reliabilitäten der 
einzelnen Faktoren wurden anhand der inter-
nen Konsistenzen (Cronbach’s Alpha) ermit-
telt. Auf der Basis der rotierten Ladungen 
ergaben sich die folgenden fünf Faktoren: 
„kulturelle Kompetenz“ (α=.765), „fachliche Er-
fahrung“ (α=.668), „Behandlungsqualität“ 
(α=.412), „Zeitinvestment“ (α=.404) sowie 
„Herkunft“ (α=.472). Die Faktoren beziehen 
sich auf die Aspekte, die die Zufriedenheit der 
Probanden mit einem Arztbesuch beeinflus-
sen. Mittels einer zweiten Faktorenanalyse 
ergaben sich folgende Faktoren, die das kultu-
rellen Bewusstsein der Probanden betreffen: 
„persönliches kulturelles Bewusstsein“ 
(α=.547) und „medizinisches kulturelles Be-
wusst-sein“(α=.407). Tabelle 1 und Tabelle 2 
im Anhang zeigen die Ladungen der einzelnen 
Faktoren (siehe Anhang A).  

 
Durchführung  
 
Die Teilnahme an der Studie erfolgte auf frei-
williger Basis. Die Probanden hatten die Mög-
lichkeit an einer Verlosung teilzunehmen, bei 
der es fünf Mal 25 Euro zu gewinnen gab. Es 
wurde ihnen mitgeteilt, dass es sich um eine 
Studie zur Arzt-Patienten-Beziehung handelt. 
Die Durchführungsobjektivität wurde mithilfe 
von standardisierten, schriftlichen Anweisun-

gen gewährleistet.  
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Ergebnisse  
 
Alle Hypothesen wurden auf einem α- Fehler-
niveau von .05 überprüft. Hierbei fanden sich 
folgende Ergebnisse:  
Hypothese 1: Zur Überprüfung dieser Hypo-
these wurde ein T–Test für unabhängige 
Strichproben durchgeführt. Es zeigte sich ein 
signifikanter Mittelwertsunterschied zwischen 
in Luxemburg ansässigen Afrikanern (M=3.12, 
SD=.58) und Luxemburgern (M=2.84, 
SD=.71), t(126)=2.47, p=.015. Demzufolge 
haben in Luxemburg ansässige Afrikaner ein 
signifikant höheres persönliches kulturelles 
Bewusst-sein als Luxemburger. Die Hypothe-
se kann somit angenommen werden. In Abbil-
dung 1 sind die Werte für beide Strichproben-
gruppen abgebildet. 
 
 

 
 

Abbildung 1: Hypothese 1: Persönliches kultu-
relles Bewusstsein je nach Nationalität der 
Probanden  
 
 
Hypothese 2: Die Überprüfung erfolgte auch 
hier mit-tels eines T–Testes für unabhängige 
Strichproben. Hinsichtlich dieser Hypothese 
zeigte sich kein signifikanter Mittelwertsunter-
schied zwischen in Luxemburg ansässigen Af-
rikanern (M=2.42, SD=.69) und Luxem-
burgern (M=2.5, SD=.61), t(126)=.68, p>.05. 
In Luxemburg ansässige Afrikaner und Lu-
xemburger unter-scheiden sich bzgl. des me-
dizinisch kulturellen Bewusstseins folglich 

nicht. Die Hypothese wurde nicht angenom-
men.  
Hypothese 3: Zur Testung dieser Hypothese 
wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse 
durchgeführt. Es zeigt sich kein signifikanter 
Interaktionseffekt zwischen der Nationalität 
des Probanden bzgl. der Bewertung des Arz-
tes (F (1, 121)=2.68, p>.05). Die Hypothese 
kann demzufolge nicht angenommen werden.  
 
Die Überprüfung der Ausgangshypothese 4 
wurde nach 5 in der Faktorenanalyse ermittel-
ten Faktoren aufgesplittet. Die Testung erfolg-
te anhand von T – Tests für unabhängige 
Strichproben. Zusätzlich wurde jeweils eine 
Bonferroni–Korrektur angewandt, wodurch 
sich ein α- Fehlerniveau von .01 ergab.  
 
Hypothese 4 a: Zwischen in Luxemburg an-
sässigen Afrikanern (M=2.95, SD=.72) und 
Luxemburgern (M=2.57, SD=.68) zeigte sich 
bei der Überprüfung dieser Hypothese ein 
signifikanter Mittelwertunter-schied, t(124)=-
3.04, p=.003. Den in Luxemburg an-sässigen 
Afrikanern ist die kulturelle Kompetenz eines 
Arztes signifikant wichtiger als Luxemburgern. 
In Abbildung 2 sind wiederum die Werte für 
die beiden Strichprobengruppen abgebildet. 
 
 

 
 
Abbildung 2: Hypothese 4a: Einschätzung der 
Wichtigkeit der kulturellen Kompetenz des Arztes 
je nach Nationalität der Pro-banden  
 

Hypothese 4 b: Hier wurde kein signifikanter 
Mittelwertsunterschied zwischen in Luxem-
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burg ansäs-sigen Afrikanern (M=2.72, 
SD=.62) und Luxemburgern (M=2.59, 
SD=.44) ersichtlich, t(124)=-1.35, p>.01. 
Zwischen den beiden Nationalitäten gibt es 
folglich keinen signifikanten Unterschied 
bzgl. der Wichtigkeit der fachlichen Erfah-
rung des Arztes.  
Hypothese 4 c: Auch hier zeigte sich kein 
signifikanter Mittelwertsunterschied zwi-
schen in Luxemburg ansäs-sigen Afrikanern 
(M=3.47, SD=.63) und Luxemburgern 
(M=3.51, SD=.48), t(124)=.32, p>.01. Dem-
nach konnte kein signifikanter Unterschied 
zwischen den beiden Nationalitäten bzgl. 
der Wichtigkeit der Behandlungsqualität 
festgestellt werden.  
Hypothese 4 d: Bei der Überprüfung dieser 
Hypothese zeigte sich ein signifikanter 
Mittelwertsunterschied zwischen in Luxem-
burg ansässigen Afrikanern (M=2.63, 
SD=.67) und Luxemburgern (M=2.98, 
SD=.53), t(124)=3.27, p=.001. Dies bedeu-
tet, dass das Zeitinvestment des Arztes Lu-
xemburgern signifikant wichtiger ist als in 
Luxemburg ansässigen Afrikanern.  
Hypothese 4 e: Hier zeigte sich zunächst ein 
signifi-kanter Mittelwertsunterschied zwi-
schen in Luxemburg ansässigen Afrikanern 
(M=1.81, SD=.72) und Luxem-burgern 
(M=2.13, SD=.73), t(124)=2.5, p=.014. Nach 
der Bonferroni–Korrektur wurden die Ergeb-
nisse je-doch nicht mehr signifikant, da das 
Alpha - Fehlerniveau auf .01 herabgesetzt 
werden musste.  
Hypothese 5: Hinsichtlich dieser Hypothese 
wurde ein signifikanter 
Mittelwertsunterschied zwischen denje-
nigen, die den fachlich kompetenten Arzt 
wählen (M=2.68, SD=.61) und denjenigen, 
die den kulturell kompetenten Arzt wählen 
(M=2.35, SD=.65) ersichtlich t(117)=2.72. 
p=.008. Diejenigen, die den fachlich kompe-
tenten Arzt wählen, haben demzufolge ein 
signifikant höheres medizinisches kulturelles 
Bewusst-sein, als jene, die den kulturell 
kompetenten Arzt wählen, Dies spricht je-
doch gegen die Ausgangshypothese. Aus 
diesem Grund kann Hypothese 5 nicht an-
genommen werden.  

 
Diskussion  
 
Es hat sich gezeigt, dass in Luxemburg an-
sässige Afri-kaner ein höheres kulturelles 
Bewusstsein haben als Luxemburger. Die 
Kultur scheint demzufolge im Leben der af-
rikanischen Bevölkerung von Luxemburg ei-
ne größere Rolle zu spielen als im Leben 
der Luxemburger. Dies scheint damit zu-
sammen zuhängen, dass sie tagtäglich mit 
einer anderen kulturellen Umwelt konfron-
tiert sind, wodurch ihre Kultur salienter wird. 
Schließlich wird nach Schreiner (2009) die 
eigene Kultur in der Ferne oft als näher 
empfunden, was neben der sich anbieten-
den Vergleichsmöglichkeit mit der anderen 
Kultur und Auseinandersetzung mit der ei-
genen Kultur darauf zurückzuführen ist, 
dass die eigene Identität im Vergleich mit 
der Fremdgruppe erkannt wird.  
 
Hinsichtlich des medizinischen kulturellen 
Bewusst-seins wurde in der Studie festge-
stellt, dass es keinen signifikanten Unter-
schied zwischen in Luxemburg ansässigen 
Afrikanern und Luxemburgern gibt.  
 
Zudem hat sich gezeigt, dass weder Lu-
xemburger noch Afrikaner einen Arzt ihrer 
Nationalität positiver bewerten als einen Arzt 
anderer Nationalität. Es ist also anzuneh-
men, dass die Nationalität des Arztes weder 
für Immigranten, noch für Einheimische von 
großer Bedeutung zu sein scheint. Vielmehr 
scheinen individuelle Gesichtspunkte des 
Arztes bei der Bewertung im Vordergrund zu 
stehen. Da in einem Land wie Luxemburg 
eine Vielzahl an Nationen zusammenleben 
(63% der Einwohner in Luxemburg haben 
einen Migrationshintergrund (Thill, 2009)), 
liegt die Vermutung nahe, dass die Nationa-
lität des Arztes eine eher unter-geordnete 
Rolle spielt. Dass in Luxemburg ansässige 
Afrikaner einen afrikanischen Arzt nicht po-
sitiver be-werten als einen luxemburgischen, 
kann damit zusammenhängen, dass sie sich 
nicht in ihrem Heimatland befinden und aus 
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diesem Grund nur eingeschränkte Möglich-
keiten haben einen Arzt ihrer Nationalität zu 
konsultieren. Möglicherweise haben sie da-
her im Allgemeinen geringere Ansprüche an 
eine Arztbehandlung. Ihnen ist jedoch die 
kulturelle Kompetenz des Arztes wichtiger 
als Luxemburgern. Schließlich zeigt die Stu-
die von Cooper-Patrick et al. (1999), dass 
bei einer Arzt-Patienten-Interaktion, in wel-
cher Arzt und Patient unterschiedlichen Kul-
turen angehören, die Pa-tienten eher unzu-
frieden mit dem Arztbesuch sind. Daraus 
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass die Afrikaner die kulturelle Kompetenz 
des Arztes als wichtiger erachten. Haben sie 
doch mit großer Wahrscheinlichkeit schon 
nicht die Möglichkeit einen Arzt ihrer Natio-
nalität zu konsultieren, so trägt die Fähigkeit 
des Arztes angemessen und sensibel mit 
Menschen anderer Kultur umgehen zu kön-
nen, signifikant zu ihrer Zufriedenheit mit 
Arztbesuchen bei.  
 
Luxemburger befinden sich hingegen in ih-
rem Heimat-land und können problemlos ei-
nen Arzt ihrer eigenen Kultur konsultieren, 
wodurch es für sie nicht im Vor-dergrund zu 
stehen scheint, ob der Arzt über kulturelle 
Kompetenz verfügt oder nicht.  
 
Im Bezug auf die fachliche Kompetenz des 
Arztes und die Behandlungsqualität gibt es 
keinen signifikanten Unterschied zwischen 
Luxemburgern und in Luxemburg ansässi-
gen Afrikanern.  
 
Diese Aspekte sollten Grundvoraussetzun-
gen für die Ausübung des Arztberufes sein 
und hängen somit we-niger mit der Kultur 
zusammen. Einen fachlich kom-petenten 
Arzt und ein Mindestmaß an Behandlungs-
qualität sollte demzufolge jeder Patient als 
wichtig erachten und die Divergenz der Na-
tionen sollte gering ausfallen.  
 
Trägt bei Afrikanern die kulturelle Kompe-
tenz des Arztes in bedeutendem Maße zur 
Zufriedenheit mit Arztbesuchen bei, so zeigt 
sich durch die Ergebnisse dieser Studie, 

dass das Äquivalent hierzu bei Luxembur-
gern das Zeitinvestment des Arztes zu sein 
scheint. Für sie ist es demzufolge entschei-
dend, dass sich der Arzt viel Zeit für sie 
nimmt. Als Einheimische scheinen sie dies 
bei einem Arztbesuch von einem Arzt zu 
erwarten und ihre Zufriedenheit wird verrin-
gert, wenn dies nicht gegeben ist. In Lu-
xemburg ansässigen Afrikanern ist es ver-
mutlich wichtiger, dass ihnen im Krankheits-
fall schnell geholfen wird. Auf Grund kultu-
reller und möglicher sprachlicher Differen-
zen kann ein Gespräch, welches über die 
Faktenvermittlung hinaus-geht, sich hier als 
schwierig erweisen, denn laut Ashton (2003) 
kommt es aufgrund des unterschiedlichen 
kulturellen Hintergrundes zwischen Arzt und 
Patienten häufig zu Kommunikationsprob-
lemen, da unterschiedliche Kommunikati-
onsstile bestehen, wodurch Sprache unter-
schiedlich genutzt und interpretiert wird.  
 
Entgegen unserer Erwartung scheint die 
Ausprägung des persönlichen kulturellen 
Bewusstseins keinen Ein-fluss auf die Wahl 
des Arztes nach fachlicher oder  
kultureller Kompetenz zu haben. Es zeigte 
sich viel mehr, dass das medizinische kultu-
relle Bewusstsein entscheidend ist, da die-
jenigen, die den fachlich kom-petenten Arzt 
wählen erhöhte Ausprägungen auf diesem 
Faktor aufweisen. Dieses Ergebnis könnte 
mit dem Vorstudien–Charakter dieses Fra-
gebogens zusammenhängen und könnte in 
der Zukunft durch weitere Studien, wie im 
folgenden Abschnitt beschrieben, nochmals 
überprüft werden.  

 
Kritik und Ausblick  
 
Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei 
dieser Studie um eine Vorstudie handelt.  
 
Dies bedeutet, dass anhand eines ersten 
Testdurchlaufs zunächst versucht wird, den 
Fragebogen auf seine Qualität zu überprü-
fen, wie auch gegebenenfalls eine Norm-
stichprobe zu bilden. Mithilfe der Ergebnisse 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

11 

dieser Studie, sofern man sie als Testlauf 
betrachtet, könnten nun Überarbeitungen 
und weitere Durchführungen erfolgen. Da 
das Ergebnis zu der fünften Hypothese in-
haltlich nicht ganz schlüssig ist, wäre es 
durch-aus denkbar, dass einige Items zum 
kulturellen Bewusstsein und die Arztbeispie-
le nochmals überarbeitet werden müssten. 
Da der Testlauf größtenteils eine wenig zu-
friedenstellende Reliabilität ergeben hat, 
könnte die Anzahl der Items erhöht, die 
Items umformuliert oder der Fragebogen 
durch weitere Items ergänzt wer-den. Da-
durch wäre eine Verbesserung der Reliabili-
tät denkbar.  
 
Durch eine größere Probandenzahl könnte 
möglicher-weise die Repräsentativität der 
Stichprobe gesteigert werden. Außerdem ist 
auf ein annäherndes Gleichge-wicht der 
Geschlechterverteilung und auf eine mög-
lichst einheitliche Bevölkerungsstruktur zu 
achten. Jedoch erfordert eine weitere 
Hauptstudie in jedem Fall eine größere 
Stichprobengröße. Ein Vergleich zwischen 
Luxemburgern und Probanden, deren Her-
kunft sich lediglich auf ein afrikanisches 
Land beschränkt, könnte somit zu anderen, 
valideren Ergebnissen führen. Tatsächlich 
liegt bei dieser Studie eine eher heterogene 
afrikanische Länderabstammung vor. Des-
wegen wäre es wichtig, auf mögliche Diffe-
renzen in der afrikanischen Kultur Acht zu 
geben.  
 
Anhand dieser Studie lassen sich im Hin-
blick auf zu-künftige Untersuchungen zu 
diesem Thema zahlreiche interessante Fra-
gestellungen ausarbeiten. Dabei wäre es in-
teressant zu untersuchen, ob afrikanische 
Probanden immer noch ein höheres persön-
liches kulturelles Bewusstsein als luxembur-
gische Probanden haben, wenn sie in ihrem 
Heimatland leben. Es wäre auch denkbar 
das kulturelle Bewusstsein von in Afrika an-
sässigen Luxemburgern zu erheben, da an-
zunehmen ist, dass ihnen die eigene Kultur 
in Afrika salienter erscheint als in Europa.  
 

In Anlehnung an die vorliegende Studie 
könnten au-ßerdem Unterschiede zwischen 
in Luxemburg ansässi-gen Portugiesen und 
Afrikanern hinsichtlich des kultu-rellen Be-
wusstseins und der Zufriedenheit mit 
Arztbe-suchen überprüft werden. Portugie-
sen stellen, ebenso wie Afrikaner, einen 
großen Anteil an der Bevölkerung Luxem-
burgs dar. Nach einer Studie des Auswärti-
gen Amtes leben in Luxemburg mehr als 
81.300 Portugiesen (Stand 2010) (Auswärti-
ges Amt, 2011). Es ist anzunehmen, dass 
sich der kulturelle Hintergrund von Portugie-
sen und Afrikanern in anderem Maße unter-
scheidet als der von Afrikanern und Luxem-
burgern. Diese Ergebnisse könnten eine in-
teressante Erweiterung der vorliegenden 
Studie darstellen.  
 
Des Weiteren könnte eine Untersuchung 
angestrebt werden, in der das Thema aus 
der Sicht der in Luxem-burg ansässigen 
Ärzte untersucht wird. 
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In this study 3 experiments were conducted in order to investigate the concept of a mental 
number line (MNL). The first experiment conducted was a replication of the original spatial-
numerical association of response codes (SNARC) paradigm (Deheane et al., 1993). Partici-
pants were presented single digits (0-9) and were asked to make parity judgments. The se-
cond experiment was a modification of the original study by Fischer in 2003. The participants 
were presented a 3-digit-sequence and had to detect a target. In the third experiment, the 
participants were also presented a 3-digit-sequence, where the first or third digit was pre-
sented in color and the participants were asked to determine if the number was blue or red 
by pressing the respective keys on a keyboard. The aim of this study was to find out if differ-
ent sequences of digits cause a shift in attention. The results of the first and the third experi-
ment comply with our hypothesis. The second experiment did not give any significant results. 
Taken together, the study does provide us with strong correlations between numbers and 
space; however these correlations were limited to tasks including a single digit. The tasks in-
cluding sequential presentations of digits did not prove to be statistically significant. 
 
 

Introduction 
 
What is the concept of a mental number 
line (MNL)? Are there any patterns to be 
recognized? This essay is going to provide 
the reader with information about how eve-
ry person has its own mental number line. 
First we are going to explain what we un-
derstand by the term “mental number line”.  
 
If a person is asked to close their eyes and 
imagine a set of digits (e.g. 1-10), it is very 
likely that the digits will be orderly 
organized in space. Jamie I. D. Campbell 
provides a definition of MNL in his 
“Handbook of Mental Cognition” 
(Psychology Press, 2005): “The semantic 
representation of a digit is spatially 
arranged and can be found on a MNL. A 
MNL is a linear analogue representation in 
one person’s mind. One can also consider 
a hypothetical MNL that has a spatial 
orientation.”  
 

Previous studies 
 
During the last decades the notion of MNL 
started to attract attention and different 
experiments provided more information on 
this phenomenon.  

 
Dehaene et al. (1993) tried to find out how 
digits are mentally represented and ma-
nipulated. They did 9 experiments with Ar-
abic and verbal digits (e.g. words like 
“one”, “two”). Participants had to judge the 
parity status of digits 1 to 10. They saw 
single digits appearing on the screen and 
had to judge the parity status of each digit 
(odd or even). To give the answers, they 
had to press a button corresponding to 
“odd” or “even” status. The two buttons 
were left and right on a keyboard.  
 
The results of this study revealed the so 
called Spatial-Numerical Association of 
Response Codes (SNARC): small digits 
were judged faster with the left hand and 
large digits with the right hand. For Arabic 
digits, they found that participants used 
the digit that was situated most to the right 
to access the semantic representation of 
digits. By the term “semantic memory” we 
understand general knowledge, which 
does not include a specific event or 
experience. Digits that are registered in 
the semantic memory are also represented 
here, that is why we need the semantic 
memory to have a semantic 
representation.  
 
Also, the information about the magnitude 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

14 

of a digit was accessed automatically, 
meaning that the participants did not have 
any control over the recall process. The 
access of this specific information was 
independent of external/internal influence 
or control. For the verbal digits, results 
showed that participants had to go through 
an additional stage of transcoding. Before 
participants could access the semantic 
representation of a digit, they had to 
transform the verbal digits into Arabic 
digits, resulting in a longer reaction time. 
In addition, participants were faster 
detecting a small digit with the left hand 
and a large digit with the right hand, 
respectively. This Spatial-Numerical 
Association of Response Codes (SNARC) 
effect was only significant for Arabic digits, 
and nearly non-existent for letters or 
verbal digits.  
 
Dehaene et al. (1993) also showed that 
the SNARC effect was present even when 
the participants’ hands were crossed. This 
shows that there is a generalized associa-
tion between digits and space. In addition, 
they found “two” SNARC effects when the 
participants were tested on two different 
numerical intervals (0-5, 4-9). For exam-
ple, for the 0-5 interval, participants were 
faster for 0 with the left hand and 5 with 
the right hand, while when digits from 4-9 
were presented they were faster for 4 with 
the left hand and 9 with the right hand. 
The existence of two different associations 
between numbers and space indicates 
that SNARC effect is “flexible” and seems 
to depend on the relative magnitude of the 
presented digit. 
 
Finally, the same study underlines the im-
portance of cultural factors and their im-
pact on the formation of MNL. For exam-
ple, Iranian participants (first year students 
in a French university) showed a reversed 
SNARC effect, which became more “west-
ernized” with time (the longer they stayed 
in France). This finding indicates that the 
direction of writing and reading has an ef-
fect on the MNL.  
 
In a study conducted by Fischer (2003) 
negative digits were added to Dehaene et 
al. experiment to see if a MNL only con-
tains positive entries. In his experiment, 
the digits ranged from -9 to 9. Fischer 

found a reversed SNARC effect for nega-
tive digits. This means that for the seman-
tic representation of digits only the value 
matters but not the sign in front of it. Nega-
tive digits such as -9 are also associated 
with the right side; therefore it seems that 
only the absolute magnitude matters. 
 
In another study, Fischer (2003) also indi-
cated how the digit magnitude shifts our 
attention to the left or to the right hand 
side of our visual field. Results showed 
that participants were detecting a left tar-
get faster when it was preceded by a small 
digit and a right target faster when it was 
preceded by a large digit. This experiment 
showed that the mere fact of seeing a digit 
automatically activates the spatial repre-
sentations associated with that number. 
 
Zebian (2005) showed how linkages be-
tween number concepts, spatial thinking 
and directionality of writing influence the 
MNL. In his study, he indicates how Eng-
lish mono-literates have a MNL that goes 
from left to right, where smaller magni-
tudes are associated with the left side and 
larger magnitudes are associated with the 
right side (=SNARC effect). Arabic mono-
literates show a reversed SNARC effect, 
as their MNL goes from right to left. Ara-
bic-English bi-literates show a weakened 
reversed SNARC effect, and Arabic illit-
erates showed no effect at all.  
 
In addition to the studies mentioned be-
fore, Nuerk (2005) found the markedness 
association of response codes (MARC) ef-
fect. It describes an association between 
stimulus and response. It is easier to give 
a response when stimulus and response 
have the same linguistic markedness. So 
the association needs to be congruent 
(odd-left, right-even). When the associa-
tion is incongruent (odd-right, even-left), it 
leads to an interference. The MARC effect 
was present when participants started with 
Arabic digits, and reversed when they 
started with dice patterns. Furthermore, 
Nuerk showed that the SNARC effect was 
present not only when Arabic digits were 
used as visual stimuli, but also when par-
ticipants had to listen to the number-words 
of the digit-to-be-judged (“one”, “two”, 
etc.). This finding suggests that the 
SNARC effect is an amodal representation 
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of the digit magnitude which expands to 
auditory stimuli as well. 
 
Initially, studies in the field of MNL used 
only one digit as stimulus. The aim of this 
paper is to investigate whether the 
SNARC effect can be manipulated by 
changing the context in which the parity 
judgement takes place. 
 
Lindemann et al (2008) conducted two ex-
periments in which they had three digits 
shown to the participants. They tried to 
show that a SNARC effect can also be 
found when three digits are presented. In 
the first experiment, participants had to 
memorize a sequence. The sequence was 
either left-to-right - ascending - (eg. 4 - 5 - 
6), descending (eg. 6 - 5 - 4) or mixed (eg. 
6 - 4 - 5). The sequences were shown in 
three experimental blocks. After each se-
quence, participants had to judge the pari-
ty of the digit that was in the centre of the 
screen by pressing either left or right key 
marked on the keyboard representing ei-
ther odd or even parity judgement. The 
measured reaction times showed that a 
SNARC effect was observed only for the 
ascending and mixed sequences. The 
SNARC effect in this experiment was af-
fected by the coding requirements of the 
memory tasks and the resulting memory 
traces of the second task. The SNARC ef-
fect vanishes if the actual memory task re-
quires a coding of digits arranged in a de-
scending order. In the second experiment 
they tried to find out if the same interfer-
ence can be observed when the type of 
sequences is randomized trial-by-trial, so 
that it cannot be predicted. Here the partic-
ipants could not use their prior knowledge 
to detect the location of a centrally pre-
sented digit. In this experiment, the 
SNARC effect was found in all three se-
quences. The findings of the two experi-
ments were in contradiction; therefore one 
can conclude that a MNL can influence the 
SNARC effect, but this can only happen 
under specific circumstances. 
 
MNL is not just an abstract concept. It is 
proven to be a very useful tool when work-
ing with quantities. This is evident from 
experiments involving the idea of MNL in 
math tasks. For example, McCrink (2006) 
described the notion of “operational mo-

mentum”: when someone has to make a 
calculation he/she moves along the MNL 
in order to find the answer. In addition, you 
have to “move” (=momentum) to the right, 
which contributes in overestimating the re-
sult. In subtraction you move to the left, 
which contributes in underestimating the 
result. 
 
Kucian (2011) used the idea of MNL to 
treat children with a learning disability (de-
velopmental dyscalculia (DD)). The MNL 
theory has proven itself to be useful sup-
port to diagnose and treat children, and 
even adults, with dyscalculia. This disabil-
ity affects the acquisition of mathematical 
skills in children with normal intelligence 
and age-appropriate school education. 
Most children with DD show a deficient 
development of a MNL.  
 
In Kucian’s study children with DD, and a 
control group which did not have DD, did a 
computer-based training program, for 5 
weeks, of which the purpose was to sup-
port the construction and access to a 
westernised MNL. Results showed that 
both groups could benefit from the pro-
gram. The spatial representation of num-
bers was improved and they were able to 
solve more arithmetical problems correctly.  
 
This paper uses the idea of “attentional 
momentum” which works in a similar way 
to the “operational momentum” mentioned 
above. In our study, the main assumption 
is that presenting ascending sequences of 
Arabic digits to participants with a “west-
ernised” MNL (small digits to the left and 
large digits to the right) causes an 
attentional momentum to the right (like 
counting forward: 1,2,3) and descending 
sequences cause a momentum to the left 
(like counting backward: 9,8,7). 
 
As already mentioned before, this study is 
based on previous experiments in which 
the participants were shown one digit and 
they had to respond mainly by reporting 
the parity status of the digit (Dehaene et 
al., 1993) or by detecting a lateral target 
(Fischer, 2003). One of the main goals of 
this study was to replicate the classical 
SNARC findings; therefore the classical 
SNARC paradigm of Dehaene (1993) was 
used. The second goal of the study was to 
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investigate if the passive viewing of a 
series of digits in a similar way as in 
Lindemann (2008) study can cause an 
automatic construction of a mental number 
line and create an attention momentum by 
itself to the right (Ascending sequences) or 
to the left (Descending sequences). In 
order to achieve that, instead of using one 
digit we presented three digits in a 
sequential order after which the 
participants had to complete similar tasks 
to the ones mentioned above; depending 
on the experiment, the participants had to 
either make a color judgment on one of 
the three digits (MNL-SNARC) or detect a 
lateral target (MNL-Fischer). 

 
Hypothesis 

 
Classical SNARC (Parity): Participants are 
expected to respond faster on the parity 
status of the digit (odd/even) with the left 
hand when the digit is small and with the 
right hand when the digit is large. 
 
MNL-SNARC: The main hypothesis is that 
the participants should respond faster on 
the colour status of the third digit 
(Blue/Red) with the right hand when the 
sequence is ascending and with the left 
hand when the sequence is descending. 
This is expected because the presentation 
of a sequence should initiate an attention 
momentum towards the right given that the 
participants, being westerners, have a de-
fault mental number line arranged from left 
to right. We tested if the participants have 
a western MNL by running the classical 
SNARC paradigm. In addition to that, it is 
expected that participants will respond 
faster with the right hand for large digits 
and with the left hand for small digits. 
 
MNL-Fischer: The main hypothesis of the 
MNL Fischer is that after an ascending 
sequence, targets appearing on the right 
hand side of the screen should be detect-
ed faster than targets appearing on the left 
hand side and vice versa for descending 
sequences. Given that participants have a 
westernised MNL: ascending sequences 
should initiate an attentional momentum to 
the right and descending sequences 
should initiate an attentional momentum to 
the left.  In addition, we expect that partici-

pants will detect left targets faster than 
right targets when they are preceded by a 
small digit and vice versa for large digits. 

 
Method 
 
50 participants, aged 17 to 31, were 
recruited for the experiment (18 male (3 
left handed), 23 female (4 left handed); 
mean age: 22,7 years). Participants were 
mainly recruited from the University of 
Luxembourg and got paid 5€ for 
participation. Participants with any 
diagnosed attention disorder, severe visual 
impairment (e.g. color blindness), senior 
psychology students and persons who 
write from right to left in their mother 
tongue were not accepted. Furthermore, a 
basic understanding of English was 
necessary in order to comprehend the 
written instructions on the computer 
screen. 
 
Before the experiment, the testing 
procedure was explained to the 
participants. In order to minimize bias the 
participants were told that the purpose of 
the study was “to investigate visual 
perception and attention”. 
 
All 50 participants did the classical SNARC 
experiment. Nine of them (1 male) had to 
be excluded due to high error rates 
(>10%). After the classical SNARC 
experiment, 26 participants completed the 
Fisher mental number line task (MNL-
Fischer). Three of them had to be 
excluded due to script errors and 2 more 
as a result of missing data (all female). 24 
participants completed the SNARC Mental 
number line task (MNL-SNARC). Four 
participants (1 male) were not taken into 
account for further analysis due to high 
error rates (>10%). After completing the 
MNL-SNARC or the MNL-Fischer tasks 
participants had to complete a short 
questionnaire. 
 
For all three different tasks the visual 
stimuli were presented on a 20 inch LCD 
flat screen with a screen resolution of 
640x480 pixels. The scripts were written 
with the software “E-prime 2.0” which 
records reaction times with one 
millisecond precision. Check marks on the 
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table ensured that the keyboard was 
exactly in the middle of the computer 
screen. The distance of the participants 
from the screen was approximately 60 cm. 
Moreover, the participants were asked to 
adjust their chair so that their eyes were at 
half the height of the computer screen and 
to sit in the middle. Additionally 
participants were instructed to focus on the 
center of the screen during all tasks they 
did on the computer. 
 
After completing the two computer tasks 
and a questionnaire (see below), 
participants had to do a math test which 
enquired basic math knowledge. There 
were 80 exercises consisting of addition, 
subtraction, multiplication and division of 
decimals, fractions and integers up to ten 
thousand. For each correct answer one 
point was awarded, resulting in 80 points 
as the maximum achievable score. 
Participants had a time limit of 20 minutes 
to complete the test. After completion, they 
were paid 5€ for their participation and 
were informed about the debriefing 
procedure which took place via e-mail after 
the experimental phase. 
 
For all the experiments emphasis was put 
on the counterbalancing which means that 
half of the participants did the classical 
SNARC first and then the other task or the 
other way around. 

 
Classical SNARC 
 
The stimuli consisted of the Arabic 
numerals 0-9 appearing in the center of 
the screen in a black box of dimension 
100x100 pixels against a white 
background.  First a box appeared for 300 
milliseconds and then a numeral appeared 
inside the box for 1300 milliseconds. After 
that there was a blank screen for 1300 
milliseconds until the box appeared again 
for the next trial. The font of the numeral 
was Arial 48pt. The order of the digits was 
randomized. The participants were asked 
to make odd/even judgments. Response 
keys were “L”- and “A”-keys on a keyboard 
with German layout. (Figure 1) During the 
first part of the experiment the keys were 
assigned as follows: “L” for even digit and 
“A” for odd digits (or vice versa) and the 

second half the other way around. In order 
to counterbalance any learning effect, 50% 
of the participants started with the one 
answers layout (“A”=odd, “L”=even) and 
the other 50% with the other (“A”=even, 
“L”=odd). 
 
 

 
Figure 1: Method Classical SNARC 
 

The participants were asked to put their 
index finger on the response keys and 
leave them there for the whole experiment. 
 
In total, participants completed 180 exper-
imental trials and additional 12 practice tri-
als before the first and the second half of 
the experiment. If the accuracy of the par-
ticipant was below 80% then he had to re-
peat the 12 practice trials. 
 

After 90 experimental trials the instructions 
changed and the participants had to use 
the response keys the other way around. 
Participants were given verbal instructions 
by the experimenter as well as instructions 
on the screen informing the participant 
about the change of response keys. An-
other session of 12 practice trials followed 
requiring at least 80% of accuracy before 
continuing to the second half of the exper-
imental trials.  

 
Fisher Mental Number line 
 
Three consecutive digits ranging 1 to 9 
were presented one after the other with 
masks in between (with the character # 
was used as mask). In 25% of the trials 
the digits were in ascending order and in 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

18 

25% in descending order.  All digits were 
consecutive (e.g. [1 2 3], [9 8 7]). The oth-
er 50% were mixed of which half had the 
relatively small digit of the current se-
quence on third place (e.g. 2 3 1) and the 
other half had the relatively large digit on 
third place (e.g. 2 1 3).The digits and the 
masks appeared for 300ms each. After 
that a fixation cross appeared for 175 ms 
(50% of trials) or 225 ms (50% of trials). 
Then, in 66% of the cases a lateral target 
was presented in one of the two lateral 
boxes for 100ms. Participants had to de-
tect the lateral target by pressing the 
space bar with their dominant hand (left 
hand for left-handed participants and right 
hand for right-handed participants) as fast 
as possible. (Figure 2) The digits had a 
font size of 18 pt. The two squares were 
76.8 x 57.6 px. 
 

 
Figure 2: Method SNARC Mental Number 
line 
 
Before the participants started the experi-
ment they were asked to also pay atten-
tion to the digits they would see because 
they will be asked a couple of questions 
about this right after the computer task. 
 
The whole set consisted of 168 trials 
which was divided into 4 blocks of 42 
trials. After each block there was a break. 
The participants could then decide when to 
continue the experiment by pressing any 
button of the keyboard. The participants 
did a test trial consisting of 10 trials and 
then started the experiment. Right after 
this part of the experiment the participants 
were asked some questions about the 
sequences of digits they had just seen. In 
particular, to report any pattern that they 
might have noticed and their estimation of 
the percentage of sequences that 
appeared in ascending, descending or 
mixed order. 

 
SNARC mental number line 
 
In this experiment three black digits 
ranging 1 to 9 were presented in the 
center of the screen. A fixation cross was 
appearing before and after the 
presentation (2000ms) of the digits which 
was replaced by a hash key (#) before 
each digit. 25% of the trials were in 
ascending order, 25% in descending order 
whereat all digits were consecutive. The 
other 50% were mixed of which half  had a 
relatively small digit on third place (e.g. 
231) and the other half a relatively large 
digit on third place (e.g. 213) (see Figure 
3). The size of the digits was 18 pt. Each 
digit was presented for 300 ms.   
 
The whole set consisted of 140 trials. In 
80% of trials the third digit appeared in 
blue (40%) or red color (40%). In the other 
20% of trials the first digit appeared in blue 
(10%) or red (10%) color. The participants 
had to judge if the color was blue or red by 
pressing the corresponding keys. The 
response keys were the “L” and “A” keys 
of a German keyboard. The keys were 
marked with a blue or a red sticker. For 
half of the participants “L” was assigned to 
blue and “A” was assigned to red, for the 
other half it was the other way around. 
 
Participants were asked to put their index 
fingers on the keys and leave them there 
for the time of the experiment. Before the 
experiment started, the participants were 
asked to also pay attention to the digits 
they would see because they were asked 
a couple of questions about this 
afterwards. In the MNL-Fischer experiment 
the participants were given the same 
guidelines; the response key in this 
experiment was the space bar. The 
participants were asked to place their 
dominant hand (i.e. right or left) on the 
space bar and to press it when the target 
appears. (Figure 3) 
 
The experiment was divided into 4 blocks 
of 35 trials each. Before the experimental 
session, participants completed 10 test 
trials. After each block there was a break. 
The participants could then decide when to 
continue the experiment by pressing any 
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button of the keyboard. 
 

 
Figure 3: Method Fisher Mental Number 
line 

 
Results 
 
To verify the results statistically, three 
different tools were used for the three 
different samples. First a correlation 
analysis was performed between reaction 
times and the magnitude of the presented 
digit. Then a series of ANOVA and t-tests 
between different parameters of the 
experiments were run. The results for each 
paradigm are shown separately. Only 
correct responses and responses which 
lay between 2,5 standard deviations of 
each individual mean, were used for the 
analysis. 

 
Classical SNARC paradigm 
 
The main hypothesis of the Classical 
SNARC experiment is that subjects should 
respond faster with the left hand when 
judging a small digit and with the right 
hand when judging a large digit. In order to 
test this hypothesis a correlation analysis 
was performed between the following two 
factors: a) the difference in average reac-
tion times between right-hand and left-
hand responses (dRT R-L) and b) the val-
ue of the presented digit. If subjects were 
faster judging a digit with the right hand 
then the dRT should be negative, if they 
were faster with the left hand, then the 
dRT should be positive. As Figure 4 
shows, the correlation analysis did indeed 
show that the magnitude of the digit signif-
icantly predicted the difference in reaction 
times (dRT) between left and right hand 
responses (β = -10.15, t(8) = -6.38, p < 

.001). The digit magnitude also explained 
a significant proportion of variance in dRT 
(R2=0.83, F(1,8)=40.8, p<0.001). 
 

 
Figure 4: Regression line between the 
factors dRT (R-L) and digit magnitude 
 
In order to check for a main hand effect of 
the response (“Hand”) – i.e. right or left – 
and to further explore the data of a possi-
ble MARC effect a 2X2 ANOVA was run 
using Hand (left/right) and Parity 
(odd/even) as factors, ANOVA yielded that 
there was no main effect of Hand 
(F(1,40)=2.757, p=0.10), but there was a 
significant main effect of parity of the digit 
(F(1,40) = 6.898, p = 0.012)). As Figure 5 
shows, participants responded faster when 
the presented digit was even than when it 
was odd. Furthermore, the ANOVA 
showed no interaction between the domi-
nant hand and the parity of the digit (F (1, 
40) = 0.602, p = 0.44) which indicates the 
absence of a MARC effect. 
 

 
Figure 5: Mean reaction times for left-hand 
and right-hand responses related to the 
parity of the digit 

 
MNL SNARC paradigm 
 
The main hypothesis of the MNL SNARC 
experiment is that subjects should respond 
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faster on the colour status of the last digit 
with the right hand if the sequence is as-
cending (ASC) and faster with the left 
hand if the sequence descending (DESC). 
To test this hypothesis a correlation analy-
sis was performed using two factors: the 
difference in average reaction times be-
tween right-hand and left-hand responses 
(dRT R-L) and the magnitude of the third 
digit presented in the sequence. The mag-
nitude of the last digit did not predict the 
difference in reaction times (dRT) between 
left and right hand responses (β =-2.42, 
t(7) = -1.12, p < 0.29). The digit magnitude 
did not explain any significant proportion of 
the variance in dRT (R2=0.15, F(1,7)=1.27, 
p<0.29). 
To verify if there was a main effect of hand 
response (“Hand”) and to verify if there 
was a sequence effect (“Order”) in which 
the digits were presented a 2X4 ANOVA 
was performed between Hand (left/right) 
and Order (ASC/DESC/3L/3S) factors. 
ANOVA revealed that there was no main 
effect of Hand (F(1,19)=2.896, p=.105) 
neither a main effect of Order 
(F(3,57)=1.056, p=.375) nor an interaction 
between Hand and Order (F(3,57)=0.850, 
p=.472). To further explore the data the 
levels of the factor “Order” were gradually 
reduced. The first measure was to treat 
conditions 3L and 3S as one level (MIX). A 
2X3 ANOVA with the same factors, but dif-
ferent levels for “Order” (ASC/DESC/MIX) 
was performed. Again, no main effect of 
Hand was found (F(1,19)=2.804, p=.110) 
nor a main effect of Order (F(2,38)=0.303, 
p=.740) nor an interaction between the two 
factors (F(2,38)=0.476, p=.625).  The next 
measure was to reduce the levels of the 
factor Order even more. The levels ASC 
and DESC were condescended to one 
level (ORDER). A 2X2 ANOVA with the 
aforementioned factors was performed 
and yielded that there was no main effect 
of Hand (F(1,19)=0.862, p=0.36) neither a 
main effect of Order (F(1.19)=2.973, 
p=0.101) nor an interaction between those 
factors (F(1,19)=0.002, p=0.964). 
To explore the data further a series of t-
tests were performed. The differences in 
reaction times between right-hand and left-
hand responses for the different conditions 
(ASC/DESC/3L/3S) were analysed. As can 
be seen in Figure 6, the subjects respond-
ed significantly faster with their right hand 

in the conditions ASC (t(19)=1.79, p=0.04) 
and 3L (t(19)=2.55, p=0.009). The results 
of a t-test run using the reaction times in 
conditions 3L and 3S for the right-hand re-
sponses were also significant (t(19)=1.98, 
p=0.03, Mean RT: 3L=478.6, 3S=495.6). 

 
Figure 6: The differences in reaction times 
between right-hand and left-hand re-
sponses for the different conditions 

 
MNL Fischer paradigm 
The main hypothesis of MNL Fischer ex-
periment is that the participants would de-
tect the target faster on the right side of 
the screen than on the left side if the se-
quence was ascending and vice versa for 
a descending sequence. To test the hy-
pothesis, a correlation analysis between 
two factors was performed: the difference 
in average reaction times between right-
hand and left-hand responses (dRT R-L) 
and the value of the last digit of the pre-
sented sequence. If the subjects were 
judging a digit faster with the right hand 
then the dRT should be negative and vice 
versa for the left hand. As can be seen in 
Figure 8, the correlation analysis shows 
that the magnitude of the last digit of the 
sequence did not predict the difference in 
reaction times (β = 1.28, t(7) = 
1.27, p=0.24). The digit magnitude did not 
explain any significant proportion of the 
variance in the dRT (R2=0.18, F(1,7)=1.61, 
p=0.24). 
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Figure 7: Regression line between the 
factors dRT (R-L) and magnitude of the 
third digit of the sequence 
 
The ANOVA was performed similar as in 
the MNL SNARC experiment. A 2X4 
ANOVA was run using “Target Side” 
(left/right) and “Order” (ASC/DESC/3L/3S) 
as factors. The levels of the factor “Order” 
were reduced, same as in the MNL 
SNARC experiment analysis. The 2X4 
ANOVA did not yield a main effect of tar-
get side (F(1,20)=1.059, p=.316) neither a 
main effect of Order( F(3,60)=1.043, 
p=.380) nor an interaction between the two 
factors (F (3, 60) = 0.527, p=.666). The 
2X3 ANOVA did not yield a main effect of 
target side (F (1, 20) = 1.295, p=.269), or a 
main effect of Order (F (2,40) = 1.366, 
p=.267), or an interaction between those 
two factors (F (2,40) = 0.048, p=.953) ei-
ther. The 2X2 ANOVA did not yield a main 
effect of Target Side (F (1,20) = 1.989, 
p=0.174), or a main effect of Order 
(F(1.20)=1.074, p=0.312), or an interaction 
between the factors (F(1,20)=0.155, 
p=0.698) as well.  
Figure 8 shows the results which were ac-
quired from a series of t-Tests. The differ-
ences in reaction times between the two 
different target sides (left/right) for the dif-
ferent conditions (ASC/DESC/3L/3S) were 
analysed. No statistically significant results 
were obtained. 
 

 
Figure 8: The differences in reaction times 
between right-side and left-side targets for 
the different conditions 

 
Discussion 
 
As already indicated before, the main in-
terest of the study, was to show, that digits 
have an effect on the spatial attention. 
From this main interest, several hypothe-
sises were derived in order to analyse 
slightly different aspects of the mere atten-
tion-shift. In order to verify those hypothe-
sise, several experimental paradigms were 
used, that had been applied before for 
those kinds of experiments.  
 
The first hypothesis concerning the classi-
cal SNARC paradigm as used by Dehaene 
et al. (1993) stated that participants were 
expected to react faster on the parity sta-
tus of a digit with the left hand if the digit 
was small and faster with their right hand if 
the digit was large. This hypothesis could 
be verified, which can be illustrated by cal-
culating a regression of the slope, which is 
highly significant and confirms that there is 
a magnitude effect on the reaction times 
between right and left hand.  
 
The mere calculation of the regression 
was sufficient evidence to support our hy-
pothesis. At this point it should be men-
tioned again that for this study any non-
western participants were not accepted in 
order to avoid any reverse effect of reac-
tion times due to the fact that knowledge 
of languages in which reading and writing 
is done from right to left has been proved 
to have an effect on MNL.  
 
An ANOVA test was run, to acquire further 
information. The ANOVA showed that the 
difference in reaction times was in fact due 
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to the magnitude of the digit and not due 
to other side-effects, such as an effect of 
the dominant hand.  
 
ANOVA revealed two important aspects. 
First, the reaction times between the two 
hands were not significantly different, indi-
cating that the participants were not auto-
matically faster with one hand. Second, 
the ANOVA data revealed that the reaction 
times of the tested participants were signif-
icantly faster when judging even digits 
(2,4,6,8), than they were when judging odd 
digits (1,3,5,7,9). This confirms the original 
study by Dehaene et al. in 1993, which al-
so stated that participants are faster with 
even digits than odd digits. The explana-
tion of these results in the original study 
was that in everyday life, even digits are 
recognised faster because they are prac-
ticed more often than odd digits and are 
therefore over learned.  
 
A slightly different explanation which is 
based on the original one is the mere 
preference of even digits which results in a 
faster reaction time due to the fact it takes 
the participants less time to categorize 
them correctly as “even”.  
 
No significant results could be reproduced 
for the MARC-effect found in the original 
study. This might be due to the fact, that 
the MARC-effect is generally weaker than 
the SNARC-effect. Another explanation for 
the absence of a MARC-effect was al-
ready stated in the introduction above. The 
fact that the task changed from congruent 
to incongruent order half way through the 
experiment might have had an impact on 
the cognitive processes used in this exper-
iment. Further research must be conduct-
ed in order to get a clearer picture.  
 
Despite the fact that no MARC-effect could 
be found the results obtained in the exper-
iment clearly stated that there are strong 
correlations between numbers and space. 
According to these results, a mental rep-
resentation of numbers can be assumed 
that does in fact cause attention shifts. 
 
The second hypothesis concerning the 
MNL-SNARC paradigm stated that partici-
pants should respond faster on the colour 
status of the third digit (Red/Blue) with the 

right hand when the sequence was as-
cending and faster with the left hand if the 
sequence was descending. Additionally, it 
was investigated if the actual value of the 
digits would have a significant effect on 
the reaction time. If that were to be true, it 
would mean that large digits would lead to 
quicker response with the right hand and 
smaller digits to a quicker response with 
the left hand. 
 
This hypothesis could not be verified fully 
this might, however, be due to the modi-
fied paradigm in this experiment. Contrary 
to the original studies of Dehaene et al. 
(1993), the participants in this study had to 
deal with a series of 3 digits instead of a 
single digit, which might have lead to an 
interruption of the attention-shift process. 
Thus it is not really surprising that the re-
sults of this paradigm weren’t as clear and 
supporting as those of the classical 
SNARC paradigm explained above. Fur-
thermore, the main task of the experiment 
was different to other studies such as 
Lindemann et al. (2008). The fact that the 
participants had to make colour judge-
ments instead of parity judgements may 
be the reason for the non significant differ-
ence in reaction times.  
 
It can be speculated that no semantic rep-
resentations of numbers need to be as-
sessed in order to make colour judge-
ments of numbers. As a result, participants 
did not need to activate certain mental 
processes to fulfil this task. Instead, they 
might have passively reacted to the mere 
change in colours appearing on the screen 
without much thought of the meaning of 
the digits.  
 
The importance of the semantic represen-
tation is clearly represented in the reaction 
times of the participants. It is obvious that 
the active use of a semantic representa-
tion requires a slightly longer reaction time 
than a passive, nearly reflex-like reaction.  
 
By comparing the reaction times of the 
classical SNARC paradigm and the MNL-
SNARC it can be shown that the general 
reaction times for the classical SNARC 
paradigm were higher than the ones for 
the MNL-SNARC. Furthermore, a seman-
tic process is needed to create a strong 
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SNARC effect; therefore it becomes clear 
why no significant results could be ob-
tained for this paradigm.   
 
The importance of semantic activities for 
the SNARC effect is also stated and 
shown in other studies. Even if the hy-
pothesis could not be clearly verified, the 
studies provide us with some t-tests re-
sults pointing in the right direction which 
again supports the idea of a weaker effect 
in the absence of semantic activities.  
 
The third hypothesis concerning the MNL-
Fischer stated that after an ascending se-
quence, targets appearing on the right 
side of the screen should be detected 
faster than targets appearing on the left 
side and vice versa for descending se-
quences. This paradigm was also a modi-
fied form of an original study run by Fisch-
er (2003). As an additional hypothesis par-
ticipants were expected to react faster to a 
target on the right hand side when the se-
quence was ascending and vice versa for 
descending sequences. The study could 
not produce any results supporting this ini-
tial hypothesis. Again, this might have 
been caused by the context in which the 
study was run. Similar to the preceding 
MNL-SNARC results, an interruption of the 
normal development of an MNL might 
have caused the absence of significant re-
sults.  
 
It would most likely have been useful to 
run a replication of the original study by 
Fischer (2003), but as there wasn’t 
enough time to do so, there are no results 
that could serve as a comparison.  
 
So far, a possible explanation for these re-
sults might be an absence of semantic ac-
tivity and the resulting passive reaction of 
the participants to the appearance of the 
star causing a weaker effect. This expla-
nation is supported by the comparison of 
the general reaction times in the different 
paradigms. As already mentioned above, 
the reaction times for the MNL-SNARC 
were faster than the reaction times of the 
classical paradigm. Considering the reac-
tion times, the fastest reaction times were 
found for the Fisher task. Thus, it seems 
clear, that the fastest reaction time seems 

to require the least semantic representa-
tion. 
 
To sum up the results, the current study 
provided us with strong correlations be-
tween numbers and space; however these 
correlations were limited to tasks including 
a single digit such as the classical SNARC 
paradigm. For the tasks including sequen-
tial presentations of digits such as MNL-
SNARC, the results were not clearly signif-
icant and did not lead to a clear supporting 
result. This might have been a result of the 
parameters of those paradigms.  
 
A change of those parameters appears to 
be essential for paradigms that requiring a 
stronger use of semantic activities, in order 
to clarify if the lack of supporting results is 
really due to the absence of semantic ac-
tivity in the present study. This can be a 
valid starting point for future studies. It 
would not only investigate the reasons for 
the statistically insignificant results of the 
current study, but also gather new infor-
mation about the presence of mental 
number lines in the everyday life. 
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Ergänzend zur bisherigen Forschung konnte anhand wissenschaftlicher Befunde nachge-
wiesen werden, dass gewalthaltige Videospiele einen negativen, aggressionsfördernden 
Einfluss auf die Spieler haben (Anderson et al., 2010). In Anlehnung an diese Befunde un-
tersucht diese Studie die kognitiven und behavioralen Auswirkungen von gewalthaltigen Vi-
deospielen. Die Studie legt besonderen Wert auf die verschiedene Valenz der Spielcharak-
tere (d.h. mit positiven Eigenschaften assoziierter Superman vs. mit negativen Eigenschaf-
ten assoziierter Joker) und den Einfluss einer Empathieinduktion. In der vorliegenden (N=60 
Personen) gibt es vier Gruppen, die nach den Bedingungen Empathieinduktion und Spiel-
charakter eingeteilt werden. Im Rahmen des Experiments wurde überprüft, welche Effekte 
das Spielen des Videospiels „Mortal Kombat vs. DC Universe“ auf den Affekt, die Kognitio-
nen und die Verhaltenstendenzen der Probanden hat. Es konnten signifikante Ergebnisse 
bezüglich eines positiven Effekts des Spielcharakters gefunden werden. Einerseits konnte 
nachgewiesen werden, dass Probanden in der Superman-Bedingung insgesamt signifikant 
prosozialeres Verhalten zeigen. Andererseits bewirkte die Empathieinduktion eine Vermin-
derung der situativen Aggression und eine vermehrt Milde gegenüber dem Gegner. Eine 
Wechselwirkung zeigt sich, indem die Probanden der Joker-Gruppe ohne 
Empathieinduktion eine höhere Bereitschaft aufweisen, zukünftig an unbezahlten Studien 
teilzunehmen. Diese Wechselwirkung kann auf zwei Arten erklärt werden. Entweder wollen 
diese Probanden ihr schlechtes Gewissen, für welches das Spiel gesorgt hat, wieder aus-
gleichen oder  es entstand bei ihnen eine geringere Dissonanz und damit eine geringere 
Tendenz zur Dissonanzreduktion, welche nach der sozialpsychologischen Theorie von Fest-
inger (1957) aus einer Handlungsinkongruenz und der moralischen Vorstellung entsteht. In 
zukünftigen Studien sollte der Einfluss der Empathie noch genauer untersucht werden, so-
dass die negative Wirkung von gewalthaltigen Videospielen möglicherweise durch gezielten 
Einsatz von positiv behafteten Spielcharakteren sowie gezielter Empathieinduktion reduziert 
werden kann. 
 

 

Theoretischer Hintergrund 
 
In diesem Teil unserer Arbeit werden 
verschiedene psychologische Theorien 
erläutert, die im Laufe der Aggres-
sionsforschung entwickelt wurden und eine 
differenziertere Sicht auf das Konstrukt der 
Aggression erlauben. Darüber hinaus 
versuchen wir uns den Auswirkungen von 
gewalthaltigen Videospielen auf das 
menschliche Ver- 

halten theoretisch zu nähern und stellen 
Ansätze verschiedener Autoren vor, die 
postulieren, dass der Konsum von 
gewalthaltigen Videospielen zu vermehrter 
Aggression führt. Außerdem beleuchten wir 
das Konstrukt der Empathie als Moderator der 
Effekte von Videospielen auf menschliches 
Verhalten. 

 

Aggression und prosoziales Verhalten 
 
Als aggressiv werden nach Petermann und 
Petermann (2000) zunächst solche 
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Verhaltensweisen bezeichnet, denen eine 
Schädigungsabsicht zu Grunde liegt. Nach 
Savage und Yancey (2008) ist auch 
delinquentes Verhalten als Äußerung von 
Aggression zu definieren. Konsum von gewalt-
haltigen Videospielen erhöht die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von aggressiven 
Verhaltensweisen und vermindert gleichzeitig 
prosoziale Verhaltensweisen (Greitemeyer & 
Osswald, 2009). Effekte solcher Art sind 
keineswegs nur kurzfristig. Bei regelmäßigem 
Konsum lassen sich die Auswirkungen der 
Spiele auf das aggressive Verhalten des 
Konsumenten noch nach ein bis zwei Jahren 
feststellen. Es kommt zur Ausbildung einer 
aggressiven Persönlichkeit (Anderson et al., 
2010). Im kognitiven Bereich führen 
gewalthaltige Videospiele zu vermehrt 
aggressiven und feindseligen Gedanken 
(Anderson & Bushman, 2002), zur Ausbildung 
stabiler, dominanter und aggressiver Selbst-
Schemata (Uhlmann & Swanson, 2004) und 
zu gesteigerten aggressiven 
Verhaltensabsichten (Farrar et al., 2006). 
Darüber hinaus beeinflussen sie das 
Emotionserleben des Konsumenten. Sie 
bewirken einen Anstieg feindseliger Stimmung 
(Anderson, 1986), erzeugen starke aggressive 
Emotionen und erhöhen das physiologische 
Erregungsniveau des Konsumenten (Farrar, 
Krcmar & Novak, 2006). Die Person ist durch 
die leichte kognitive Verfügbarkeit der 
aggressiven Schemata eher geneigt, 
aggressive Verhaltensweisen zu zeigen und 
reagiert sensibler auf mögliche aggressive 
Hinweisreize. Die feind-selige Stimmung 
begünstigt Konflikt-situationen und führt 
eventuell zu Provokationen des sozialen 
Umfelds. 
 
Gewalthaltige Videospiele erfreuen sich 
weltweit großer Beliebtheit und werden vor 
allem bei Jugendlichen immer begehrter. 
Persky und Blascovich (2007) postulieren, 
dass gewalthaltige Videospiele einen 
größeren Spielspaß beim Konsumenten 
erzeugen und daher attraktiver sind, als 
Videospiele mit neutralen oder prosozialen 
Inhalten. Diese Theorie stellt einen möglichen 
Erklärungs-ansatz für die große Popularität 
gewalthaltiger Medien dar. 

 
Theorien zur Entstehung von 
aggressivem Verhalten 
 
Es gibt verschiedene Ansätze zur Erklärung 
der Entstehung aggressiven Verhaltens, 
darunter lerntheoretisch fundierte, 
tiefenpsychologisch orientierte sowie 
sozialpsychologische Theorien (z.B. Bandura, 
1983, Zillmann, 1989, Huesmann, 1986; zit. n. 
Anderson, C. A., Bushman, B. J., 2002). 
Basierend auf den Annahmen der 
verschiedenen Theorien, erstellten Anderson 
und Bushman (2002) das “General Aggression 
Model“ (GAM). Dieses Modell integriert die 
verschiedenen Theorien zur Entstehung von 
aggressivem Verhalten in einer ganzheitlichen 
Interpretation. Es gibt einen vereinfachten 
Überblick über die Strukturen in der 
Entstehung und den Ausdruck von Aggression 
und erlaubt Vorhersagen über die Wirkung 
von gewalthaltigen Videospielen auf das 
Verhalten. Durch den Konsum von 
gewalthaltigen Medien entstehen beim 
Mensch aggressive Kognitionen und 
Schemata, die anschließend in 
Folgesituationen leichter verfügbar sind 
(Priming). Der wiederholte und langfristige 
Konsum von gewalthaltigen Stimuli führt 
demnach zur Ausbildung einer „aggressiven 
Persönlichkeit“. Moderiert wird die Aktivierung 
der aggressiven Kognitionen durch 
unmissverständliche, aggressive Hinweisreize. 
Somit führt wiederholtes Spielen 
gewalthaltiger Videospiele zu einem 
nachhaltigen Lernprozess, sowie wiederholter 
Aktivierung und Verstärkung 
aggressionsbezogener Wissensstrukturen. Es 
bilden sich aggressive Überzeugungen und 
Ein-stellungen, aggressive Erwartungs-
schemata  und - skripts und es kommt zu 
einer Desensibilisierung gegenüber 
Aggression und gewalthaltigen In-halten. 

 
Interaktivität von modernen 
Videospielen 
 
Interaktivität im Kontext von Videospielen 
bezeichnet das vollständige Aufgehen in 
einem Videospiel. Der Konsument interagiert 
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mit dem Spiel, leistet Input und erhält 
wiederum Feedback in Form einer 
Zustandsveränderung (z.B. Erhöhung des 
physiologischen Erregungs-niveaus). Es geht 
sogar so weit, dass der Spieler sich in den 
Spielcharakter hineinversetzt, sich mit dem 
Spielcharakter vollkommen identifiziert, in das 
Spielgeschehen eintaucht und seine externe, 
reale Welt vorübergehend ausblendet. Hier 
finden sich Überschneidungen mit dem 
Konzept des „Flow-Erlebens“ (Rheinberg, 
2001). Der Begriff bezeichnet das 
reibungslose Aufgehen in einer Tätigkeit. 
Diese Kausalität zwischen dem Konsument 
und dem Spiel erzeugt einen größeren und 
intensiveren, emotionalen Selbstbezug. 
Bushman, Konijn und Bijvank (2007) stellten 
die Hypothese auf, dass gewalthaltige 
Videospiele besonders dann aggressives 
Verhalten hervor-rufen, wenn der Proband 
sich zuvor mit einem aggressiven Videospiel-
charakter identifiziert. Die Hypothese konnte 
von den Autoren empirisch und experimentell 
bestätigt werden und es stellte sich außerdem 
heraus, dass die Probanden in dem 
Experiment eher geneigt waren, sich mit 
einem aggressiven Videospielcharakter aus 
einem realistischen Spiel zu identifizieren, als 
mit einem fiktiven, unrealistischen 
Videospielcharakter. Es besteht also eine 
Wechselwirkung zwischen 
Einfühlungsvermögen und Videospiel. Die 
Fähigkeit, sich in den Spielcharakter 
hineinzuversetzen und sich mit ihm zu 
identifizieren, wird womöglich durch die 
Empathie-fähigkeit des Spielers moderiert. 
Diese These wird im nächsten Abschnitt näher 
beleuchtet werden. 

 
Empathie und Videospiele 
 
Das Konstrukt der Empathie ist 
möglicherweise ein Moderator der 
Auswirkungen gewalthaltiger Video-spiele 
(Konijn, Elly, Bijvank, Marije, Van der Heijden, 
Yoeri, Van der Molen, Juliette, Hoorn & Johan, 
2008). Eine hohe Empathiefähigkeit führt zu 
einer stärkeren Identifikation mit dem 
Videospielcharakter (siehe oben). Silbereisen 
und Schulz (1977) definieren Empathie als die 
Bereitschaft und Fähigkeit, Emotionen über 

das Ausdrucksverhalten anderer Personen 
nachzuempfinden und durch die Zuordnung zu 
situativen Hinweis-reizen zu begreifen. Eine 
andere Definition liefert Schmitt (1982): 
„Empathie ist die instinktive Nachahmung, die 
zu identischen oder ähnlichen propriozeptiven 
Empfindungen des Subjekts mit seinem 
Gegenüber führt, dadurch einen ähnlichen 
oder gleichen emotionalen Zustand zwischen 
beiden Personen bewirkt und als Konsequenz 
die soziale Verständigung erleichtert.“ 
Insgesamt gibt es eine Fülle von Definitionen 
zum Konstrukt der Empathie, welches sehr 
schwierig zu erfassen ist. Davis (1980) 
beschreibt eine mehr-dimensionale 
Auffassung des Konstrukts und unterteilt 
Empathie in vier weitestgehend unabhängige 
Dimensionen: Fantasy Empathy, Perspective 
Taking, Personal Distress und Empathic 
Concern. 
Auf Grundlage dieser Unterteilung wurde der 
Interpersonale Reactivity Test (IRI) entwickelt, 
den wir auch in unserem Experimentaldesign 
in der Übersetzung des Saarbrücker 
Persönlichkeitsfragebogens (Paulus, 2011) 
verwenden. 
Im Kontext des Videospielkonsums hat das 
Konstrukt der Empathie eine moderierende 
Rolle und beeinflusst die behavioralen Effekte 
aggressiver Videospiele (Bushman, Konijn & 
Bijvank, 2007). Sie erhöht die Identifikation mit 
einem Spielcharakter und die Involviertheit in 
das Spielgeschehen. Eine starke Identifikation 
mit einem aggressiven Spielcharakter, der im 
Spielgeschehen aggressive 
Verhaltenstendenzen zeigt, könnte nach der 
Spielphase aggressives Verhalten fördern 
bzw. hervorrufen. Andererseits könnte die 
Identifikation mit einem prosozialen 
Videospielcharakter nach der Spielphase 
prosoziales Verhalten fördern. Durch 
experimentelle Empathieinduktion kann die 
Identifikation eines Konsumenten mit einem 
Videospielcharakter erhöht werden. In 
unserem Experiment identifiziert sich der 
Proband, je nach Bedingung, mit Superman 
oder Joker, also mit einem prosozialen oder 
einem aggressiven Videospielcharakter und 
sollten demnach, ihrem Videospielcharakter 
entsprechende Verhaltenstendenzen zeigen. 
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Hypothese 
 
Ausgangspunkt unserer Untersuchung bilden 
folgende Hypothesen, die Haupteffekte der 
Spielfigur und der Biographien sowie Annah-
men über eine Wechselwirkung zwischen bei-
den Variablen herausstellen. 

 
1. Hypothese: Spielfigur 
 
Wenn Probanden in einem gewalthaltigen 
Spiel einen mit positiven Eigenschaften be-
setzten Heldenspielcharakter (Superman) – im 
Gegensatz zu einem mit negativen Eigen-
schaften besetzten Spielcharakter (Joker) – 
spielen, so ist anzunehmen, dass sich wäh-
rend und nach dem Spiel folgende Verände-
rungen in den Bereichen Affekt, Kognition und 
Verhalten auftreten: 
 
1.1  Diesen Probanden fällt es leichter  
       sich mit dem Spielcharakter zu  
       identifizieren. 
 
1.2  Sie zeigen weniger Mitleid und  
       haben ein weniger schlechtes  
       Gewissen. 
 
1.3  Sie haben eher das Gefühl im Sinne 
       der Gerechtigkeit gekämpft zu 
       haben. 
 
1.4  Sie zeigen nach dem Spiel einen  
       stärkeren positiven Affekt und  
       einen geringen negativen 
       Affekt. 
 
1.5  Sie weisen weniger aggressive  
       Verhaltensintentionen und einen  
       weniger feindlichen 
       Attributionsstil auf. 
 
1.6  Sie zeigen mehr prosoziales 
       Verhalten. 

 
2. Hypothese: Biographie 

 
Wenn Probanden eine empathie-induzierende 
Biographie in Form eines Wikipedia-Eintrags 

vor dem Spielen eines gewalthaltigen Video-
spiels lesen, dann zeigen sich folgende Unter-
schiede gegenüber der Neutralgruppe: 
 
2.1  Sie identifizieren sich stärker mit  
       ihrem Spielcharakter. 
 
2.2  Sie haben nach der Spielphase ein  
       weniger schlechtes Gewissen. 
 
2.3  Sie sind erfolgreicher im Spiel. 
 
2.4  Sie zeigen mehr Milde gegenüber  
       dem Gegner. 

 
3. Hypothese: Wechselwirkung 
 
Erhalten Probanden vor dem Spiel-beginn ei-
ne Empathieinduktion durch die schicksalhaf-
ten Biographien, dann ist anzunehmen, dass 
dies sich, je nach Spielbedingung (Superman 
o. Joker), unterschiedlich auf den Affekt, die 
Kognition und die Verhaltens-intentionen aus-
wirkt. 
 
3.1  Bei Probanden, die den mit positi- 
       ven Eigenschaften assoziierten   
       Heldencharakter spielen, führt dies  
       zu mehr positiven Verhaltensinten- 
       tionen und mehr positiven Verhal- 
       ten, weniger feindlichem Attributi- 
       onsstil sowie zu mehr Anstren- 
       gung, den Gegner zu besiegen. 
 
3.2 Bei Probanden, die den mit 
      negativen Eigenschaften assoziier- 
      ten Bösewicht spielen, führt dies zu 
      weniger positiven Verhaltensinten- 
      tionen und weniger positiven Ver- 
      halten sowie mehr feindlichen  
      Attributionen und geringerer  An- 
      Strengung, den Gegner zu besie- 
      gen. 

 
Untersuchungsmethode 

 
Stichprobe 
 
Die Stichprobe umfasste N = 60 Personen, 
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von denen 52 Studenten waren. Es handelte 
sich ausnahmslos um deutsche Muttersprach-
ler. Von den Probanden waren 40 (66.7%) 
weiblich und 20 (33.3%) männlich. Das 
Durchschnittsalter lag bei 22.13 Jahren (SD = 
3.77) und die Altersspanne reicht von 17 bis 
37 Jahren. Die Probanden nahmen freiwillig 
an dem Experiment teil und erhielten zehn Eu-
ro Aufwandsentschädigung. 

 
Variablen 

 
Im Rahmen des Experiments fanden folgende 
Variablen Anwendung, die neben den demo-
graphischen Angaben vor der Spielphase er-
hoben wurden: 
 
Spielerfahrung. Diese Variable beinhaltet die 
Spielerfahrung der Probanden  im Allgemei-
nen, die Erfahrung speziell mit der Playstation 
3 und die Erfahrung mit gewalthaltigen Spielen 
und Kampfspielen. 
 
Wettbewerbsgedanke. Dieser wurde zum ei-
nen durch den Wunsch der Beste zu sein und 
zum anderen durch die Erwartungen über 
Sieg oder Niederlage in der danach folgenden 
Spielphase erfasst. Der Wettbewerbsgedanke 
bildet die zu erwartende Motivation in der 
Spielphase ab. 
 
Affekt. Das „Ausmaß und die Qualität einer 
unwillkürlichen, emotionalen Empfindung. 
Manche Autoren verwenden den Begriff Affekt 
synonym mit Emotion und Gefühl, andere ver-
stehen darunter die spontane nicht-affektive 
Facette emotionaler Empfindungen“ (Gollwit-
zer & Schmitt, 2006, S. 227). 
 
Medienbasierte Empathie. Diese Variable gibt 
Aufschluss darüber, wie sehr sich die Proban-
den in der Welt der Medien in andere Men-
schen hineinversetzen und deren Gefühle 
nachvollziehen können. 
 
Empathie. Hier wurde Empathie als Persön-
lichkeitseigenschaft anhand der drei Subska-
len Fantasy Empathy, Perpective Taking und 
Empathic Concern erfasst. 
Aggressivität. Diese Variable setzt sich aus 
den drei Subskalen Erregbarkeit, spontane 

Aggression und reaktive Aggression zusam-
men. 
 
Nun werden im Folgenden die abhängigen Va-
riablen kurz beschrieben, die während bzw. 
nach der Spielphase erhoben wurden: 
 
Spielerfolg. Die Anzahl der Siege und Nieder-
lagen in der Spielphase bilden den Spielerfolg 
der Probanden ab. 
 
Aggression im Spiel. Diese wurde durch das 
Spielverhalten während des Spiels erfasst, in-
dem die  Anzahl der besiegten Gegner und die 
dazu benötigten Versuchsrunden notiert wur-
den. 
 
Affekt. Die Stimmungslage der Probanden 
wurde ein zweites Mal nach dem Spielen des 
Videospiels erfasst.  
 
Einsatz im Spiel. Diese Variable beschreibt 
das selbstberichtete Ausmaß der Anstrengung 
der Probanden, den Gegner zu besiegen. 
 
Schlechtes Gewissen. Hier wurde geprüft, ob 
die Probanden aufgrund ihrer Teilnahme an 
dem virtuellen Kampf Schuldgefühle verspür-
ten. 
 
Milde gegenüber dem Gegner. Diese Variable 
erfasst, ob die Probanden der Meinung sind, 
dass ihr Gegner im Spiel die Prügel verdient 
hatte. 
 
Identifikation mit dem Spielcharakter. Diese 
Variable wurde dazu verwendet, festzustellen, 
ob die Probanden sich während dem Spiel in 
ihre Spielfigur hineinversetzen konnten. 
 
Situative Aggression. Diese wurde nach dem 
Spiel anhand der Gewaltbereitschaft in zwei 
konkreten Konfliktsituationen erfasst. 
 
Prosoziales Verhalten. Zum einen wurde es 
durch das Abfragen der Bereitschaft erfasst, 
ob die Probanden auch weiterhin an Experi-
menten der Universität teilnehmen würden, 
ohne für die Teilnahme eine finanzielle Ent-
schädigung zu erhalten. Zum anderen erfass-
ten  wir prosoziales Verhalten mithilfe eines an 
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eine Universitätsmitarbeiterin adressierten 
Briefes, der von dem Versuchsleiter vor dem 
Testlabor ausgelegt wurde. Das Mitnehmen 
und Abgeben des Briefes an die Adressatin 
sowie an den Versuchsleiter wurde als proso-
ziales Verhalten gewertet. 
 
Feindlicher Attributionsstil. Diesen erfassten 
wir nach dem Spielen durch einen Gesichtser-
kennungstest, bei dem die Probanden die 
Stimmung von Personengruppen einschätzen 
sollten. Wurden die Gruppen als aggressiver 
eingeschätzt als man es aufgrund des Misch-
verhältnisses von neutralen und wütenden 
Gesichtern erwarten konnte, war es möglich 
auf einen feindlichen Attributionsstil der Pro-
banden zu schließen. 
 

Untersuchungsmaterial 
 
Fragebogen. Der verwendete Fragebogen be-
stand aus zwei Teilen, von denen die Proban-
den den ersten Teil vor Spielphase und den 
zweiten Teil im Anschluss ausfüllen mussten. 
 
Zu Anfang wurden die demographischen Da-
ten der Probanden erfasst, die für die Unter-
suchung relevant waren. 
Der positive (Cronbach´s α=0.71) und negati-
ve Affekt (α=0.78) der Probanden wurde vor 
dem Spielen durch die deutsche Übersetzung 
der „Positive and Negative Affect Schedule“ 
(PANAS) von Watson, Clark und Tellegen 
(1988) erfasst. Die Probanden erhielten eine 
Liste von 20 Adjektiven wie einerseits z.B. 
freudig erregt, begeistert und andererseits z.B. 
verärgert und feindselig. Sie sollten nun auf 
einer 5-stufigen Skala angeben, wie sehr die 
jeweilige Stimmung in diesem Moment auf sie 
zutraf. 
 
Die Medienempathie-Skala von Pfetsch und 
Happ (2011), die 25 Items beinhaltet, wurde 
dazu verwendet,  Informationen über die Ge-
fühle und Stimmungen, die bei den Probanden 
während der Mediennutzung auftreten, zu er-
halten (α=0.89). Die Items beziehen sich auf 
die Medien Internet, Spielkonsole, Bücher und 
Fernseher. 
Empathie als Persönlichkeitseigenschaft wur-
de anschließend durch den „Saarbrücker Per-

sönlichkeitsfragebogen“ (SPF) von Paulus 
(2009) erhoben, welcher eine deutsche Über-
setzung des „Interpersonal Reactivity Index“ 
(IRI) von Davis (1980, 1983) darstellt. Diesem 
Fragebogen liegt ein mehrdimensionaler An-
satz der Empathie zugrunde, nachdem diese 
sich aus den Subskalen perspective taking, 
fantasy, empathic concern und personal 
distress zusammensetzt. 
 
Aus dem „Kurzfragebogen zur Erfassung von 
Aggressivitätsfaktoren“, konstruiert von D. 
Heubrock und F. Petermann (2008), wurden 
die drei Subskalen Erregbarkeit (α=0.86), 
spontane Aggression (α=0.83) und reaktive 
Aggression (α=0.80) verwendet. 
 
Nach der Spielphase wurde der PANAS erneut 
eingesetzt um den positiven (α=0.84) und ne-
gativen Affekt (α=0.76) nach dem Spiel erfas-
sen zu können. Darauf folgten vierzehn 
selbstentwickelte Items zur Spielbeurteilung. 
Dabei berücksichtigten wir Aspekte wie Identi-
fikation mit dem Spielcharakter, Ausmaß des 
schlechten Gewissens gegenüber dem Geg-
ner sowie das Gefühl auf der guten Seite zu 
kämpfen. 
 
Als nächstes erhielten die Probanden zwei 
Vignetten. Ihnen wurden in wenigen Sätzen 
eine Konfliktsituationen geschildert, die ag-
gressive Reaktionen hervorrufen könnten. Sie 
sollten Wahrscheinlichkeitsaussagen darüber 
treffen, wie sehr die gegeben Antwortkatego-
rien auf ihr eigenes Verhalten in der geschil-
derten Situation zutrafen. Die Gesamtheit aller 
Antworten lässt dann Rückschlüsse auf das 
Ausmaß der Aggression in solchen Alltagssi-
tuationen zu (α=0.46). Die Vignetten stammen 
von Stellmacher, Issmer, Kerner, Coester und 
Wagner (2010), welche sich wiederum an 
Lemmer, Neumann und Wagner (2005) orien-
tierten. 
 
Der Fragebogen endete mit zwei inhaltlichen 
Kontrollfragen zu den Biographien, die die 
Teilnehmer vor der Übungs- und Spielphase 
erhielten, um sicher zu stellen, dass die Pro-
banden diese aufmerksam gelesen hatte. 
 
Empathieinduktion durch Biographien. Wir fer-
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tigten pro Spielcharakter, also Superman oder 
Joker, je zwei Biographien in Form von 
Wikipedia-Einträgen an. Eine Biographie wur-
de jeweils sehr neutral gehalten und informier-
te den Leser lediglich über Eckdaten der Ver-
gangenheit des Spielcharakters. Es handelte 
sich dabei um den originalen Wikipedia-
Eintrag. Die zweite stellte das Schicksal der 
Figur durch zusätzliche Verwendung gefühls-
umschreibender Adjektive deutlich tragischer 
dar.  
 
Multimedia. Die Probanden spielten in allen 
vier Bedingungen das Videospiel "Mortal 
Kombat vs. DC Universe"  an der Playstation 
3. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein 
Kampfspiel, bei dem immer zwei Charaktere in 
verschiedenen Umgebungen gegeneinander 
antreten. Der Kampf endet immer mit dem 
K.O. von einem der beiden Kämpfer. Vor der 
Beschäftigung mit dem Videospiel lasen die 
Probanden Biographien, während die jeweilige 
Spielfigur visuell dargeboten wurde. Es folgte 
anschließend die Übungsphase. Die Proban-
den durften so lange üben wie sie wollten, sie 
erhielten lediglich die Instruktion, sich mit der 
Bedienung vertraut zu machen. Probanden, 
die als Superman kämpften traten gegen die 
Spielfigur Joker an und umgekehrt traten jene, 
die Joker spielten gegen Superman an. Dabei 
ist es wichtig zu erwähnen, dass die Stärke 
der Gegner auf ein Minimum an Gegenwehr 
eingestellt wurde. Auf die Übungsphase folgte 
dann die eigentliche Spielphase. Die Proban-
den spielten gegen vier randomisiert zugewie-
sene Gegner von der „Mortal Kombat Sei-
te“(bei diesen handelte sich also nicht um 
klassische Superhelden). Es ging derjenige 
als Sieger aus dem Duell hervor, der drei 
Kämpfe gewonnen hatte. Bei einer Niederlage 
der Probanden traten diese erneut gegen den 
gleichen Gegner an. Auf einen Sieg der Pro-
banden folgte ein neuer Gegner. Insgesamt 
sollten alle Teilnehmer vier Duelle an der 
Playstation 3 austragen. 
  
Gesichtserkennungstest - Karolinska directed 
emotional faces (KDEF). 
Im Anschluss an das Ausfüllen des zweiten 
Teils unseres Fragebogens machten die Pro-
banden noch einen Gesichtserkennungstest. 

Sie bekamen auf einem PC-Bildschirm jeweils 
30 verschiedene Gesichter von entweder nur 
Frauen oder nur Männern zu sehen waren. 
Die Gesichter zeigten wütende/aggressive 
oder neutrale Gesichter. Die Zusammenset-
zung der Gesichter von neutral und aggressiv 
variierte nach vorgegebenem Muster. Den 
Probanden wurden die Folien nacheinander 
mit einer jeweiligen Dauer von etwa zwei Se-
kunden gezeigt und sie sollten dem Versuchs-
leiter unmittelbar nach jeder Folie mitteilen, 
wie sie die Gesamtstimmung der Gruppe auf 
einer Skala von 0 (=neutral) bis 10 
(=aggressiv) beurteilten. Der KDEF erlaubt 
Rückschlüsse über einen eventuell feindlichen 
Attributionsstil der Probanden nach dem Spie-
len des Videospiels. 
 
Lost - Letter-Technik. Dieses Verfahren 
stammt ursprünglich von Milgram, Mann und 
Harter (1965) (Psychologielexikon, 2010) und 
wurde zur Einstelllungsmessung in der Politik 
verwendet. Das Verfahren gründet auf der 
Annahme, dass Personen eher bereit sind 
verlorene und bereits frankierte Briefe 
abzugeben, wenn die mit der Meinung der 
politischen Partei konform sind. 
In unserem Experiment wurde die Technik an-
gewendet, um prosoziales Verhalten messen 
zu können. Auf dem Rückweg, den die Pro-
banden nehmen mussten um das Testlabor zu 
verlassen, haben wir je einen Brief ausgelegt. 
Der Brief wurde in der Nähe der Ausgangstür 
platziert. Er war abgestempelt und mit der An-
schrift einer Mitarbeiterin der Universität Lu-
xemburg versehen. Wir wählten eine neue, 
eher unbekannte Mitarbeiterin, deren Name 
weder mit positiven noch mit negativen Asso-
ziationen behaftet sein sollte, denn so konnte 
ausgeschlossen werden, dass eine Einstel-
lung gegenüber der Person das Verhalten der 
Probanden beeinflusst. Wir werteten das Ver-
halten dann als prosozial, wenn der Brief mit-
genommen und bei der Adressatin oder dem 
Versuchsleiter abgegeben wurde. 

 
Durchführung und Versuchsplan  
 
Das Experiment fand im Medien- und 
Experimentallabor auf dem Campus 
Walferdange in Luxemburg statt. Nachdem die 
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Versuchsteilnehmer vor der Tür, die zum Gang 
der Labore führt, abgeholt und in das 
Medienlabor „MexLab“ geführt wurden, fand 
zunächst die Begrüßung statt. Daraufhin 
wurden die Versuchsteilnehmer über den 
Ablauf des Experiments informiert und darauf 
hingewiesen, dass der Abbruch des 
Experiments jederzeit möglich sei. 
Anschließend wurde jeder Versuchs-
teilnehmer randomisiert einer der vier 
Versuchsbedingungen zugewiesen (s. Tabelle 
1). 
 
Bedingung 1. Die Versuchsteilnehmer  dieser 
Gruppe lasen den Wikipedia-Eintrag, in dem 
Superman als neutraler Charakter 
beschrieben wurde. Zusätzlich wurde der 
Charakter Superman, während die Probanden 
die Biographie lasen, direkt vor ihnen auf 
einem Bildschirm virtuell präsentiert. 
Anschließend fand unmittelbar die Spielphase 
statt, in der die Versuchsteilnehmer den 
Charakter Superman in dem Spiel „Mortal 
Kombat vs. DC Universe“ spielten. 
 
Bedingung 2. Diese Probanden lasen einen 
Wikipedia-Eintrag über den Charakter 
Superman, der Empathie induzieren sollte. 
Außerdem wurde dieser Charakter, während 
die Probanden die Biographie lasen, auf dem 
vor ihnen befindenden Bildschirm virtuell 
dargeboten. Anschließend spielten die 
Probanden dieser Gruppe den Charakter 
Superman ebenfalls in dem Spiel. 
 
Bedingung 3. Diese Versuchsteilnehmer lasen 
einen Wikipedia-Eintrag über den Charakter 
Joker, in dem dieser als neutraler Charakter 
beschrieben wurde. Außerdem konnten die 
Versuchsteilnehmer diesen Charakter, 
während die Probanden die Biographie lasen, 
auf dem Bildschirm sehen. Daraufhin wurde 
der Charakter Joker von diesen 
Versuchsteilnehmern in dem Spiel gespielt. 
 
Bedingung 4. Probanden dieser Gruppe lasen 
einen Wikipedia-Eintrag über den Charakter 
Joker, der Joker eine schicksalhafte 
Geschichte auferlegte und somit Empathie 
induzieren sollte. Während die Probanden die 
Bio-graphie lasen, wurde dieser Charakter auf 

dem vor ihnen befindenden Bildschirm virtuell 
abgebildet. Anschließend spielten auch diese 
Probanden den Charakter Joker in dem Spiel. 
 
Tabelle 1: Versuchsbedingungen  
 

 Empathie- 
Biographie 

Neutrale 
Biographie 

Superman Bedingung 1 
N=15 

Bedingung 2 
N=15 

Joker Bedingung 3 
N=15 

Bedingung 4 
N=15 

 
Zuallererst füllten alle Probanden den ersten 
Fragebogenteil aus. An-schließend lasen die 
Versuchs-teilnehmer die Biographie, während 
ihnen der entsprechende Charakter auf den 
Bildschirm präsentiert wurde. Darauf folgte 
eine Übungsphase, an die sich die Spielphase 
anschloss. Nach der Spielphase füllten die 
Probanden den zweiten Fragebogenteil aus. 
Der offizielle Experimentalteil wurde durch den 
Gesichtserkennungstest KDEF 
abgeschlossen. 
 
Die Versuchsteilnehmer wurden über das 
Ende des Experimentes informiert und 
erhielten jeweils zehn Euro 
Aufwandsentschädigung. Nachdem die 
Probanden das „MexLab“ verlassen hatten, 
bestand die Möglichkeit den auf dem Boden 
liegenden Brief aufzuheben, um ihn der 
Empfängerin oder dem Versuchsleiter 
zukommen zu lassen. 

 
Ergebnisse 
 
Die vor der Manipulation erhobenen Variablen 
wurden mittels einer zweifaktoriellen Varianz-
analyse (ANOVA) auf Unterschiede zwischen 
den vier Versuchsgruppen hin überprüft. Es 
konnten keine Unterschiede zwischen den 
Versuchsgruppen ausgemacht werden 
(p>.05). 
 
In Anbetracht dessen, erfolgte eine Prüfung 
der gerichteten Hypothese 1 (Haupteffekt 
Spielfigur) und der gerichteten Hypothese 2 
(Haupteffekt Biografie) jeweils mittels einseiti-
ger t-Tests für unabhängige Stichproben. Ziel 
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dieser Berechnung war die Ermittlung von 
signifikanten Mittelwertsunterschieden zwi-
schen den jeweiligen Versuchsbedingungen. 
 
Bei der ersten Hypothese war unsere Annah-
me, dass bei Probanden, die einen mit positi-
ver Valenz besetzten Heldencharakter spielen, 
eine stärkere Identifikation (F(1,55)=0.17, 
p>.05) mit dem Spielcharakter Superman er-
folgt. Es ergab sich jedoch kein signifikanter 
Unterschied zwischen den beiden Gruppen 
bezüglich der Variable Identifikation. Hingegen 
konnte nachgewiesen werden, dass Proban-
den, die den Heldencharakter spielten, stärker 
das Gefühl hatten im Sinne der Gerechtigkeit 
zu kämpfen (F(1,55)=2.87, p=.048, η² =.050) 
und mehr prosoziales Verhalten bezüglich der 
Übergabe eines gefunden Briefes an die Ad-
ressatin (χ²(1)=4.25, p=.046) zeigten im Ge-
gensatz zu Probanden, die den Bösewicht 
spielten. Des Weiteren nahmen wir an, dass 
Probanden, die den mit positiven Eigenschaf-
ten besetzten Charakter Superman spielen, 
weniger Mitleid und ein weniger schlechtes 
Gewissen gegenüber dem anderen Spielcha-
rakter zeigen. In Bezug auf diese Variable, die 
sich aus der Variable Mitleid und Gewissen 
zusammensetzte, ergaben sich keine signifi-
kanten Mittelwertsunterschiede (F(1,55)=0.78, 
p>.05). Dies gilt auch im Hinblick auf den posi-
tiven (F(1,55)=0.08, p>.05) und den negativen 
Affekt (F(1,55)=1.17, p>.05) sowie bezüglich 
aggressiven Verhaltensintentionen 
(F(1,56)=0.10, p>.05) und feindlichem 
Attributionsstil (F(1,56)=1.44, p>.05). Entge-
gen unseren Erwartungen zeigt sich, dass 
Probanden, die den Joker spielen, zukünftig 
sogar häufiger an einer nicht-bezahlten Unter-
suchung teilnehmen würden (F(1,56)=3.13, 
p=.041, η² =.053). 
 
Für Hypothese 2 zeigten sich entgegen unse-
ren Erwartungen keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den Probanden, der Empa-
thie-Bedingung und Neutral-Bedingung bezüg-
lich der stärkeren Identifikation (F(1,55)=0.40, 
p>.05), dem schlechten Gewissen 
(F(1,55)=0.77, p>.05) sowie dem Spielerfolg 
(F(1,56)=0.08, p>.05). Außerdem wurde an-
genommen, dass Probanden der Empathie-
Bedingung im Vergleich zu Probanden, der 

Neutral-Bedingung mehr Milde im Verhalten 
gegenüber dem Gegner zeigen. Diese Hypo-
these konnte bestätigt werden (F(1,55)=6.51, 
p=.014).  
 
Bei der dritten Hypothese handelt es sich um 
Vermutungen bezüglich Wechselwirkungen 
der beiden unabhängigen Variablen Spielfigur 
und Biographie, die ebenfalls mittels 
zweifaktorieller Varianzanalysen (ANOVAs) 
berechnet wurden. Einerseits gehen wir an 
dieser Stelle von folgender Hypothese aus: 
Wenn Probanden eine Empathie induzierende 
Biographie erhalten und den mit positiven Va-
lenz assoziierten Charakter spielen, dann 
steigert diese Tatsache das „Gute“ im Men-
schen und veranlasst ihn zu mehr positiven 
Verhaltensintentionen und mehr positiven 
Verhalten, weniger feindlichem Attributionsstil 
sowie zu mehr Einsatz im Spiel gegen den 
Gegner zu gewinnen. Hingegen zeigen Pro-
banden, die ebenfalls eine Empathie induzie-
rende Biographie lesen, jedoch den mit nega-
tiven Valenz assoziierten Charakter spielen, 
eine Tendenz zum „Bösen“, was sich in weni-
ger positiven Verhaltensintentionen und Ver-
halten sowie mehr feindlichem Attributionsstil 
und geringeren Einsatz im Spiel gegen den 
Gegner zu gewinnen widerspiegelt. 
 
Es zeigten sich bezüglich aggressiven Verhal-
tensintentionen (F(1,56)=0.16, p>.05), feindli-
chem Attributionsstil (F(1, 56)= 1.03, p>.05) 
sowie der potentiellen Teilnahme an einer 
nicht-bezahlten Untersuchung (F(1,56)=0.78, 
p>.05) keine signifikanten Wechselwirkungen. 
Des Weiteren wurde in Abhängigkeit von der 
Spielfigur eine Messung durchgeführt, die Auf-
schluss darüber geben sollte, welche Proban-
den einen adressierten Brief entweder nicht 
aufheben oder aufheben und versuchen an 
die Empfängerin zu überbringen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass 96,7% der Probanden, die 
den mit negativen Eigenschaften besetzten 
Joker spielten, den Brief liegen ließen, wäh-
rend 3,3 % den Brief aufhoben und versuch-
ten den Brief der Empfängerin zu überbringen. 
Wird der Fokus auf die Probanden gerichtet, 
die den Heldencharakter Superman gespielt 
hatten, so zeigt sich, dass 79,3 % dieser Pro-
banden den Brief unbeachtet ließen, während 
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20,7 % versuchten der Empfängerin den Brief 
zuzustellen (χ²(1)=4.25, p=.046).   
 
Des Weiteren konnte  keine Wechselwirkung 
bezüglich des positiven Affekts (F(1,55)=0.28, 
p>.05) nachgewiesen werden, jedoch konnte 
eine Wechselwirkung bezüglich des negativen 
Affekts (F(1,55)=3.24, p=.04) aufgezeigt wer-
den. Außerdem zeigte sich eine Wechselwir-
kung in Bezug auf aufgebrachte Mühe im 
Spiel (F(1,55)=3.64, p=.03). Dementsprechend 
zeigen Probanden, die den Superman in der 
Neutral-Bedingung spielen, weniger Mühe im 
Spiel als Probanden, die den Joker spielen. 
Jedoch zeigte sich bezüglich der Empathie-
Bedingung, dass Probanden, die den Joker 
spielen, eine geringere Tendenz hinsichtlich 
der aufgebrachten Mühe im Spiel. Ganz im 
Gegensatz zu Probanden, die in der Empa-
thie-Bedingung den Superman spielen.  
 
Im Hinblick auf das Geschlecht und sie spon-
tane Aggressivität konnte eine positive Korre-
lation (r=.317, p=.014) ausgemacht werden. 
Hingegen konnte eine negative Korrelation 
zwischen dem Geschlecht und der medienba-
sierten Empathie (r=-.320, p=.013) aufgezeigt 
werden. Des Weiteren zeigt sich eine weitere 
negative Korrelation sowohl zwischen dem 
Geschlecht und der Unterskala fantasy empa-
thie (r=-.445, p=.000) sowie in Bezug zu der 
Unterskala emapthic concern (r=-.385, 
p=.002). Außerdem ergibt sich eine negative 
Korrelation zwischen der Unterskala 
perspective taking (r=-.14, p=.032) und dem 
Alter. Entsprechend Davis´ (1983) Definition 
dieser Unterskala, sind junge Menschen bes-
ser in der Lage sich in einen Charakter hinein-
versetzen. 
 
An dieser Stelle wird explizit auf die Unter-
schiede, die bezüglich vor der Manipulation 
erhobenen Variablen nicht nachgewiesen 
werden konnten, Bezug genommen. 
Es zeigt sich in Bezug auf den positiven Affekt 
(F(3,55)=.37, p>.05), dass die Probanden, die 
sowohl den Superman oder den Joker spielen, 
die gleiche Stimmungslage aufzeigen. Eben-
falls unterscheiden sich die Probanden, die 
Superman oder Joker spielen, nicht hinsicht-
lich des negativen Affekts (F(3,56)=1.64, 

p>.05). Hinsichtlich des Spielerfolgs 
(F(1,56)=.075, p>.05)  unterscheiden sich die 
Probanden, die den Superman oder den Joker 
spielen nicht voneinander. Für die Variable 
Steuerschwierigkeit (F(1,55)=1.01, p>.05) 
konnte gezeigt werden, dass sich die Proban-
den, die den Superman oder den Joker spie-
len nicht voneinander unterscheiden. Bezüg-
lich der Variable medienbasierte Empathie 
(F(3,56)=.44, p>.05),  unterscheiden sich die 
Probanden, die den Superman oder den Joker 
spielen nicht voneinander. Des Weiteren un-
terscheiden sich die Probanden, die 
Superman oder den Joker, nicht hinsichtlich 
der Unterskala empathic concern 
(F(3,56)=.42, p>.05), der Unterskala fantasy 
empathy (F(3,56)=.38, p>.05) sowie hinsicht-
lich der Unterskala personal distress  
(F(3,56)=1.14, p>.05). Ebenfalls zeigt sich in 
Hinblick auf die letzte Unterskala perspective 
taking (F(3,56)=.43, p>.05) kein Unterschied 
zwischen den Superman oder Joker 
spielenden Probanden. Es zeigt sich auch be-
züglich der Unterskalen zur Erfassung der Ag-
gressivität keine Unterschiede ergeben. Pro-
banden, die den Superman oder den Joker 
spielen, zeigen das gleiche Ausmaß bezüglich 
der Erregbarkeit (F(3,56)=1.75, p>.05), der 
spontanen Aggressivität (F(3,56)=.68, p>.05) 
sowie hinsichtlich der Unterskala reaktive Ag-
gressivität (F(3,56)=.98, p>.05). 
 
Neben den Haupteffekten Mühe (und dem ne-
gativen Affekt der Hypothese 3, welche bestä-
tigt werden konnten, wurde ein weiteres inte-
ressantes Ergebnis in unserer Untersuchung 
ausgemacht. 
Im Hinblick auf die Vignetten konnte ein 
Haupteffekt ausgemacht werden 
(F(1,56)=.157, p=.044). Dies bedeutet, dass 
die empathieinduzierende Biographie, egal, ob 
die Probanden Joker oder den Superman 
spielen, eine geringere Einschätzung bezüg-
lich eigener situativen Aggression bewirkte (s. 
Abbildung 1).  
 
Abb. 1: Interaktion der beiden unabhängigen 
Variablen bezüglich der unabhängigen Variab-
le eingesetzten Mühe (a) und  der freiwilligen 
Teilnahme an zukünftigen unbezahlten Studien 
(b). 
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a) 

b)  

     

 
Kritik 
 
Es wurde versucht, die vorliegende Studie 
möglichst standardisiert und ohne Einfluss 
möglicher Störvariablen durchzuführen, damit 
die Validität derselben gewahrt bleibt. 
Dennoch bleiben einige Faktoren, die kritisch 
betrachtet werden müssen. Zum einen war die 
Stichprobe (N= 60) und die daraus 
resultierende Aufteilung von 15 Personen in 
einer Versuchsbedingung zu klein, um wirklich 
fundierte Aussagen bezüglich der externen 
Validität und Generalisierbarkeit der Resultate 
zu treffen. Dennoch ist es wahrscheinlich, 
dass die vorliegenden Resultate mit Hilfe einer 
größeren und umfassenderen Stichprobe 
repliziert werden können. Ferner lässt sich die 
Art der Stichprobe bemängeln, welche aus 
66,6 % weiblichen Versuchs-teilnehmern 
bestand, optimal wäre eine Aufteilung von 
50% Frauen und 50% Männern gewesen. 
Darüber hinaus waren 85% der 
Versuchspersonen Studenten, was die 

Resultate evtl. beeinflusst haben könnte und 
die vorliegenden Ergebnisse könnten dann 
nur auf akademisch ausgebildete Personen 
generalisiert werden. Unter den getesteten 
Personen befanden sich zudem viele 
Psychologiestudenten (68,3%), die evtl. 
fachspezifisches Vorwissen besitzen und 
denen das vorliegende Experimentaldesign 
bereits bekannt war. 
Das Untersuchungsmaterial (Fragebogen, 
KEDF etc.) stellte sich als geeignet heraus, bis 
auf die Reliabilitätswerte einiger der 
verwendeten Subskalen (Bsp. Vignetten: 
α=.46), die nicht zufriedenstellend ausfielen. 
Die „Lost-Letter-Technik“ erwies sich ebenfalls 
als problematisch, da einige der Probanden 
den Brief einfach übersehen haben, obwohl er 
an einem gut sichtbaren Ort positioniert 
wurde. Dennoch konnten signifikante 
Resultate bezüglich der abhängigen Variablen 
erzielt werden. 
Abschließend wäre noch zu diskutieren, ob 
die Biographie ausreichend 
empathieinduzierende Wirkung besitzt, um die 
Identifikation des Probanden mit dem zu 
spielenden Videospielcharakter wirklich 
signifikant zu erhöhen. Die Biographie war 
womöglich nicht ausreichend salient und für 
Folgestudien sollte auf-fälligeres und 
mitreißenderes Material, wie beispielsweise 
ein empathie-induzierender Filmausschnitt, 
verwendet werden. So lässt dich die 
Identifikation mit dem Videospielcharakter evtl. 
noch verstärken und die Auswirkungen auf 
das Verhalten des Probanden werden 
deutlicher. 

 
Diskussion  
 
Das Ziel unserer Studie war es nachzuweisen, 
dass die Valenz des Spielcharakters (Held vs. 
Bösewicht) und eine Empathieinduktion durch 
eine Biographie der jeweiligen Figur einen 
Einfluss auf das prosoziale bzw. aggressive 
Verhalten eines Menschen hat. Probanden, 
die der Bedingung „Superman mit 
Empathieinduktion“ zugeordnet wurden, soll-
ten nach der Hypothese am meisten prosozia-
les und am wenigsten aggressives Verhalten 
zeigen. Die Gruppe, die Jokers gespielt hatte, 
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sollte als aggressivste Gruppe auftreten. 
Unsere Befunde zeigen, dass es einen Unter-
schied macht, welcher Charakter von den 
Probanden gespielt wird. Versuchsteilnehmer 
zeigen in der Superman-Bedingung später 
mehr prosoziales Verhalten. Die positive Va-
lenz des Helden führt also zu einer Erhöhung 
des prosozialen Verhaltens. Allein die Reprä-
sentation des Helden erweckt so metapho-
risch den Helden in dem Probanden. So zeigt 
die Briefmitnahme anhand der Lost-letter-
Technik einen signifikanten Haupteffekt in Be-
zug auf die Spielfigur. Leider handelt es sich 
bei dem signifikantem Ergebnis um einen Bo-
deneffekt, da insgesamt nur sehr wenige Pro-
banden den Brief mitgenommen haben (N=7). 
Beim passiven/non-reaktiven Paper-Pencil-
Aggressionstest über Vignetten in einer ag-
gressiven Situation zeigt sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen den Gruppen mit bzw. 
ohne Empathieinduktion. Die Gruppen, denen 
Empathie induziert wurde, zeigten signifikant 
weniger Aggression bei der Beantwortung der 
Vignetten, unabhängig davon, ob sie der Jo-
ker- oder Superman-Gruppe angehörten. Das 
heißt, die hier induzierte Empathie in den ver-
schiedenen Gruppen sorgt immer für eine sig-
nifikant niedrigere Einschätzung des Aggres-
sionsverhaltens. Durch Empathieinduktion 
wird der Proband möglicherweise sensibler für 
soziale Situationen. Parallel  zeigten sie mehr 
Milde im Spielverhalten. Dies ist beeindru-
ckend, da der empathie-induzierende Text sich 
nur geringfügig von dem neutralen Text unter-
schied. 
Interessanterweise hatten Versuchsteilneh-
mer, die den Joker spielten und denen keine 
Empathie induziert wurde den geringsten ne-
gativen Affekt. Dieses Phänomen könnte 
durch die Kongruenz zwischen der Valenz des 
Spielcharakters (böse) und des gezeigten 
Verhaltens (gewalttätig) erklärt werden. Für 
Versuchspersonen, denen  Superman als 
Spielcharakter zugewiesen wurde, ist die 
Handlung, die sie ausführen inkongruent zu 
der eigentlichen Vorstellung bezüglich der po-
sitiven Eigenschaften der Heldenfigur des Su-
permans. Zwar setzen Superhelden auch Ge-
walt ein, aber nur um für „das Gute“ zu kämp-
fen. Der Proband zwingt einen Helden durch 
die Bedienung des Spiels eine gewalttätige 

Handlung auszuführen ohne sichtliche morali-
sche Rechtfertigung. Diese Inkongruenz löst 
eventuell kognitive Dissonanz (Festinger, 
1957, zitiert nach Jonas, Stroebe, Hewstone: 
Sozialpsychologie. 5. Auflage. Springer, 2007) 
aus, die, da sie vom Spieler nicht gelöst wer-
den kann, negative Emotionen induziert. Die-
se These unterstützt das Item „Ich hatte das 
Gefühl auf der guten Seite zu kämpfen“, wel-
ches unter der Bedingung „Superman mit 
Empathieinduktion“ seine höchste Ausprägung 
hat. 
Die folgende Wechselwirkung der 
Empathieinduktion ist ebenfalls bemerkens-
wert: Bei dem Spielcharakter Joker, der für 
„das Böse“ steht, sinkt durch 
Empathieinduktion der Einsatz im Spiel, in der 
Superman-Bedingung steigt er hingegen. Em-
pathie kann also auf zwei verschiedene Arten 
wirken. Einmal erhöht sie den Einsatz beim 
Guten und reduziert ihn beim Bösen. Die 
Empathieinduktion gibt dem Spieler die Mög-
lichkeit sich besser mit dem Charakter zu 
identifizieren. Ausschlaggebend für den Ein-
satz im Spiel sind damit eventuell die Identifi-
kation mit dem Charakter, welche beim kon-
gruenten Bild am stärksten ausgeprägt ist. 
Superman, welcher für „das Gute“ steht, ist 
kongruent zur erzeugten Empathie. „Joker mit 
Empathieinduktion“ löst möglicherweise Dis-
sonanz aus. Eine andere Erklärung basiert auf 
dem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit 
(nach Seligman 1975, zitiert nach Jonas, 
Stroebe, Hewstone: Sozialpsychologie. 5. Auf-
lage. Springer, 2007). So wäre es möglich, 
dass es durch die mithilfe der empathie-
induzierenden Biographie unkontrollierbare 
Welt des Jokers, in der er einen Schicksals-
schlag erleidet, zu einer erlernten Hilflosigkeit 
des Jokers kommt. Der Spieler der sich mit 
der Spielfigur des Jokers identifiziert, über-
nimmt somit auch die erlernte Hilflosigkeit. 
Ein weiteres auffälliges Ergebnis der Studie 
ist, dass es einen tendenziellen Effekt zwi-
schen den verschiedenen Gruppen in Bezug 
auf das passive prosoziale Item gibt, welches 
eine erneute Beteiligung ohne Bezahlung ab-
fragt. Hier zeigt sich, dass die Probanden-
gruppe „Joker ohne Empathie-induktion“ am 
wahrscheinlichsten ohne Bezahlung noch 
einmal an einem solchen Experiment teilneh-
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men würde. Es gibt zwei Erklärungsansätze. 
Die Jokergruppe ist mangels Dissonanz am 
ehesten bereit noch einmal auch ohne Entloh-
nung  bei einem solchen Experiment mitzu-
machen. Andererseits ist es auch möglich, 
dass die Gruppe „Joker ohne 
Empathieinduktion“ eine Dissonanz zwischen 
ihren eigenen moralischen Vorstellungen und 
ihren Handlungen bekommt. Durch diese pro-
soziale Tat, wollen sie ihr negatives Verhalten 
ausgleichen und so die Dissonanz reduzieren. 

 
Ausblick 
 
Ausgehend von den Ergebnissen der Studie, 
ist die Diskussion über den  Konsum von ge-
walthaltigen Videospielen um den Effekt der 
Empathie und Art des Spielcharakters zu er-
weitern. Ob es zu einem gesteigerten aggres-
siven Verhalten kommt bzw. wie stark dieses 
ausgeprägt ist, hängt nicht nur von der Ge-
waltgehalt des Spiels ab, sondern auch von 
deren Vermittlung. Es wäre also möglich die 
negative Wirkung von Gewaltspielen zu redu-
zieren, indem die Spielindustrie vermehrt auf 
eine positive Identifikation mit dem Spielcha-
rakter achtet. Dies könnte beispielsweise 
durch empathieinduzierende Videosequenzen 
vor einem Spielstart geschehen. In dieser Vi-
deosequenz könnte die Spielfigur als tragi-
scher Held dargestellt und vorgestellt werden. 
Je mehr Hintergrundinformationen Personen 
über den Helden erhalten, desto größer ist die 
Identifikation mit diesem. Rückt man dann 
noch die eigentlich moralisch verwerfliche 
Handlung durch Gründe wie z.B. eine Bedro-
hung der Erde, die durch den Helden abge-
wendet werden muss in ein positives Licht, 
hätte man bereits eine starke Reduktion der 
negativen Faktoren von Gewaltspielen be-
wirkt. 
 
Keine Möglichkeit besteht hingegen im kom-
pletten Verbot solcher gewalthaltigen Spiele. 
Hierdurch kann es ansonsten zu einer kontra-
produktiven Wirkung des Verbotes im Sinne 
der Forbidden Fruit Theory (Christenson, zit. 
n. Bushman & Stack 1996)  kommen. In weite-
ren psychologischen Studien könnten die Wir-
kung und Stärke der möglicherweise für die 

Effekte verantwortlichen Dissonanz aufgeklärt 
werden. Zusätzlich sollte man die Wirkungs-
weise der Empathie noch genauer beleuchten. 
Interessant ist vor allem, dass Empathie wenn 
sie falsch eingesetzt wird, die negativen Ei-
genschaften eines gewalthaltigen Spieles so-
gar noch verstärkt. 
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Sozialkognitive Faktoren der Leistungsbeurteilung 
 

Miriam Buff, Isabelle, Huybrechts, Nathalie Kirtz, Julia Kostyra und Johanna Marder 
 

Betreuung: Mag. Carrie Kovacs, Dipl.-Psych. Thomas Hörstermann 
 

Die folgende Studie befasst sich mit sozialkognitiven Faktoren bei der Leistungsbeurteilung 
von Deutschaufsätzen. Die Studie basiert auf der Theorie der assoziativen Netzwerke, die 
besagt, dass mentale Repräsentationen über Gruppen in sogenannten Knoten gespeichert 
sind. Geprüft wird, ob die Darbietung eines schlechten Aufsatzes bereits genügt, um einen 
Migrationsstereotyp zu aktivieren. Versuchspersonen, die einen guten Deutschaufsatz le-
sen, sollten längere Reaktionszeiten auf migrationsbezogene Wörter haben als die, die ei-
nen schlechten Deutschaufsatz lesen. Die Fragestellung wurde anhand eines computerge-
stützten Experiments operationalisiert, in dem die Reaktionszeiten auf migrationsbezogene 
Wörter in einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe nach der Darbietung guter oder 
schlechter Deutschaufsätze getestet wurden. In der Studie wurden 66 deutsche Probanden 
den zwei Bedingungen (guter vs. schlechter Aufsatz) randomisiert zugewiesen. Dabei wur-
den den Probanden 3 Aufsätze gezeigt, die diese anhand verschiedener Kriterien bewerten 
sollten. Beim dritten Durchlauf wurde den Probanden beider Bedingungen zudem eine 
Schülerbeschreibung und ein Portrait gezeigt, um sicherzustellen, dass je nach Bedingung 
der Stereotyp Migrant  aktiviert wurde oder nicht.  
Die Ergebnisse zeigten allerdings keine signifikanten Unterschiede bei den Reaktionszeiten 
in den jeweiligen Bedingungen. Dies bedeutet, dass der Deutschaufsatz offenbar keinen 
Migrationsstereotyp aktiviert.  In den Reaktionszeiten ließ sich auch keine Aktivierung des 
Stereotyps erkennen, selbst wenn dieser durch die Schülerbeschreibung mit impliziertem 
Migrationshintergrund aktiviert werden sollte. 

 

 
Einleitung  

 

Im Jahr 2010 waren 8,3 % der Schüler an ei-
ner deutschen Schule Ausländer, v.a. in städ-
tischen Ballungsräumen übersteigt der Anteil 
ausländischer Schüler deutlich den in den 
ländlichen Regionen (Statistisches 
Bundesamt, 2011). Allerdings muss von einem 
weitaus höheren Anteil ausgegangen werden, 
da außerdem noch  Kinder und Jugendliche 
aus Aussiedlerfamilien sowie Adoptivkinder 
aus dem Ausland oder multinationale Familien 
hinzukommen (Kultusministerkonferenz, 
2006). Für unsere Generation ist es normal in 
einer multi-kulturellen Gesellschaft zu leben. 
Migranten haben nicht nur eine andere Kultur 
und Lebensgewohnheiten, sondern auch ihre 
Sprachkompetenzen hinsichtlich der Landes- 

und Muttersprache sind unterschiedlich stark 
ausgeprägt.  
In unserer Studie soll getestet werden, ob der 
Stereotyp Migrant durch die Präsentation ei-
ner schlechten Schulleistung (präziser durch 
Präsentation eines schlechten Deutschaufsat-
zes) aktiviert werden kann. Es wird nicht an-
genommen, dass Migrantenkinder im allge-
meinen schlechtere Leistungen in der Schule, 
besonders aber im Fach Deutsch erbringen, 
sondern es soll davon ausgegangen werden, 
dass die Erwartungen der Versuchspersonen 
hinsichtlich der Kompetenzen von Migranten 
eine wichtige Rolle in der Stereotypaktivierung 
spielen. Es wird vermutet, dass die Versuchs-
personen die Erwartung haben, dass Migran-
ten schlechtere Deutschkenntnisse haben und 
sich dies in der Qualität der Aufsätze nieder-
schlägt. Dieser Aspekt sollte in die Bewertung 
der Aufsätze mit einfließen.  
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Theoretischer Hintergrund  
 
Unsere Studie befasst sich mit der Frage, ob 
durch das Lesen eines schlechten Deutsch-
aufsatzes  Stereotyp Migrant erfolgreich akti-
viert werden kann. Betz (2004) beispielsweise 
spricht in ihrem Arbeitspapier Bildung und so-
ziale Ungleichheit von lebensweltlicher Bil-
dung in (Migranten-)Milieus über den „Bil-
dungsmisserfolg bei Migranten“ und greift zu-
dem Aussagen  aktueller Publikationen der 
Migrations- und Bildungsforschung auf, in de-
nen häufig von „bildungs- und sprachfernen 
Schülern“ (Betz 2004, zitiert nach 
Allmendinger & Leibfried, 2003)  gesprochen 
wird. Laut Betz  (2004) „erbringen Migranten-
kinder schlechtere Schulleistungen, gehen 
seltener aufs Gymnasium  und scheiden frü-
her aus der Schule aus als ihre nicht gewan-
derten Gleichaltrigen und gelten daher  als 
‚bildungsarm‘ bzw. ‚bildungsfern‘, oder gene-
rell als Gruppe mit nur ‚geringer Bildungsbetei-
ligung‘.“ (S.11)  

 
Diese Aussage wird durch statistische Erhe-
bungen des Statistischen Bundesamt 
Deutschlands gestützt. Aus den Statistiken 
des Berichts Bildung und Kultur erkennt man 
deutlich, dass im Schuljahr 2010 insgesamt 
782 873 deutsche (100%) und 82 443 (100%) 
ausländische Schüler die Schule mit oder oh-
ne Abschluss verließen (Statistisches 
Bundesamt, 2011).  
Der Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass Schü-
ler mit Migrationshintergrund seltener die Re-
alschule oder das Gymnasium besuchen und 
dort einen Abschluss erlangen, als ihre deut-
schen Mitschüler. Sie besuchen verstärkt die 
Hauptschule  und verlassen diese deutlich 
häufiger ohne Abschluss (37.6%) als jene 
Schüler ohne Migrationshintergrund (19.0%).  
33% der deutschen Schüler und 12.4 % der 
ausländischen Schüler besuchen das Gymna-
sium und können die allgemeine Hochschul-
reife erlangen (Statistisches Bundesamt, 
2011). 

 

 
Abbildung 1: Absolventen/Abgänger (Deutsche, Ausländer) des Abgangsjahres 2010 
 
 

 

Auch der Integrationsreport Schulische Bil-
dung von Migranten in Deutschland des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge erin-

nert daran, dass bereits „seit mehr als 20 Jah-
ren empirische Untersuchungen existieren, die 
zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit Mig-
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rationshintergrund im deutschen Bildungssys-
tem schlechter abschneiden als Gleichaltrige 
ohne Migrationshintergrund“ (Siegert, 2008, 
S.11).  
 
An dieser Stelle kann die internationale- 
Grundschul- Leseuntersuchung (IGLU) ange-
führt werden, welche die allgemeine Lese-
kompetenz von Grundschulkindern der 4. 
Klasse erfasst. Die Ergebnisse der IGLU Stu-
die von 2006 wiesen besonders deutliche 
Leistungsunterschiede in der allgemeinen Le-
sefähigkeit im Lesen zwischen Kindern mit 
und ohne Migrationshintergrund auf (Koch & 
Dollase, 2009). Die Mittelwerte, sowie die 
Standardabweichungen der IGLU Untersu-
chung können der folgenden Tabelle ent-
nommen werden.  
 
Tabelle 1 
 
Ergebnisse der allgemeinen Lesekompetenz 
in der IGLU-Studie  

 M SD 
Beide Elternteile in 
Deutschland geboren 

561 2.1 

Beide Elternteile im Aus-
land geboren 

516 3.4 

 
Die IGLU Studie fasst dabei zusammen, dass 
ein Migrationshintergrund vor allem bei Jun-
gen einen „signifikant negativen Effekt auf das 
Leseverständnis“ hat (Schwippert, Hornberg, 
& Goy, 2006, S. 124).  
Ein weiterer Grund, warum wir uns bewusst 
für die Auswahl eines Deutschaufsatzes ent-
schieden haben, ist die Tatsache, „dass Kin-
der und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
über unterschiedliche Ausprägungen von 
Mehrsprachigkeit“ verfügen, die in der Schule 
zusammenfließen (Kultusministerkonferenz, 
2006, S. 11).  
Dabei lassen sich drei Gruppen unterschei-
den:  

1. Deutschsprachig: Deutsch wird über-
wiegend im Alltag gesprochen 

2. Mehrsprachig: Schüler, die deutsch 
und eine andere Sprache gleich häufig 
sprechen 

3. Fremdsprachig: Im Alltag wird eine an-
dere Sprache häufiger gesprochen als 

Deutsch  (Kultusministerkonferenz, 
2006) 

 
Wie wichtig die korrekte Beherrschung der 
Landessprache (hier: Deutsch) ist, wird im Be-
richt Zuwanderung des Sekretariats der stän-
digen Konferenz der Kultusminister der Län-
der in der Bundesrepublik Deutschland (2006)  
betont: „Altersgemäße Sprachkompetenz ist 
und bleibt entscheidend für Wissenserwerb 
und Kommunikationsfähigkeit und diese bei-
den Fähigkeiten sind unabdingbare Voraus-
setzung für erfolgreiche Integration in Schule, 
Beruf und Gesellschaft.“ (S.4)  
 
Aus empirischen Untersuchungen wie bei-
spielsweise der IGLU Studie 2006 lässt sich  
erkennen, dass systematische Unterschiede 
hinsichtlich der schulischen Leistung zwischen 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund 
existieren. Sowohl Fisher, Rosenthal, 
Cameron, Hunt, & Butler (1976) als auch die 
IGLU Studie weisen darauf hin, dass vor allem 
Jungen von den negativen Auswirkungen des 
Migrationshintergrundes besonders betroffen 
sind (Kultusministerkonferenz, 2006). Da 
schlechtere schulische Leistungen vor allem 
im Fach Deutsch häufig im Zusammenhang 
mit einem Migrationshintergrund wahrgenom-
men werden, gehen wir in unserer Untersu-
chung davon aus, dass der Stereotyp des 
Migranten durch das Lesen eines schlechten 
Deutschaufsatzes aktiviert werden kann.  
 
Unter Stereotypen versteht man „eine kogniti-
ve Struktur, die unser Wissen, unsere Über-
zeugungen und Erwartungen über eine sozia-
le Gruppe von Menschen enthält“ (Pendry, 
2007, S. 114). Jeder Mensch verfügt über 
Wissen, Überzeugungen und bestimmte Er-
wartungen hinsichtlich seiner Mitmenschen, 
wodurch im Gedächtnis eine mentale Reprä-
sentation einer sozialen Gruppe und ihrer Mit-
glieder entsteht. Diese Faktoren werden 
schließlich in Stereotypen über eine soziale 
Gruppe vereint. In Anlehnung an die Theorie 
der assoziativen Netzwerke lassen sich Stere-
otype also als assoziative Verbindungen zwi-
schen bestimmten Verhaltensweisen und 
Charaktereigenschaften einer sozialen Grup-
pe auffassen (Smith, 1998). Da schlechtere 
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schulische Leistungen häufig im Zusammen-
hang mit einem Migrationshintergrund beo-
bachtet werden, führt dies im Sinne der Theo-
rie der assoziativen Netzwerke möglicherwei-
se zu einer Verknüpfung der kognitiven Re-
präsentationen dieser beiden Konzepte. 
 
Die Theorie der assoziativen Netzwerke stellt 
die Grundlage unserer Studie dar. Sie beinhal-
tet folgendes: wird eine Information mental in 
unserem Gedächtnis repräsentiert, besteht 
diese mentale Repräsentation aus Knoten 
(nodes), die über sogenannte Verlinkungen 
(links) miteinander verbunden sind. Diese 
Verlinkungen entstehen, wenn unterschiedli-
che Aspekte gleichzeitig wahrgenommen wer-
den. Wahrgenommene Informationen über 
Dinge oder soziale Gruppen, werden als Kno-
ten in unserem Gedächtnis repräsentiert. Kno-
ten sind vorher bestehende Konstrukte, die ih-
re Bedeutung von dem Muster der Verlinkung 
mit anderen Knoten erhalten. Die Ausbildung 
von Verlinkungen erfolgt dadurch, dass die 
Objekte, die mit den Verlinkungen verbunden 
sind, erfahren werden oder an sie gedacht 
wird. Je nach der Häufigkeit der Nutzung die-
ser Verlinkungen variieren diese in ihrer Stär-
ke. Sie können sich auch über die Zeit hinweg 
in ihrer Stärke verändern. Knoten werden ver-
stärkt, wenn die Objekte, die durch die Knoten 
und Verlinkungen verbunden sind, als zu-
sammengehörig betrachtet werden. Je stärker 
zwei Informationen miteinander verlinkt sind, 
desto schneller können sie sich gegenseitig 
aktivieren. Wird nun ein Knoten aktiviert, dann  
breitet sich diese Aktivität auf andere 
Verlinkungen, die mit dem Knoten assoziiert 
sind, aus. Die Aktivierung setzt sich über as-
soziative Verbindungen fort und kann sich in 
alle Richtungen ausbreiten  (Smith, 1998). 
Folglich führt die Präsentation eines bestimm-
ten Schlüsselreizes sowohl zur Aktivierung 
des zugehörigen Knoten als auch zur Aktivie-
rung aller weiteren mit diesem Knoten ver-
bundenen und assoziierten Konzepte. Die Ak-
tivierung bewirkt eine erhöhte Verfügbarkeit 
dieser Konzepte: je verfügbarer Informationen 
im Gedächtnis vorliegen, desto leichter und 
schneller können diese abgerufen werden. 
Dieser Prozess ist grundlegend für das se-
mantische Priming. Ein Priming – Effekt liegt 

dann vor, wenn die Verarbeitung eines ersten 
Stimulus die Verarbeitung eines darauffolgen-
den Stimulus beeinflusst. Zwischen den bei-
den Stimuli sollte eine kategoriale Beziehung 
bestehen (Pendry, 2007). Die Verarbeitung 
des vorausgehenden Stimulus z.B. Vogel be-
einflusst die Verarbeitung des Zielreizes z.B. 
Flügel. Beide können der gleichen Kategorie 
zugeordnet werden. Menschen reagieren 
schneller auf das Wort Flügel, wenn zuvor das 
Wort Vogel dargeboten wurde. Daraus folgt, 
dass es leichter fällt, bestimmte Informationen 
abzurufen, wenn diese im gleichen Konzept 
des assoziativen Netzwerkes gespeichert 
sind. (Myers, 2008) In unserem Fall dient der 
schlechte Deutschaufsatz als Prime, der die 
Verarbeitung der nachfolgend dargebotenen 
Wörter beeinflussen soll.  
 
Da schlechte Schulleistungen insbesondere 
im Fach Deutsch vor allem von Lehrkräften im 
Zusammenhang mit einem Migrationshinter-
grund wahrgenommen werden, stellen diese 
laut der  Theorie der assoziativen Netzwerke 
zwei miteinander assoziierte Konzepte dar. 
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass durch 
die Präsentation eines schlechten Deutsch-
aufsatzes sowohl dass Leistungs- als auch 
das Migrationskonzept aktiviert wird. Laut 
Mussweiler & Starck (2000) erhöht die Aktivie-
rung eines Konzeptes die Verfügbarkeit der 
enthaltenen Informationen. Dies bewirkt einen 
erleichterten Abruf der Informationen aus dem 
Gedächtnis, was sich in schnelleren Reaktio-
nen hinsichtlich der mit dem jeweiligen Kon-
zept verbundenen Reize zeigt. Dieser Prozess 
bildet die theoretische Grundlage unserer 
Studie: Bei einer erfolgreichen Aktivierung des 
Leistungskonzeptes sowie des Migrationskon-
zeptes durch die Darbietung eines schlechten 
Deutschaufsatzes, besitzen die gespeicherten 
Informationen eine erhöhte Verfügbarkeit, was 
sich in schnelleren Reaktionszeiten hinsicht-
lich migrationsbezogener Reize äußert. Signi-
fikant schnellere Reaktionszeiten auf migrati-
onsrelevante Wörter im Vergleich zu neutralen 
Wörtern würden in diesem Fall für eine erfolg-
reiche Aktivierung des Migrationskonzeptes 
durch Präsentation einer schlechten Schulleis-
tung im Fach Deutsch sprechen. 
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Hypothesen 
 

1. Hypothese mit zwei Ausprägungen: Ver-
suchspersonen, welche einen guten Aufsatz 
lesen, haben längere (positivere) Reaktions-
zeiten auf migrationsbezogene Wörter, wenn 
der Stereotyp nicht aktiviert ist. 
Versuchspersonen, welche einen schlechten 
Aufsatz lesen, haben kürzere (negativere) 
Reaktionszeiten auf migrationsbezogene Wör-
ter, wenn der Stereotyp aktiviert ist. 
 
2. Hypothese mit zwei Ausprägungen: Ver-
suchspersonen, bei denen mit Hilfe einer Per-
sonenbeschreibung und dem Portrait einer 
Person versucht wird sicherzustellen, dass der 
Stereotyp in der Bedingung guter Aufsatz 
nicht aktiviert wird, zeigen längere (positivere) 
Reaktionszeiten auf migrationsrelevante Wör-
ter. 
Versuchspersonen, bei denen mit Hilfe einer 
Personenbeschreibung und dem Portrait einer 
Person versucht wird sicherzustellen, dass der 
Stereotyp in der Bedingung schlechter Aufsatz 
aktiviert wird, haben kürzere (negativere) 
Reaktionszeiten auf migrationsrelevante Wör-
ter.  

 
Material & Methode 
 

Das in unserer Studie angewandte computer-
gestützte Verfahren, ist ein zum Teil eigens 
konstruiertes Verfahren welches mit Hilfe ei-
nes Programms zur Messung von Reaktions-
zeiten (Inquisit) erstellt wurde. Nach der Erhe-
bung der demographischen Daten zu Beginn 
jeder Untersuchung, bestanden die folgenden 
drei Durchgänge jeweils aus einer Aufsatzbe-
wertung, einer lexikalischen Entscheidungs-
aufgabe und einer Erinnerungsaufgabe. Ins-
gesamt sollte jeder Proband also drei Aufsät-
ze bewerten. 

 
Demographische Daten 
 

Zu Beginn der am Computer durchgeführten 
Untersuchung werden einige demographische 

Daten wie Alter, Geschlecht, Sprache und die 
für uns relevanten Daten zum Beruf oder be-
ruflichen Werdegang erfasst. Hier hatten die 
Probanden die Möglichkeit, eine oder mehrere 
der nachfolgenden Optionen anzugeben: 
Lehramtsstudent, Referendar, Lehrerkraft 
oder Sonstiges. Die Option Sonstiges bot die 
Möglichkeit, innerhalb eines leeren Feldes die 
momentane Tätigkeit anzugeben. Bei Lehr-
amtsstudenten sollte zusätzlich das Semester, 
in dem sie sich befinden angeben werden, bei 
Lehrkräften und Referendaren die Unter-
richtserfahrung in Jahren. 

 
Beurteilung der Aufsätze 

 
Durch das Betätigen der Leertaste konnten 
die Probanden die Untersuchung selbst be-
ginnen. Es folgte eine Instruktion nach wel-
chen Kriterien die Aufsätze, die im Anschluss 
an die Instruktion folgen, zu bewerten sind. 
Folgende Kriterien wurden  anhand einer Ska-
la von 1-10 (1= niedrig, 10= hoch) bewertet: 
Ausdruck, Grammatik, Rechtschreibung und 
die allgemeine Sprachkompetenz des Kindes. 
Außerdem sollte anhand einer in Deutschland 
üblichen Notenskala (1= sehr gut bis 6 
=ungenügend), der gesamte Aufsatz benotet 
werden. Die Benotung erfolgte über das Zah-
lenfeld des Computers. Abbildung 2 zeigt die 
Bildergeschichte, zu der die Aufsätze ge-
schrieben wurden.  
 
Die Aufsätze gut/schlecht wurden zufällig auf 
die beiden Bedingungen verteilt. Jedoch sa-
hen alle Probanden in ihrer jeweiligen Bedin-
gung die gleichen Aufsätze. In der Bedingung 
mit Schülerbeschreibung, wurde allen Pro-
banden eine identische Beschreibung vorge-
legt, unabhängig von der Bedingung. Je nach 
Bedingung wurde allerdings das Portrait, wel-
ches zu der Beschreibung gezeigt wurde, vari-
iert. Versuchspersonen in der Bedingung 
schlechter Aufsatz wurde das Portrait von An-
drei gezeigt, Versuchspersonen in der Bedin-
gung guter Aufsatz wurde das Portrait von 
Tobias gezeigt.  
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Abbildung 2: Bildergeschichte, die als Grundlage für die Aufsätze dient 

  
 

Lexikalische Entscheidungsaufgabe  

 
Im Anschluss an die Bewertung folgte in je-
dem Durchgang ein Reaktionszeittest, in dem 
die Probanden zwischen Wörtern und Nicht-
wörtern unterscheiden sollten. Beim zuerst 
präsentierten guten Aufsatz, welchen jeder 
Proband im Testdurchlauf erhielt, wurden je 5 
neutrale Wörter und 5 Nichtwörter präsentiert. 
In den beiden nachfolgenden Aufsätzen wur-
den beiden Bedingungen je 7 neutrale Wörter, 
Nichtwörter und Migrationswörter präsentiert. 
Handelte es sich bei dem präsentierten Wort 
um ein tatsächliches Wort, so musste die Tas-
te „E“ auf der Computertastatur gedrückt wer-
den. Handelte es sich bei dem präsentierten 
Wort um ein Nichtwort, so sollte die Taste „I“ 
gedrückt werden.  

 
Alle Probanden sahen über die Durchgänge 
hinweg dieselben 14 Wortdrillinge, die zufällig 
für jeden Probanden auf die beiden guten be-
ziehungsweise schlechten Aufsätze aufgeteilt 
waren. Die ausgewählten Wortdrillinge können 
der Tabelle 2 entnommen werden.   
Ein Durchgang bestand aus maximal 4400 
Millisekunden (ms): Es wurde ein Kreuz in der 
Mitte des Bildschirmes eingeblendet, um den 
Blick des Probanden zu fixieren. Dieses Kreuz 
verschwand nach 400 ms. Nach einer Pause 
von 500 ms erschien anschließend ein Wort 
oder ein Nichtwort. Durch das Betätigen der 
Taste (Entscheidung Wort oder Nicht-Wort) 
gelang man zum nächsten Schritt. Zeigte der 
Proband  nach 3500 ms keine Reaktion, er-
schien das nächste Wort. 

 
Tabelle 2 

 
Wortzwillinge und Wortdrillinge, die im Experiment verwendet wurden 
 

Migrationswort Neutrales Wort Nichtwort 

Testdurchgang 

 Ausgrabung Ausganzeng 
 

 Austern Auslären 
 Auslandsaufenthalt Auslontersenaltde 
 Bushaltestelle Brauharbelle 
 Kochtopf Korthast 
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Versuchsdurchgänge 

Asyl Ast Asut 

Asylantenwohnheim 
 

Agrarwirtschaft Arjramwahnirschein 

ausländisch auffrischen auskräensch 
Burka Birke Bukke 

Einwanderer 
 

Eierkocher Eiwkondher 
 

Farbiger Farbtube Fordupe 
Flüchtling Flüsse Flässchn 

Fremdling Frischling Fiemslimg 
Ghetto Getränk Gehtrök 
Immigrant Immunsystem Immupsamt 
Koran Kran Kauan 

Migrationshintergrund Mittelklassewagen Miegtetassewagrandt 
multikulturell multifunktional muftipunktfatal 
Schleier Schlauch Scheiach 

 
 

 
 

Erinnerungsaufgabe (Distraktions-
aufgabe) 
 
Zur Ablenkung folgte im Anschluss an die lexi-
kalische Entscheidungsaufgabe immer eine 
Gedächtnisaufgabe, in der aus dem zuvor 
präsentierten Aufsatz Wörter wiedererkannt 
werden sollten. Es wurden insgesamt vier 
Wörter präsentiert, zwei die  tatsächlich in 

dem Aufsatz des Kindes vorkamen und zwei 
Wörter, die nicht in den Aufsätzen vorkamen.  
Der Ablauf bestehend aus Aufsatz, Bewer-
tung, lexikalische Entscheidungsaufgabe, Ge-
dächtnisaufgabe wiederholte sich insgesamt 
drei Mal. Die Probanden konnten durch das 
Betätigen der Leertaste immer zur nächsten 
Aufgabe gelangen. Die Durchführung dauerte 
ca. 25 Minuten. Eine kurze, übersichtliche 
Darstellung des Untersuchungsablaufs ist der 
Tabelle 3 zu entnehmen.  

 
Tabelle 3 

 
Darstellung des Untersuchungsablaufs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guter Aufsatz  Schlechter Aufsatz  

Demographische Daten 

Guter Aufsatz 

Bewertung 

Lexikalische Entscheidungsaufgabe 

Gedächtnisaufgabe 

Bildergeschichte + guter Aufsatz Bildergeschichte + schlechter Aufsatz  

Bewertung 

Lexikalische Entscheidungsaufgabe 

Gedächtnisaufgabe 

Portrait + Beschreibung von Tobias Portrait und Beschreibung von Andrei  

Guter Aufsatz Schlechter Aufsatz 

Bewertung 

Lexikalische Entscheidungsaufgabe 

Gedächtnisaufgabe 

Testbedin-
gung  
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Versuchsplanung 
 

Das Experiment untersucht zwei unabhängige 
Variablen, mit jeweils zwei Abstufungen. Die 
erste Abstufung ist gute vs. schlechte Aufsät-
ze und die zweite Abstufung  mit Schülerbe-
schreibung vs. ohne Schülerbeschreibung. 
Untersucht wird ebenfalls eine abhängige Va-
riable, die mittlere Differenz der Reaktionszei-
ten. Jede Versuchsperson wird jeweils einer 
Bedingung ausgesetzt, entweder der Bedin-
gung guter Aufsatz, oder der Bedingung 
schlechter Aufsatz (Between-Subjects). 
Gleichzeitig werden aber alle Personen der 
Bedingung mit bzw. ohne Bild ausgesetzt 
(Whitin-Subjects).  Die Zuordnung erfolgte 
randomisiert. In einem ersten Testdurchlauf 
erhielten alle Versuchspersonen zunächst ei-
nen guten Aufsatz, je nach Bedingung folgten 
dann entweder zwei weitere gute Ausätze 
oder zwei schlechte Aufsätze. 

 
Voruntersuchungen 
 

Um die Qualität unserer Studie zu erhöhen, 
mussten zunächst einige Voruntersuchungen 
hinsichtlich der verwendeten Aufsätze, der 
Namen sowie der Schülerportraits durchge-
führt werden. 

 
Auswahl der Aufsätze 
 
Die zu bewertenden Deutschaufsätze stam-
men von Schülerinnen und Schülern einer 4. 
Klasse nordrheinwestfälischer Grundschulen. 
Für unsere Untersuchung haben wir 2 gute 
und 2 schlechte Aufsätze ausgewählt, die 
möglichst übereinstimmend in einer Vorunter-
suchung als gut beziehungsweise als schlecht 
bewertet wurden. Außerdem haben wir einen 
weiteren, in einer Voruntersuchung 
konsensuellen guten Aufsatz für den Probe-
durchgang ausgewählt. Diese Aufsätze wur-
den anhand einer Bildergeschichte verfasst 
(vgl. Abbildung 2: Bildergeschicht). Sie waren 
im Durchschnitt drei bis fünf Sätze lang. Die 
insgesamt 85 Aufsätze wurden von uns und 
weiteren sieben Personen nach den Kriterien 
Ausdruck, Grammatik, Rechtschreibung und 

allgemeine schriftliche Sprachkompetenz auf 
einer Skala von 1= niedrig bis 10 =hoch be-
wertet. Außerdem floss eine Benotung nach 
einer in Deutschland üblichen Notenskala mit 
in die Gesamtbewertung ein. Anhand dieser 
Bewertung haben wir die Aufsätze, mit Hilfe 
der Berechnung des Mittelwertes, in die jewei-
lige Bedingung gute vs. schlechte Aufsätze 
unterteilt.  

 
Auswahl der Schülerportraits 
 
Das Bilderpaar der Schüler stammte aus einer 
Voruntersuchung (Herfordt-Stöpel & 
Hörstermann, submitted). Hier lagen verschie-
dene Portraits von männlichen Schülern im Al-
ter von 10-11 Jahren vor. Die Entscheidung 
fiel auf  Bilder männlicher Schüler, da hier 
zwischen Migranten und Nichtmigranten in der 
Deutschleistung größere Unterschiede aufzei-
gen sind (Fisher et al., 1976). Diese männli-
chen Portraits wurden von Lehrern nach 5 Di-
mensionen (dick-dünn; attraktiv-unattraktiv; 
geringe Intelligenz- hohe Intelligenz; reich-
arm; jünger als 11- älter als 11; ohne 
Migrationshintergrund- mit Migrationshinter-
grund) bewertet. Es folgte ein Vergleich der 
Dimensionen mit den Bewertungen des 
Migrantenkindes. Es wurde ein Junge ausge-
wählt, dem viele Lehrkräfte einen ost- oder 
südosteuropäischen Hintergrund zuschrieben 
und der auf den restlichen Dimensionen als 
relativ neutral wahrgenommen wurde. Für die-
sen wurde als Gegenstück ein Junge gesucht, 
der diesem ähnlich sah, und ähnlich neutral 
bewertet wurde, aber von den Lehrkräften 
nicht für einen Migranten gehalten wurde. Die 
ausgewählten Bilder können Abbildung 2 ent-
nommen werden.  

  
Abbildung 3: Portraits der Schüler Andrei links 
und Tobias rechts 
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Auswahl der Namen 
 

In einer kleinen Fragebogenvorstudie wurden 
13 mögliche Namen für die beiden Jungen un-
tersucht.  
 
Diese Namen wurden einer Webseite ent-
nommen, die eine Liste von populären, geo-
graphisch und zeitlich aufgegliederten Vorna-
men bereitstellt (Baby Name Facts, 2011). 
Unsere 13 ausgewählten Namen entsprachen 
häufig gewählten Vornamen des Zeitraums 
2000-2010 aus Deutschland und Österreich 
(für das deutsche Kind) und aus Weißruss-
land, Ukraine, Rumänien oder Serbien  (für 
das Migrantenkind). Die Studie ergab, dass 
Tobias ein typischer Name aus dem deutsch-
sprachigen Raum und Andrei ein typischer 
osteuropäischer Name sei. Somit fiel die Ent-
scheidung auf diese beiden Namen. Wir ha-
ben uns bewusst nicht für einen türkischen 
Namen entschieden, da dieser, aufgrund der 
recht hohen Anzahl der in Deutschland leben-
den Türken, den Hintergrund unserer Studie 
zu offensichtlich machen könnte. 

 
Auswahl der Migrationswörter 
 
Es wurde eine Liste von Wortpaaren (Neutral-
wort und Migrationswort) erstellt, die sich in 
der Länge und in ihrer optischen Erscheinung 
ähnlich sehen. Beispiel: Schleier-Schlauch; 
Asyl-Ast. Anschließend wurden diese Wörter, 
mit Hilfe einer kleinen Voruntersuchung, nach 
den Kriterien allgemeine Konnotation (negativ-
positiv), Leistungsbezug des Wortes (nicht 
leistungsbezogen-leistungsbezogen) und Be-
zug des Wortes zu Migration (nicht migrati-
onsbezogen-migrationsbezogen) bewertet.  
 
Auf diese Weise erhielten wir vier Ranglisten 
hinsichtlich migrationsbezogener und leis-
tungsbezogener Wörter sowie der Valenz die-
ser Wörter. Anschließend wurden die selek-
tierten Begriffe auf ihre Üblichkeit oder Ge-
bräuchlichkeit in der deutschen Sprache un-
tersucht. Als Parameter diente dabei die 
Suchmaschine „Google“. Die Wörter sollten 
ungefähr gleich häufig auf Seiten in Deutsch 
auftauchen. So sollte sichergestellt werden, 

dass nicht ein Wort sehr üblich ist, wohinge-
gen das Wort dazu eher unüblich ist.  
 
Anhand dieser Liste wurden die für die Unter-
suchung am besten geeigneten 14 Wortpaare 
ausgesucht. Es wurden bevorzugt Wörter 
verwendet, bei welchen das Migrationswort 
einen deutlich höheren Migrationsbezug als 
das neutrale Wort hatte, und die Wörter in den 
übrigen Kriterien sich möglichst ähnlich waren. 
Aus den nicht verwendeten übrig gebliebenen 
Wortpaaren wurden 5 neutrale Wörter für die 
lexikalische Entscheidungsaufgabe im 
Übungsdurchgang ausgewählt.  

 
Auswahl der Nichtwörter 
 

Die Nichtwörter sollten von ihrer Länge und ih-
rer optischen Erscheinung den neutralen Wör-
tern und den migrationsbezogenen Wörter 
ähneln. Deshalb haben wir die Buchstaben in-
nerhalb eines neutralen Wortes in ihrer Rei-
henfolge verändert oder ausgetauscht. 

 
Stichprobenbeschreibung 
 
An der Studie nahmen insgesamt 66 Proban-
den teil. Davon waren 17 Probanden männlich 
(25.8%) und 47 (71.2%) weiblich. Zwei der 
Probanden machten keine Angaben bezüglich 
ihres Geschlechtes (3.0%). In einem randomi-
sierten Verfahren wurden die Teilnehmer den 
zwei Bedingungen zugeordnet. Die Bedingung 
der schlechten Aufsätze enthielt 27 Proban-
den (40.9%), die Bedingung mit den guten 
Aufsätzen 39 (59.1%) Probanden.  
 
Das Alter der Probanden variierte zwischen 
17-54 Jahren. Bezüglich des Alters ergab sich 
ein Mittelwert von M = 24.27 Jahren, mit einer 
Standardabweichung von SD = 6.50. Der Me-
dian betrug 22 Jahre, das heißt 50% der Teil-
nehmer befanden sich in einem Intervall zwi-
schen 17 und 22 Jahren, die Übrigen 50% in 
einem Intervall zwischen 22 und 54 Jahren. 
Der jüngste Proband war demnach 17 Jahre 
alt, der älteste 54 Jahre. Alle Probanden ga-
ben Deutsch als ihre am besten gesprochene 
Sprache an. Von den Versuchspersonen in 
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der Bedingung guter Aufsatz waren 24 Lehr-
amtsstudenten (61.5%), ein Referendar 
(2.8%), und fünf  Lehrer (12.8%). Die übrigen 
neun Probanden machten die Berufsangabe 
Sonstige (23.1%). 
 
In der Bedingung schlechter Aufsatz gaben 16 
(59.3%) Probanden an, Lehramtsstudenten zu 
sein (3.7%). Ein  Proband gab an Referendar 
zu sein, vier (14.8%) machten die Angabe 
Lehrkraft und weitere sechs (22.2%) Proban-
den gaben die Nennung Sonstiges an.  
 
Auf Grund der unterschiedlichen Bewertung 
der zwei zu bewertenden guten/schlechten 
Aufsätze, je nach Bedingung, mussten wir un-
sere verwendete Population auf N= 47 verrin-
gern. Um diese Unterschiedlichkeiten mög-
lichst gering zu halten schlossen wir diejeni-

gen Personen aus, die die guten Aufsätze mit 
einer Note schlechter als 3 und die schlechten 
Aufsätze mit einer Note besser als 4 bewertet 
hatten. Ausgeschlossen wurden die Proban-
den mittels der Analyse von Kreuztabellen.  
 
Somit entstanden folgende Verteilungen in der 
Endstichprobe: Hier wurden der Bedingung 
guter Aufsatz 22 Probanden zugeordnet.  Die 
Mehrheit der Probanden gab an, sich inner-
halb eines Lehramtsstudiums zu befinden, 
oder als Lehrkraft tätig zu sein.  
In der Bedingung schlechter Aufsatz befanden 
sich 25 Probanden, auch hiervon waren die 
Mehrheit der Probanden als Lehrkräfte tätig, 
oder befanden sich zurzeit innerhalb eines 
Lehramtsstudiums. Zu Informationen über die 
genaue Verteilung der Endstichprobe kann 
Tabelle 4 herangezogen werden.

 
 

Tabelle 4 
 

Verteilung innerhalb der Stichproben 

 Ursprüngliche Stichprobe (N=66)  Verwendete Stichprobe (N=47)  
 

 
 
Anzahl Vpn  

Guter Aufsatz 
 
39  

Schlechter 
Aufsatz 
27 

Guter Aufsatz 
 
22     (46.8%) 

Schlechter 
Aufsatz  
25     (53.2%) 

Männlich 10 7 3       (13.6%) 5       (20.0 %) 
Weiblich  28 19 19     (86.4%) 19     (76.0%) 

Lehramtsstudenten 24 16 12     (54.5%) 14     (56.0%) 
Referendare 1 1 1       (4.5%) 1       (4.0%) 
Lehrkräfte 5 4 2       (9.1%) 4       (16.0%) 
Sonstige Tätigkeit  9 6 7       (31.8%) 6       (24.0%) 

 
 

 

Ergebnisse 
 
Gemäß den Hypothesen sollten die Proban-
den bei Präsentation eines schlechten Aufsat-
zes kürzere Reaktionszeiten auf Migrations-
wörter als auf neutrale Wörter aufweisen. Die 
Mittelwerte der Reaktionszeit ergaben sich 
aus der Differenz der Reaktionszeiten zwi-
schen Migrationswörtern, Nicht-Wörtern und 
neutralen Wörtern aus folgender Formel:  
 

 (Migrationswort – ) 

Formel 1: Formel zur Berechnung der 

Mittelwertsdifferenzen  

 
Der Mittelwert betrug in der Bedingung guter 
Aufsatz ohne Präsentation einer Schülerbe-
schreibung 4.12 (M=4.12, SD= 104.38) und 
mit Präsentation einer Schülerbeschreibung 
23.57 (M=23.57, SD= 126.42).  
 
Die Mittelwerte für die schlechten Aufsätze be-
trugen -19.87 (M= -19.87, SD= 137.62) und 
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mit Präsentation der Beschreibung und des 
Portraits -20.30 (M=-20.30, SD= 145.05). 
  
Die Streuung der Differenzen ist, im Vergleich 
zu den Mittelwerten sehr hoch, was auf eine  
breite Verteilungskurve hindeutet. In der Be-
dingung guter Aufsatz beträgt die Standard-
abweichung 104.38 und 126.42 (M=4.12, SD= 
104.38 und M=23.57, SD= 126.42). In der Be-
dingung schlechter Aufsatz fällt die Streuung 
etwas geringer aus, dennoch lassen die Stan-
dardabweichungen erkennen, dass die einzel-
nen Werte im Vergleich zum Mittelwert immer 
noch sehr weit auseinander liegen (M= -19.87, 
SD= 137.62 und -20.30, SD=145.05). Die 
Werte sind in Abbildung 4 in übersichtlicher 
Form dargestellt.  
 

 
Abbildung 4: Mittlere Differenz der Reaktions-
zeiten, getrennt nach Aufsatzqualität und 
Schülerbeschreibung 

 
Varianzanalyse  
 

Der Haupteffekt in der Bedingung der Schü-
lerbeschreibungen (mit vs. ohne Schülerbe-
schreibung) ist nicht signifikant (F(1,45)= 0.12, 
p= .73). Nicht signifikante Ergebnisse konnten 
ebenfalls für den zweiten Haupteffekt (guter 
vs. schlechter Aufsatz) gefunden werden 
(F(1,45)= 1.64, p=.21). Auch der  Interaktions-
effekt  zwischen der Aufsatzqualität (gut vs. 
schlecht) und Schülerportrait (mit vs. ohne) ist 
nicht signifikant (F(1,45)= 0.13, p= .72). Da die 
Verteilung sehr große Standardabweichungen 

aufweist, muss davon ausgegangen werden, 
dass unsere Ergebnisse zufällig entstanden 
sind und somit nicht gegen den Zufall abgesi-
chert werden können. 

 
Diskussion  
 

In unserer Studie sind wir der Frage nachge-
gangen, ob durch schlechte Deutschaufsätze 
der Stereotyp des Migranten aktiviert werden 
kann. Das Lesen eines schlechten Aufsatzes 
sollte dem zufolge mit einer kürzeren Reakti-
onszeit auf migrationsbezogene Wörter ein-
hergehen, da der Stereotyp Migrant durch den 
Aufsatz aktiviert werden sollte. Gute Aufsätze 
sollten demzufolge mit längeren Reaktionszei-
ten einhergehen, da das Konzept gute Aufsät-
ze nicht zur Aktivierung des Stereotyps führen 
sollten. Durch die Präsentation des Schüler-
bildes sollte sichergestellt werden, dass der 
Stereotyp Migrant aktiviert wurde. Die Präsen-
tation des Schülerportraits von Andrei in Kom-
bination mit einem schlechten Aufsatz soll de-
finitiv zur Aktivierung des Stereotyps führen. 
Weiterhin sollte in dieser Bedingung guter 
Aufsatz das Bild und die Beschreibung eines 
deutschen Schülers mit einer langsameren  
Reaktionszeit einhergehen, da der Stereotyp 
Migrant nicht aktiviert wurde.  
 
Entgegen unserer Erwartungen ergaben sich 
keine signifikanten Ergebnisse. Hypothese 1 
konnte durch die Ergebnisse nicht gestützt 
werden. Die beobachteten Mittelwerte ent-
sprechen zwar deskriptiv dem Muster der Hy-
pothese, weisen jedoch keine signifikanten 
Unterschiede in den Reaktionszeiten zwi-
schen der Bedingung guter vs. schlechter 
Aufsatz auf. Demnach ergaben sich also keine 
schnelleren Reaktionszeiten in der Bedingung 
des schlechten Aufsatzes. Die zweite Hypo-
these  konnte ebenfalls nicht durch die Ergeb-
nisse gestützt werden. Wie bereits bei Hypo-
these 1, gehen die beobachten Mittelwerte in 
die Richtung der Hypothese, aber auch hier 
gibt es keine signifikanten Unterschiede in den 
Reaktionszeiten. Demnach gibt es keinen 
Interaktionseffekt. Folglich kann man aus-
schließen, dass sich der Unterschied zwi-
schen den Reaktionszeiten bei schlechten und 
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guten Aufsätzen nur bei Vorliegen der Schü-
lerbeschreibung, also bei direkter Aktivierung 
des Migrationskonzepts, zeigt.                         
 
Im Rahmen unserer Fragestellung wäre eine 
Interpretation des zweiten Haupteffektes we-
nig sinnvoll, da wir lediglich die Auswirkungen 
der Wahl der Namen (Tobias oder Andrei) un-
tersuchen würden.  
 
Die gefundenen Mittelwertsunterschiede wa-
ren statistisch nicht signifikant. Es gab weder 
einen Haupteffekt der Schülerbeschreibung, 
noch einen Haupteffekt der Aufsatzqualität, 
noch einen Interaktionseffekt zwischen der 
Aufsatzqualität und der Schülerpräsentation 
auf die Reaktionszeit der Probanden. 
 
Unsere gefundenen Effekte sind folglich nicht 
auf die systematische Manipulation der Auf-
satzqualität und der Präsentation des Bildes 
zurückzuführen und können möglicherweise 
zufällig entstanden sein. Wir können nicht be-
stätigen, dass durch das Lesen des schlech-
ten Aufsatzes der Stereotyp des Migranten ak-
tiviert wird. 
 
Im Folgenden sollen mögliche Faktoren ge-
nannt werden, die einen Einfluss auf die Er-
gebnisse der Studie gehabt haben könnten. 
Mögliche Ursachen für die Nichtbestätigung 
unserer Hypothesen könnten auf unerwartete 
Effekte oder auf den Aufbau der Studie zu-
rückzuführen sein.  
 
Die Aktivierung sowie die Anwendung eines 
Stereotypen lassen sich laut Pendry (2007) 
eindeutig als automatische Prozesse bezeich-
nen, da sie unbewusst ablaufen, nicht beab-
sichtigt sind und deswegen nicht der willentli-
chen Kontrolle unterliegen. Für unsere Studie 
ist gerade dieser Aspekt von besonderer Be-
deutung, da die Reaktionen auf migrationsbe-
zogene Wörter unserer Meinung nach intuitiv 
erfolgen, sodass kein kontrollierter Prozess 
entstehen kann. Die unbewusste Aktivierung 
des Stereotypen Migrant zeigt sich schließlich 
in der verkürzten Reaktionszeit auf migrati-
onsbezogene Wörter. Devine stellte 1989 das 
Dissoziationsmodell auf, wonach automati-
sche und kontrollierte Prozesse unabhängig 

voneinander auftreten können. Konkret be-
deutet dies, dass die „automatische Aktivie-
rung eines Stereotyps nicht unvermeidlich zu 
einer stereotypen Reaktion führt“ (Pendry, 
2007, S. 136). Eine Möglichkeit zur Ein-
schränkung oder Unterdrückung der Stereoty-
pe ist beispielsweise dann gegeben, wenn 
Personen über ausreichend Zeit und Motivati-
on verfügen, stereotype Gedanken und Hand-
lungen zu überdenken und zu korrigieren 
(Wegner, 1997).  
 
In unserer Studie wurde den Probanden ein 
Zeitintervall von maximal 3 Sekunden zur Ver-
fügung gestellt,  um ein Wort als richtig oder 
falsch zu identifizieren und somit die Aktivie-
rung des Stereotypen zu fördern. Dies soll 
verhindern, dass die Versuchspersonen be-
wusst über die gelesenen Wörter nachdenken 
und deren Verarbeitung schließlich über kon-
trollierte Prozesse erfolgt. Dennoch stellt die 
Frage nach kontrollierter Verarbeitung eine 
weitere Möglichkeit dar, warum wir keine signi-
fikant schnelleren Reaktionszeiten hinsichtlich 
migrationsrelevanter Wörter finden konnten. 
Selbst wenn das Zeitintervall von 3 Sekunden 
für eine bewusste Verarbeitung eines einzel-
nen Reizes zu knapp sein sollte, so haben die 
Versuchspersonen möglicherweise doch ei-
nen Zusammenhang zwischen den Wörtern 
erkennen und die Aktivierung des Stereotypen 
des Migranten bewusst unterdrücken können. 
 
Gerade vorurteilsbehafte oder stereotypische 
Ansichten und Bewertungen über Migranten 
gelten in unserer Gesellschaft als inkorrekt 
und werden unter Umständen schnell mit 
Rassismus in Verbindung gebracht. Dies stellt 
eine mögliche Motivation der Versuchsperso-
nen dar, der Aktivierung des Stereotypen be-
wusst entgegen zu wirken, um nicht vorur-
teilsbehaftet oder möglicher Weise ausländer-
feindlich zu wirken. 
 
Ein erster unerwarteter Effekt wäre demnach 
die willentliche Unterdrückung des Stereotyps 
des Migranten. Es ist zu erwähnen, dass eini-
ge der Probanden die Messintention erkann-
ten. Die Probanden, die den wahren Hinter-
grund der Studie erfasst haben, also erkannt 
haben, dass sich die Untersuchung mit Migra-
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tion oder Leistung befasst, könnten sich alar-
miert gefühlt haben. Dies würde dafür spre-
chen, dass die Probanden den Stereotyp des 
Migranten willentlich unterdrücken und so die 
Ergebnisse der lexikalischen Aufgabe beein-
flussen. Die Ergebnisse dieser Probanden wä-
ren somit nicht mehr interpretierbar und ver-
fälschen die restlichen Ergebnisse.   
 
Ein weiterer unerwarteter Effekt könnte auf die 
Frage ob die Schichtzugehörigkeit vielleicht 
eine bedeutsamere Rolle in der Aktivierung 
von Stereotypen spielt zurückzuführen sein. 
Schüler aus bildungsschwachen Familien wei-
sen vielleicht ebenfalls schlechtere Deutsch-
kenntnisse auf. Dies würde bedeuten, dass 
der Stereotyp des Migranten gar nicht aktiviert 
wird, sondern der Stereotyp des bildungs-
schwachen Deutschen. Obwohl bei der Bilder-
Auswahl darauf geachtet wurde, dass die 
Jungen auf einer Skala von arm-reich als eher 
neutral eingestuft wurden, könnten verschie-
dene Teilnehmer, dennoch einen armen oder 
wohlhabenden Migranten wahrgenommen ha-
ben. Bei diesen Teilnehmern würde der 
schlechte Aufsatz vielleicht nicht automatisch 
den Stereotyp Migrant aktivieren, da schlechte 
Aufsätze nicht nur von Kindern mit Migrations-
hintergrund geschrieben werden, sondern 
eventuell auch von deutschen Schülern. In ih-
rem Gutachten, sprechen Gogolin & Neumann 
(2003) davon, dass nicht die Nationalität ent-
scheidend ist, sondern das Verfügen über 
ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital 
ausschlaggebend für die Möglichkeiten der 
Migration sind, dieselben Faktoren, die auch 
den Bildungserfolg mitbestimmen. Migranten 
werden dem Gutachten zufolge eher den bil-
dungsfernen Schichten zugeordnet, aber den-
noch muss man von Statusdifferenzierungen 
und Unterschieden in der sozialen Schichtung 
ausgehen. Gogolin & Neumann gehen davon 
aus, dass viele Migrationsfamilien aufgrund ih-
rer schlechten ökonomischen Lage mehreren 
Beschäftigungen nachgehen müssen, wie bei-
spielsweise Frauen die mehrere verschiedene 
Putzstellen haben. Bei Migrationsfamilien, wie 
auch bei deutschen Familien die in ärmeren 
Regionen leben, führt die schlechte ökonomi-
sche Situation eher zu einer Vernachlässigung 
der Bildungsfragen.  

 
Die Kumulation von Migrationshintergrund und 
geringem Sozialstatus des Elternhauses bildet 
demnach ein Bildungsrisiko. Hinzu kommt, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund oft in 
unterschiedlichen kulturellen Umgebungen 
aufwachsen und meistens mit Mehrsprachig-
keit konfrontiert sind. Es gibt beispielsweise 
Kinder, die mit zwei oder sogar mehr Spra-
chen aufwachsen, oder die fast ausschließlich 
mit der Herkunftssprache aufwachsen und 
sehr geringe oder gar keine Deutschkenntnis-
se besitzen. Diesen Kindern sind die gegen-
überzustellen, die in ihrem Alltag vorwiegend 
Deutsch reden, also die Migrationskinder, die 
mit der deutschen Sprache aufwachsen. Die-
se letzten schneiden auch deutlich besser in 
der Schule ab, als die Mehrsprachigen oder 
Fremdsprachigen (Kultusministerkonferenz, 
2006).  
 
Ebenso könnte die subjektive Beurteilung der 
Aufsätze, die je nach Ausbildungsgrad variiert 
ausschlaggebend sein. Je nach Ausbildungs-
grad werden die Versuchspersonen die Auf-
sätze nach anderen Bewertungskriterien beur-
teilen. Es ist möglich, dass Lehrer die Aufsät-
ze anhand strengerer Kriterien bewerten, als 
dies beispielsweise Lehramtsstudenten oder 
Studenten anderer Fächer tun. Da die meisten 
Teilnehmer unserer Studie aus Lehramtsstu-
denten und anderen Studenten besteht, kann 
man schlussfolgern, dass diese noch keine, 
respektive fast keine, praktische Erfahrung in 
der Bewertung von Aufsätzen gemacht haben. 
Auf Grund dessen, liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass die nötige Assoziation zwischen 
Migrant und Aufsatzleistung fehlt, da diese im 
Schulalltag noch nicht beobachtet werden 
konnte. Die Studenten assoziieren schlechte 
Aufsätze womöglich nicht direkt mit Migranten 
und achten demnach vielleicht nicht darauf, ob 
der Aufsatz von einem deutschen oder einem 
Migrantenkind geschrieben wurde. Die Prä-
sentation eines schlechten Aufsatzes ist dem-
nach kein sehr geeignetes Mittel, um den Ste-
reotyp des Migranten zu aktivieren.  
 
Eine weitere mögliche Erklärung wäre der Ge-
schlechtereffekt. Jungen weisen eventuell ge-
nerell schlechtere Deutschleistungen auf, un-
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abhängig von ihrer kulturellen Herkunft. Die 
schlechte Leistung in Deutsch wäre somit 
nicht automatisch ein Indikator für den Migra-
tionshintergrund. In unsere Studie wurden 
männliche Schüler gewählt, da bei Jungen die 
Migrationseffekte deutlicher erkennbar sind 
als bei Mädchen (Fisher et al., 1976). Aber wie 
wären die Ergebnisse ausgefallen, wenn wir 
Beschreibungen und Fotos von Mädchen ver-
wendet hätten? Es stellt sich hier die Frage, 
ob dies einen Unterschied in der Bewertung 
gemacht hätte oder ob die Ergebnisse gleich 
ausgefallen wären. Der PISA (Programme for 
International Student Assessment) Studie zu-
folge schneiden Mädchen beispielsweise 
deutlich besser in der Lesekompetenz ab als 
Jungen. PISA hat gezeigt, dass die Lesekom-
petenz zunimmt, wenn man Spaß am Lesen 
hat. Mädchen haben eher Spaß am Lesen als 
Jungen. Jungen hingegen gelten als besser in 
mathematischen Kompetenzen (Hovestadt, 
2002). In wie weit diese Tatsachen zu den Er-
gebnissen der Untersuchung beitragen, kön-
nen wir nicht mit Sicherheit sagen. Tatsache 
ist, dass es auch Jungen gibt, die gute Aufsät-
ze schreiben können und Mädchen, die 
schlechte Aufsätze schreiben.  
 
Ein letzter Punkt betrifft den Aufbau der Stu-
die. Er bezieht sich auf die Größe der Stich-
probe. Unsere Stichprobe bestand ursprüng-
lich aus 66 Personen. Da einige Probanden 
wegen zu strenger oder zu milder Bewertung 
ausgeschlossen werden mussten, wurde die 
verwendete Stichprobe auf N=47 reduziert. 
Unsere Resultate zeigten, dass die Effekt in 
die richtige Richtung gingen allerdings wurden 
keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 
Reaktionszeiten gefunden. Da hauptsächlich 
der Signifikanztest vom Stichprobenumfang 
abhängig ist könnte man argumentieren, ob 
mit einer größeren Stichprobe nicht vielleicht 
signifikante Unterschiede aufgetreten wären.   
 

Eine Möglichkeit dies zu testen wäre, dass 
man die gleiche Studie nochmal durch-
führt, aber mit einer größeren Stichprobe 
(Bsp.: N>100). Anhand einer Wiederholung 
der Studie mit einer größeren Stichprobe, 
kann man sehen, ob die gleichen Effekte 
auftreten oder nicht.  
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Sowohl der Einfluss der Herzratenvariabilität (HRV) als auch die Leistungen aus der Stopp-
signalaufgabe (SST) werden im Zusammenhang mit der individuellen Selbstregulationsfä-
higkeit derzeit intensiv diskutiert. Während die HRV die potentielle Kapazität repräsentiert, 
spiegelt die Stoppsignalreaktionszeit (SSRT) die tatsächliche Performanz wider. Die vorlie-
gende behavioral-psychophysiologische Studie untersuchte bei gezügelten Essern den Zu-
sammenhang zwischen Überessen, also dem Versagen der Zügelung, mit der Selbstregula-
tions- und Inhibitionsfähigkeit für Versuchungen. Bei ungezügelten Essern sollte dieser Zu-
sammenhang nicht bestehen. Dazu wurden die Versuchsteilnehmer anhand der Fragebo-
gendaten in gezügelte Esser und ungezügelte Esser eingeteilt. Von allen Versuchspersonen 
(Vpn) wurden Daten einer 10minütigen Ruhepulsmessung sowie einer modifizierten Version 
der SST mit hochkalorischen Lebensmitteln als Stimuli erhoben. Die Korrelationen zwischen 
HRV bzw. SST mit den Indikatoren für Überessen (Fragebogenwerte zu externalem und 
emotionalem Essen sowie Food Cravings) wurden für beide Gruppen getrennt berechnet. 
Bei gezügelten Essern bestand ein positiver Zusammenhang sowohl zwischen der HRV als 
auch der SSRT mit emotionalem Essverhalten und essensbezogenen Grübeleien Entgegen 
unserer Erwartungen ergaben sich bei den ungezügelten Essern ebenfalls signifikante Korre-
lationen zwischen der HRV und den selbstberichteten Schuldgefühlen sowie der SSRT mit 
externalem Essverhalten und Schuldgefühlen. Als Erklärungsansatz wird ein Erschöpfungs-
modell selbstregulatorischer Ressourcen bei gezügeltem Essverhalten vorgeschlagen, sowie 
der Einfluss der allgemeinen Selbstregulationsfähigkeit und Reaktivität bei Essensreizen dis-
kutiert. 

 

Einleitung 
 
In unserer westlichen Gesellschaft sind die 
meisten hin- und hergerissen zwischen 
Überflussgesellschaft und Schlankheits-
ideal. Deswegen versuchen viele Men-
schen ihr Gewicht zu reduzieren oder ge-
hen auf Diät. Einige von diesen Personen 
versuchen langwierig ihre Nahrungsauf-
nahme einzuschränken, welche man als 
gezügelte Esser bezeichnet (van Strien, 
Frijters, Bergers & Defares, 1986). Das 
gelingt nicht allen gleich gut, manche nei-
gen dazu, sich zu überessen. Dabei wird 
zwischen zwei Arten von Überessen un-
terschieden: emotionales Essen und 
externales Essen. Unter emotionalem Es-
sen versteht man Essen aus emotionalen 
Zuständen heraus und unter externalem 
Essen, Essen als Reaktion auf äußere 
Reize (van Strien et al., 1986). Wie gut 
man es schafft, sich beim Essen einzu-
schränken, hängt von der Selbstregulati-

onsfähigkeit ab (Papies, Stroebe & Aarts, 
2008). Selbstregulation ist die Fähigkeit, 
seinen ersten Impulsen zu widerstehen, 
um höhere, abstraktere Ziele anzustreben 
(Papies et al., 2008). Wenn die Selbstre-
gulationsressourcen erschöpft sind, bricht 
die kognitive Kontrolle über das Essverhal-
ten zusammen. Das Essverhalten wird 
dann von der automatischen Einstellung 
bestimmt, die man den Lebensmitteln ge-
genüber hat, die man versucht zu vermei-
den (Hofmann, Rauch & Gawronski, 
2007). Hofmann et al. (2007) haben in ih-
rer Studie herausgefunden, dass bei ho-
hen Selbstregulationsressourcen  der 
Süßigkeitenverzehr im Labor durch die Di-
ätstandards vorhergesagt wird. Bei niedri-
gen Selbstregulationsressourcen hingegen 
wird der Süßigkeitenverzehr vorhergesagt 
durch die automatische Einstellung ge-
genüber der Süßigkeit. In diesem 
Zusammenhang sind nach Hill (2007) 
außerdem Food Cravings relevant, welche 
sich in einem intensiven Verlangen für ein 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal Band 5, Heft 1, Jahrgang 2011 

55 

bestimmtes Nahrungsmittel ausdrücken. 
Sie sollten als Kontinuum gesehen 
werden, das von leicht bis extrem geht. 
Leichte Cravings sind üblich und fast 
alltäglich. Die Wahrscheinlichkeit, 
Cravings zu erleben, wird jedoch durch 
Diäthalten und durch die Abstinenz von 
bestimmten Nahrungsmitteln erhöht. Die 
Cravings wiederum erhöhen dann die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Diätregeln 
gebrochen werden und es zum Überessen 
kommt. 
 

Die Herzratenvariabilität als Prä-
diktor für Selbstregulationsfähig-
keit 
 
Erfolgreiches Diäthalten basiert auf Moti-
vation und der Ressource zur Selbstregu-
lationsfähigkeit, um dem Impuls möglicher 
Hindernisse (z.B. Cravings) widerstehen 
zu können. Die Selbstregulation (SR) be-
sitzt die Aufgabe der Überwachung und 
Kontrolle von inneren Zuständen und Ver-
haltensantworten. Wichtig für die Messung 
der SR sind die Herzrate (HR), welche die 
Herzschläge pro Minute misst und die 
Herzratenvariabilität (HRV), unter welcher 
die Frequenz des Herzrhythmus´ verstan-
den wird, sprich die Menge der Schwan-
kungen des Abstandes zwischen den 
Herzschlägen. 
Die HRV ist aufgrund des Zentralautono-
men Netzwerks (CAN) ein Indikator für die 
SR, wobei die sympathische Aktivierung 
und parasympathische Hemmung in die-
sem Zusammenhang eine zentrale Rolle 
spielen. Ausgearbeitet wurde dies von 
Thayer und Lane (2009) im Modell der 
Neuroviszeralen Integration. 
 
Bei der sympathischen Aktivierung wird 
der präfrontale Kortex kurzzeitig deakti-
viert, die Amygdala wird aktiviert, was zu 
einer Erhöhung der HR führt und womit 
eine Senkung der HRV einhergeht. Dies 
wird als „Fight or Flight“ –Reaction be-
zeichnet. 
Dem gegenübergestellt ist die parasympa-
thische Hemmung, wohingegen der 
präfrontale Kortex aktiviert, die Amygdala 
gehemmt und somit eine Senkung der HR 
erreicht wird, was eine Erhöhung der HRV 
zur Folge hat und als „vagale Bremse“ be-
nannt wird. Diese parasympathische 
Hemmung ist neben der Anpassung an 

verschiedene Lebenssituationen wichtig 
für die Selbstregulation und sollte bei ge-
sunden Menschen immer in ihrer Aktivität 
überwiegen. 
 
Da sich also in der HR die Aktivität des 
Präfrontalkortex erkennen lässt, gilt die in 
Ruhe gemessene HRV nun als physiologi-
scher Indikator für die Selbstregulationsfä-
higkeit als überdauerndes Merkmal. „Our 
pursuit of HRV as an index of self-
regulation was based on anatomical over-
lap between brain structures association 
between this index of a parasympatheti-
cally mediated inhibitory system and self-
regulation.” (Thayer & Lane, 2009). 
 
Defizite in der SR resultieren aus vorheri-
gem SR-Aufwand, daher kann z.B. eine 
vierfache Mutter wissen, dass sie irgend-
wann die Geduld verlieren wird, wenn ihre 
Nerven durch die Kinder stark bean-
sprucht werden, allerdings ist sie nicht in 
der Lage den Zeitpunkt vorher genau zu 
bestimmen. 
 
In einer Studie von Segerstrom und 
Solberg Nes (2007) wurde die HRV in Ru-
he gemessen und sollte im Folgenden 
Aufschluss über die Persistenz an einer 
unlösbaren Anagrammaufgabe geben. 
 

 
Abb. 1: Persistenz an einer Anagramm-
Aufgabe als eine Funktion der Basis-HRV 
(nach Segerstrom & Solberg Nes, 2007). 
 
Es zeigte sich, dass Probanden mit einer 
höheren in Ruhe gemessenen HRV wäh-
rend der Anagramm-Aufgabe einen erhöh-
ten Wert aufweisen und auch eine längere 
Persistenz in der Bearbeitung zeigen (sie-
he Abb.1). 
Außerdem wurde in der Studie gezeigt, 
dass die HRV nicht nur ein Maß für die 
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Kapazität der Selbstregulierung darstellt, 
sondern auch als ein Indikator für die ak-
tuellen Ressourcen gilt. So hatten Pro-
banden, die während einer Selbstregulie-
rungsaufgabe Möhren essen mussten 
aber Keksen und Schokolade widerste-
hen, eine höhere HRV verglichen mit ihrer 
HRV in Ruhe, als Probanden, welche 
Kekse und Schokolade essen durften aber 
den Möhren widerstehen sollten. Es erfor-
dert also mehr selbstregulatorische An-
strengung den Süßigkeiten zu widerste-
hen, als den weniger begehrten Möhren, 
weshalb die HRV umso höher ist, je stär-
ker die Selbstregulation eingesetzt wird. 
Eine hohe HRV zeigt somit eine gute An-
passungsfähigkeit an und ermöglicht bei 
einer Konfrontation mit Hindernissen eine 
Zielaktivierung, die vernünftiges Handeln 
erleichtert. 
 

Stoppsignalaufgabe 
 
Die Stoppsignalaufgabe, auch noch Stop-
Signal Task (SST) genannt, stammt von 
Logan und Cowan (1984). Die Entwicklung 
der Stoppsignalaufgabe geht auf die kog-
nitive Psychologie zurück (Lappin & Erik-
sen, 1966).  
 
Bei diesem Experiment wird die Ver-
suchsperson mit einer visuellen Diskrimi-
nationsaufgabe beschäftigt, die ungefähr 
20 Minuten dauert. Sie muss also in ran-
domisierter Reihenfolge auf verschiedene 
Reize so schnell wie möglich reagieren. 
Ab und zu kommt ein Signalton woraufhin 
die Versuchsperson sich zurückhalten soll. 
Sie muss also versuchen eine angefange-
ne Reaktion zu inhibieren. 
 
Diese Inhibitionsleistung auf externale 
Reize ist eine wichtige Komponente der 
Selbstregulation. Mit der Stoppsignalreak-
tionszeit (SSRT), die Zeit, die man braucht 
um eine angefangene Reaktion zu stop-
pen, kann man Personen als mehr oder 
weniger impulsiv einstufen. Das heiβt, je 
länger diese Stoppsignalreaktionszeit ist, 
desto schlechter ist die motorische Inhibi-
tionsleistung und desto impulsiver ist eine 
Person. Logan und Cowan(1984) haben 
anhand des „Horse-Race Model” die Go- 
und Stopp-Prozesse erklärt. Der Go-
Prozess beginnt, wenn der Go-Stimulus, in 
diesem Fall ein Bilderreiz, erscheint und 

der Stopp-Prozess beginnt, wenn der 
Stopp-Stimulus ertönt. Am Ende bestimmt 
der Prozess, der zuerst abgeschlossen ist 
darüber, ob die Reaktion ausgeführt wird 
(Go-Prozess gewinnt) oder inhibiert wird 
(Stopp-Prozess gewinnt). Wenn das 
Stoppsignal früh genug ertönt, wird die 
Go-Reaktion immer mit Hilfe des Stopp-
Prozess inhibiert und umgekehrt, wenn 
das Stoppsignal zu spät kommt wird die 
erste Reaktion, also der Go-Prozess 
durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit ei-
nen Go-Prozess zu inhibieren hängt also 
zuerst von der normalen Reaktionszeit auf 
einen externalen Reiz ab und von der 
Reaktionszeit auf den Stoppsignalton und 
die Stoppsignalverzögerungszeit. 
 
Jansen et al. (2009) haben gezeigt, dass 
gezügelte Esser, die impulsiv sind, bezie-
hungsweise schlecht inhibieren können, 
eher zu Überessen neigen, als wenig im-
pulsive gezügelte Esser. Guerrieri und 
Nederkoorn haben gezeigt, dass Impulsivi-
tät nicht nur assoziiert ist mit Überessen, 
sondern dieses auch kausal bedingt ist. 
Sie haben zum Beispiel Impulsivität und 
Übergewicht mit der Stoppsignalaufgabe 
analysiert und haben herausgefunden, 
dass Übergewichtige Menschen ihre Go-
Prozesse schlecht inhibieren können 
(Guerrieri, Nederkoorn, & Jansen, 2008).  
 
Um einen Zusammenhang zwischen ei-
nem spezifischen Inhibitionsdefizit für Es-
sensreize und Überessen zu erforschen, 
verwenden wir in unser Studie eine modi-
fizierte Stoppsignalaufgabe, in der Fotos 
von hochkalorischen Lebensmitteln und 
von neutralen Objekten als Stimuli präsen-
tiert werden.  

 
Hypothesen 
 
Grundhypothese: Bei gezügelten Essern 
hängt das Versagen der Zügelung (Über-
essen) mit Selbstregulationsfähigkeit und 
Inhibitionsfähigkeit für Versuchungen zu-
sammen. Bei ungezügelten Essern be-
steht dieser Zusammenhang nicht. Daraus 
leiten sich die folgenden spezifischen Hy-
pothesen ab: 
H1: Für gezügelte Esser besteht ein nega-
tiver Zusammenhang von Überessen mit 
allgemeiner Selbstregulationsfähigkeit 
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(HRV). 
H2: Für gezügelte Esser besteht ein posi-
tiver Zusammenhang von Überessen mit 
Defiziten in der spezifischen Inhibitions-
leistung für Essensreize (SST). 
H3: Für ungezügelte Esser besteht kein 
Zusammenhang von Überessen mit all-
gemeiner Selbstregulationsfähigkeit 
(HRV). 
H4: Für ungezügelte Esser besteht kein 
Zusammenhang von Überessen mit Defizi-
ten in der spezifischen Inhibitionsleistung 
für Essensreize (SST). 

 

Methode 
 
Stichprobe 
 
Insgesamt wurden Daten von 60 Ver-
suchspersonen (Vpn) erhoben. Zur Aus-
wertung der Stichprobe wurden nur 59 
Vpn herangezogen, da eine Vp mit 53 
Jahren 10 Standartabweichungen (SD) 
über dem Durchschnittsalter lag. Die ver-
wendete Stichprobe bestand daher aus 33 
weiblichen und 26 männlichen Vpn, deren 
Durchschnittsalter M=23.51 Jahre (SD 
=2.86) betrug. 

 
Rekrutierung 
 
Die Versuchspersonen wurden anhand 
von Flyern, sowie in der Uni ausgehängten 
Postern rekrutiert. Zusätzlich dazu wurde 
der E-Mail Verteiler der Universität genutzt 
um Studenten zu kontaktieren und zusätz-
liche Aushänge wurden an Geschäften in 
Campusnähe befestigt.  

 

Versuchsdesign 
 
Das verwendete Versuchsdesign bestand 
aus drei verschiedenen Datenerhebungs-
verfahren zur Erfassung der Ernährungs-
gewohnheiten und der individuellen 
Selbstregulationsfähigkeit. 

 Psychologische Fragebögen 

 Physiologische Daten 

 Behaviorale Daten 

 
Datenerfassung und Material 
 

SELBSTBERICHT (FRAGEBOGEN-
ERFASSUNG) 
 
Selbstbeschreibende Daten wurden an-
hand einer Fragebogenbatterie bestehend 
aus fünf Fragebögen erhoben. Zur Erfas-
sung der Food Cravings wurden die vali-
dierten deutschen Übersetzungen (Meule, 
Lutz, Vögele & Kübler, 2011) der State 
und Trait Food Cravings Questionnaires 
(FCQ-S, FCQ-T) von Cepeda-Benito, 
Gleaves, Williams und Erath (2000) ver-
wendet. Der von Van Strien, Frijters, 
Bergers und Defares (1986) entwickelte 
Dutch Eating Beahaviour Questionnaire 
(DEBQ) wurde in seiner revidierten deut-
schen Version (Grunert, 1989) als Inventar 
zur Erfassung von Selbstaussagen zum 
Ernährungsverhalten verwendet, um ge-
zügeltes, emotionales und externales Ess-
verhalten zu messen. 
 
PHYSIOLOGISCHE DATEN (HRV, 
KÖRPERMASSE) 
 
Es wurden Herzrate, Körpergröße und -
gewicht der Versuchsteilnehmer erhoben. 
Das Elektrokardiogramm (EKG) war eine 
10-minütige Messung unter Ruhebedin-
gungen, wobei die letzten fünf Minuten zur 
Auswertung herangezogen wurden. 
Die Erfassung des EKGs erfolgte über ei-
nen Verstärker des Modells MP150 
(Biopac Systems, Goleta, CA, USA) mit 
einer Sampling-Rate von 1000 Hz. Es 
wurden Einmal-Elektroden der Firma As-
muth (Minden, GER) verwendet. Ihre Posi-
tionierung an den Unterarmen der Teil-
nehmer entsprach den Vorgaben von Ein-
thoven. Drei Elektroden wurden an den 
Unterarmen der Versuchsteilnehmer be-
festigt; am linken inneren Handgelenk, am 
rechten inneren Handgelenk und die Elekt-
rode zur Erdung an der oberen Innenseite 
des rechten Unterarms. Die Aufzeichnung 
erfolgte über die Acqknowledge-Software 
(Version 4.1, Biopac Systems, Goleta, CA, 
USA ). Zur Bestimmung des Body-Mass-
Index (BMI) wurden die Körpergröße und 
das Gewicht der Vpn erhoben. 
 
VERHALTENSDATEN, STOPPSIGNAL-
AUFGABE (SST) 
 
Verhaltensdaten wurden anhand der 
Stoppsignalaufgabe nach Logan, Cowan 
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und Davis (1984) erfasst, wobei eine mo-
difizierte SST für unser Versuchsdesign 
verwendet wurde. Fotos von neutralen Ob-
jekten, sowie hochkalorischen Lebensmit-
teln wurden in randomisierter Reihenfolge 
als Reize jeweils 500ms lang dargeboten, 
mit einem Intertrialintervall von 800ms. 
 
Je nach Versuchsgruppe sollten die Vpn 
auf neutrale Objektbilder reagieren, in dem 
sie mit der linken Hand eine Taste zu de-
ren linken Seite betätigen, auf Lebensmit-
tel mit der rechten Hand und der rechten 
Taste. Die andere Hälfte der Versuchsper-
sonen erhielt die umgekehrte Anweisung. 
In 25% der Reizdarbietungen folgte im 
Anschluss auf das Bild ein 500ms andau-
ernder  Ton, das so genannte Stoppsignal. 
Das Zeitfenster zwischen dem Foto und 
dem Stoppsignal, die Stoppsignalverzöge-
rung (SSD), setzte bei 200ms ein und 
passte sich danach den Leistungen der 
Vpn an, sodass im Durchschnitt 50% der 
Stoppdurchgänge korrekt inhibiert werden 
konnten. 
Die Stoppsignalaufgabe bestand aus 4, 
durch kurze Pausen abgegrenzten, Blö-
cken mit jeweils 128 Durchgängen, und 
somit einer Gesamtanzahl an 416 Durch-
gängen. 
 
DURCHFÜHRUNG 
 
Nach einer kurzen, formellen Begrüßung 
und der Unterzeichnung der Einverständ-
niserklärung wurden der Versuchsperson 
in einem bequemen Sessel in einem ruhi-
gen Raum die Einmal-Elektroden angelegt 
um während eines Zeitraums von 10 Minu-
ten das EKG der Versuchsperson aufzu-
zeichnen. Nach der vorsichtigen Entfer-
nung der Elektroden wurde die Versuchs-
person gebeten den FCQ-S zum ersten 
Mal auszufüllen, um einen Überblick über 
ihre momentanen Food Cravings sowie 
das allgemeine Hungergefühl der Ver-
suchsperson vor der SST-Testung zu ge-
winnen. Im Anschluss dazu  erhielt die VP 
eine ausführliche Einweisung in die SST, 
die sie daraufhin durchführte. Nach Been-
digung der SST-Aufgabe füllte die Ver-
suchsperson den FCQ-S ein erneutes Mal 
aus und bewertete sämtliche Bilder der 
SST-Aufgabe nach deren Attraktivität. 
Nachdem somit die Computertests abge-
schlossen waren, wurde die Versuchsper-

son gebeten, die Fragebogenbatterie 
(FCQ-T, DEBQ) komplett auszufüllen. 
Nach einem Debriefing sowie der Auszah-
lung der Aufwandsentschädigung wurde 
der Versuchsperson ein Flyer überreicht 
der sie über den Nutzen der verschiede-
nen Tests aufklärte. Der Versuchsperson 
wurde jederzeit während der Testung so-
wie während des anschließenden 
Debriefing die Möglichkeit gegeben, Fra-
gen zu stellen. 

 
DATENAUFBEREITUNG UND -
AUSWERTUNG 
 
Das Essverhalten wurde anhand der Fra-
gebögen ausgewertet. Als Indikatoren der 
Selbstregulation wurden die HRV und Da-
ten der SST herangezogen. 
Die Auswertung der EKG-Daten, inkl. De-
tektion und Korrektur der Messfehler in 
Roh-EKG und Interbeatintervallkurve, er-
folgten mittels der Software Artiifact (Ver-
sion 1.0; Kaufmann, Sütterlin, Schulz & 
Vögele, 2011). Zur Ermittlung der HRV 
wurde die normierte respiratorische 
Sinusarrythmie (RSA norm) nach einer 
Formel von Grossman und Taylor (2007) 
aus der high frequency (HF) und der mitt-
leren Differenz des Maximums und Mini-
mums der Herzfrequenz aller Atemzyklen 
(mean RR) berechnet. Die RSA norm gilt 
als Indikator für die parasympathische und 
damit präfrontale Aktivität (Grossman & 
Taylor, 2007). 
 
Die Stoppsignalreaktionszeit (SSRT) der 
Vpn wurde ermittelt, indem die Go-
Reaktion berechnet wurde, bei der die 
Wahrscheinlichkeit zu reagieren (p 
respond) und nicht zu reagieren (p inhibit) 
exakt 50% betrug. Im Anschluss wurde die 
SSD subtrahiert, um die SSRT der Vpn zu 
erhalten. Die SSRT dient als Indikator der 
Inhibitionsleistung: je länger die SSRT, 
desto schlechter die Inhibition. Um ein 
Maß für die spezifische Inhibitionsleistung 
für Essensreize zu erhalten, wurde die 
Differenz aus den SSRTn für Lebensmittel 
abzüglich Objekte gebildet. 
 
Die Berechnung des BMI erfolgte anhand 
der Körperdaten nach folgender Formel 
(World Health Organisation [WHO], 2000): 
 
BMI = Gewicht(kg) / Größe(m)²       (1) 
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Abb. 2: Berechnung der Stoppsignalreak-
tionszeit. Die Kurve zeigt die Verteilung al-
ler Reaktionszeiten einer Vp. Die rote Linie 
(„Finish stop“) markiert dabei die Go-
Reaktion, bei der die  Wahrscheinlichkeit 
nach einem Stoppsignal (p) zu reagieren 
oder zu inhibieren jeweils gleich ist. Von 
dieser Zeitspanne wird die Zeit abgezo-
gen, die zwischen dem Go-Stimulus und 
dem Stoppsignal liegt, die Stoppsignalver-
zögerung (SSD),  und man erhält die 
Stoppsignalreaktionszeit (SSRT) (aus 
Verbruggen und Logan, 2008). 
SSD: Stop Signal Delay (Stoppsignalver-
zögerung), RT: Reaction Time (Reaktions-
zeit), SSRT: Stop Signal Reaction Time 
(Stoppsignalreaktionszeit), p: Wahrschein-
lichkeit. 

 
Ergebnisse 
 
Zunächst wurde eine Gruppierung der 
Versuchspersonen anhand eines Median-
splits auf der DEBQ-
Skala(DutchEatingBehaviorQuestionnaire) 
„Gezügeltes Essverhalten“ bei MD= 25 
vorgenommen, wobei zwei Versuchsper-
sonen aus der Stichprobe ausgeschlossen 
wurden, da sie genau auf dem Median la-
gen. Die gezügelten Esser sind also dieje-
nigen Personen, die einen Wert von>25 
auf der DEBQ-Skala „Gezügeltes Essver-
halten“ aufweisen und die ungezügelten 
diejenigen, welche unter dem Median von 
MD = 25 lagen. 
Anschließend wurden Korrelationen zwi-
schen den Indikatoren für Überessen und 
Selbstregulation beziehungsweise Inhibiti-
on berechnet (s. Tabelle 1). In Bezug auf 
die a-priori-Hypothesen wurden folgende 
Korrelationen signifikant(p < .05) oder ten-
denziell signifikant (p < .10): 
 

Hypothese 1: 
Die Herzratenvariabiabilitätkorreliert nega-
tiv mit emotionalem Essverhalten(r = -
.474, p = 
<.01),  mit positiver Verstärkung (r = -.355, 
p = <.05), essensbezogenen Grübeleien 
(r= -.362, p = <.05), Pläne um den Hunger 
zu stillen (r = -.285, p = <.10), Hungerge-
fühl (r=-.286, p = <.10) und Auslösung von 
Cravings durch Emotionen(r = -.344, p = 
<.05). 
 
Hypothese 2: 
Bei der zweiten Hypothese korreliertdie 
Stoppsignalreaktionszeit positiv mit emoti-
onalem Essverhalten(r =.321, p = <.05), 
Verstärkungserwartung, essensbezoge-
nen Grübeleien (r= .362, p = <.05) und 
Hungergefühl (r = .381, p = <.05). 
 
Hypothese 3: 
Bei der dritten Hypothese korreliert die 
Herzratenvariabilität positiv mit den 
Schuldgefühlen (r= .405, p = <.05). 
 
Hypothese 4: 
Bei den ungezügelten Essern zeigt sich 
der umgekehrte Effekt. Bei der Hypothese 
4 korreliertdie  Stoppsignalreaktionszeit 
(SSRT) mit externalem Essverhalten und 
nicht mit emotionalem Essverhalten. Es 
wurden außerdem auch positive Korrela-
tionen zwischen der Stoppsignalreaktions-
zeit und der Auslösung von Cravings 
durch äuβere Reize (r = .374, p = <0.5) 
und zwischen der SSRT und  Schuldge-
fühlen(r=.391, p = <.05) festge-
stellt.Zwischen den zwei Messmethoden 
und dem emotionalem 
 
Essverhalten gibt es jedoch keinen Zu-
sammenhang in der Gruppe der ungezü-
gelten Esser. 
Zusammenfassend können wir also sa-
gen, dass bei gezügelten Essern Selbst-
regulation und Inhibition mit einigen Indi-
katoren korrelieren, spezifisch mit emotio-
nalem Essverhalten. Gegen unsere Erwar-
tungen gibt es allerdings keine Korrelatio-
nen mit externalem Essverhalten. Dem 
entgegen zeigen die Ergebnisse bei den 
ungezügelten Essern einen Zusammen-
hang mit externalem Essverhalten auf.  
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Tabelle 5 
 

Pearson’s Korrelationskoeffizienten und Signifikanzwerte für die Korrelationen zwischen den 
Maßen für Selbstregulation (HRV, SSRT) und den Maßen für Überessen (Fragebögen), ge-
trennt nach gezügelten und ungezügelten Essern 
 

 
Anmerkungen. Alle Signifikanzen von p ≥ .10 sind mit nicht signifikant (n.s.) angegeben. 
HRV: Herzratenvariabilität, SSRT: Stoppsignalreaktionszeit (berechnet aus der SSRT für Es-
sensbilder minus der SSRT für Objektbilder), DEBQ: DutchEatingBehavior Questionnaire, 
FCQ-T: Food Cravings Questionnaire – Trait. 
 
 

 
Diskussion 
Zusammenfassend konnten wir feststellen, 
dass unsere Hypothesen zumindest teil-
weise bestätigt wurden: 
 

Ungezügelte Esser: 
 
H3 & H4: Es sollte kein Zusammenhang 
von Überessen mit der HRV und der SST 
bestehen. 
 
Die meisten Skalen unserer Fragebögen 
wiesen, wie durch unsere Hypothese vo-
rausgesagt, keinerlei signifikante Korrela-
tionen zu den Werten der SST und der 
HRV auf. Entgegen unserer Erwartungen 
traf dies nicht auf alle Werte zu. So zeigte 
sich zum Beispiel eine signifikante Korre-
lation zwischen dem externalen Essverhal-
ten und den Werten der SST. Da die SST 
die Inhibitionsfähigkeit in Bezug auf 
externale Essenreize darstellt, macht es 
jedoch Sinn, dass diese Werte mit dem 
externalen Essverhalten korrelieren. 
Überraschenderweise zeigten sich auch 
Korrelationen der HRV und der SST mit 
der Skala der Schuldgefühle. Es wäre 

möglich, dass die ungezügelten Esser 
zwar keine Schuldgefühle haben weil sie 
eine vorgenommene Zügelung durchbro-
chen haben, sondern weil sie gar nicht 
erst eine Zügelung vorgenommen haben. 
Sie fühlen sich sozusagen schuldig nicht 
auf Diät zu sein, ein Erklärungsansatz der 
auch aus sozialpsychologischer Sicht inte-
ressant ist. Ein Hauptgrund für diese 
Schuldgefühle könnte zum Beispiel die 
Tatsache sein, dass Gewichtssorgen und 
dementsprechend gezügeltes Essverhal-
ten inzwischen immer stärker zu einer so-
zialen Norm in unserer modernen Gesell-
schaft geworden sind. Ungezügelte Esser 
könnten somit Schuldgefühle entwickeln, 
weil sie sich der sozialen Norm nicht an-
gepasst, bzw. sogar widersetzt haben 
(Striegel-Moore, Silberstein & Rodin, 
1986). 

 
Gezügelte Esser: 
 
H1 & H2: Es sollte ein negativer Zusam-
menhang von Überessen mit der HRV und 
ein positiver Zusammenhang von Überes-
sen mit den Werten der SST bestehen. 
 

Subskalen der Fragebögen 
 

GezügelteEsser UngezügelteEsser 

HRV SSRT HRV SSRT 

r p r p r p r p 

DEBQ EmotionalesEssverhalten -.474 <.01 .321 <.05 .113 n.s. .252 n.s. 
DEBQ ExternalesEssverhalten -.179 n.s. -.052 n.s. .135 n.s. .394 <.05 
FCQ-T Pläne zu essen -.285 <.10 .212 n.s. -.031 n.s. -.079 n.s. 
FCQ-T Positive Verstärkung -.355 <.05 .303 <.10 .051 n.s. -.043 n.s. 
FCQ-T negativeVerstärkung -.319 <.10 .232 n.s. -.023 n.s. -.206 n.s. 
FCQ-T Kontrollverlust -.202 n.s. .152 n.s .191 n.s. .212 n.s. 
FCQ-T Gedanken übers Essen -.362 <.05 .362 <.05 .111 n.s .311 <.10 
FCQ-T Hungergefühl -.286 <.10 .381 <.05 -.064 n.s. -.127 n.s. 
FCQ-T Emotionales Craving -.344 <.05 .223 n.s. .164 n.s. .019 n.s. 
FCQ-T ExternalesCraving .096 n.s. .092 n.s. .233 n.s. .374 <0.5 
FCQ-T Schuldgefühle -.058 n.s. .224 n.s. .405 <.05 .391 <.05 
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Wie erwartet korrelierten viele der Skalen 
unserer Fragebögen negativ mit der HRV 
und positiv mit den Werten der SST. Eine 
Korrelation zwischen dem externalen Ess-
verhalten und der HRV sowie der SST 
blieb jedoch aus. Somit fehlte bei den ge-
zügelten Essern eine Korrelation die wir 
eigentlich vermutet hatten, die jedoch 
stattdessen bei den ungezügelten Essern 
auftrat. 
 
Ein möglicher Interpretationseinsatz wäre 
z.B., dass die gezügelten Esser bei einem 
Versuch der Selbstregulation der 
externalen Reize (gemessen durch die 
SST) ihre Selbstregulationsressourcen er-
heblich angreifen. Diese Ressourcen ste-
hen im Anschluss nicht mehr zur Verfü-
gung wenn die Personen eine erfolgreiche 
Emotionsregulation durchführen müssten. 
Zurückgegriffen wird also auf dysfunktio-
nale Strategien der Emotionsregulation, in 
dem Falle also das emotionale Essverhal-
ten. 
Dies wird weiterhin durch die Korrelatio-
nen der HRV und SST mit den Skalen der 
positiven und negativen Verstärkung ver-
anschaulicht. Die betroffenen Personen 
erhoffen sich somit anhand des Essens 
eine Verstärkung – sowohl negativ als 
auch positiv – was erhöhtes emotionales 
Essen erklären könnte. 
 
Dazu kommt, dass je geringer diese 
Selbstregulationsressourcen (wie von der 
HRV gemessen) schon zu Beginn sind, 
desto schneller werden sie auch wiederum 
aufgebraucht. Womit man die Vermutung 
nahe legen könnte, dass gezügelte Esser 
mit einer geringen HRV auch verstärkt auf 
emotionales Essverhalten zurückgreifen, 
da sie ihre Ressourcen für die Unterdrü-
ckung externer Essenreize sehr schnell 
aufbrauchen, während gezügelte Esser 
mit einer hohen HRV  noch genug Res-
sourcen zur Verfügung haben um ihre 
Emotionen effektiv und ohne Rückgriff auf 
Essen als Emotionsregulationsstrategie 
regulieren können. 
 
Bei ungezügelten Essern dagegen, die 
externales Essverhalten nicht gezielt regu-
lieren, würden die Selbstregulationsres-
sourcen für die Emotionsregulation noch 
unangetastet zur Verfügung stehen, wes-
halb kein Zusammenhang zwischen 

Selbstregulation und emotionalem Ess-
verhalten bestehen sollte. 
 
Weitere Forschung zu diesem Interpretati-
onsansatz wäre definitiv interessant und 
wünschenswert. Dies erfordert allerdings 
die Auseinandersetzung in weiteren Stu-
dien. Es empfiehlt sich dabei den Stich-
probenumfang zu vergrößern, um so  über 
einen Perzentilsplit die Gruppen der gezü-
gelten und ungezügelten Esser eindeuti-
ger trennen zu können und damit die Aus-
sagekraft der Ergebnisse zu erhöhen. Zu-
sätzlich könnte eine Hinzunahme von Fra-
gebogenmaßen der Emotionsregulation 
oder eine experimentelle Manipulation der 
Selbstregulationsressourcen weitere inte-
ressante Erkenntnisse bringen. 
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