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Number transcoding in Bilinguals 

Comparing listening and reading performances in 
French and German 

 

Jana Kämmer, Charlotte Ries, Jana Vesely, Christopher Weyer  

Supervision: Alexandre Poncin 

Numbers are very important in our daily life. We need and use them every day, for example 
whilst checking the time, shopping and paying, simple counting etc. Since numbers are so 
crucial to our society, research started forming an extended interest in number transcoding: 
Cognitive structures that enable us to transcode, positive and negative influences on trans-
coding and differences in transcoding abilities in different languages. In the following study, 
the act of transcoding was investigated by comparing a non-inversion (French) and an inver-
sion language (German) within bilinguals using two transcoding tasks. One of them was a 
reading and the other one a listening task. Concerning the conditions, the performances dif-
fered, but not in all cases significantly. The listening task was divided in three conditions con-
cerning the appearance of the single numbers: simultaneously, tens fist and units first. This 
was the transcoding from a written number into a spoken number. The participants answered 
the most rapidly in the simultaneous condition, then the tens first condition and then the units 
first condition. The average response time in German was shorter than in French. The read-
ing task had five conditions in priming. Here the transcoding was between a heard number 
and finding the right written number on the computer screen. Overall, the participants in both 
languages had faster reactions in the ten priming conditions then in the unit priming condi-
tions. Concerning the language, they were always better in the German condition than in the 
French one. This was due to the fact, that German was their dominant language. 

Introduction 

Number transcoding is the process in 
which a number is translated from one 
format into another (Imbo, Vanden Bulcke, 
De Brauwer & Fias, 2014). Numbers ap-
pear in various formats, as the written 
number word, the Arabic digit systems or 
the spoken number word in different lan-
guages. Reading aloud a written Arabic 
number is an example of such a trans-
coding task.  
The Arabic number system which is used 
by many languages is rather simple, con-
sisting of elements from 0 until 9 which are 
combined according to the same principle: 
a number’s digits are ordered by their val-

ue with digits having the highest value on 
the left and decreasing values to the right. 
Regarding the different languages Comrie 
(2005, 2006) found essential differences in 
their verbal number systems. Verbal num-
ber systems have different principles with-
in the different languages and are much 
more complicated. As only a few numbers 
can be designated with one single word, 
most of the numbers are designed by 
composed number words of two or more 
“single” number words. A syntax provides 
the rules for this combination.  

In general, languages using the Ara-
bic number system can be divided into two 
groups of syntax rules (Comrie 2005, 
2006): One using the inversed verbal 
number system and one using the non-
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inversed verbal number system. An exam-
ple of the first group is the German lan-
guage: the composition of the two-digit 
number words is inversed to the Arabic 
number. This means that when saying a 
number word the composed word starts 
with the unit followed by the ten (e.g. 35: 
five-and-thirty). The syntax of non-inversed 
languages, for example French or English 
follows the rules of the Arabic number sys-
tem by first mentioning the tens followed 
by the units (e.g. 35: thirty-five).  

Regarding the cognitive processes of 
number transcoding several theories have 
been published. Our study is based on the 
findings of Nuerk and Willmes (2005) who 
proposed the idea that number processing 
is based on the decomposed representa-
tion of tens and units. Thus, complex 
number-word systems are more resource 
demanding and lead to more errors 
(Pixner, Zuber, Heřmanovvá, Kaufmann, 
Luerk & Moeller, 2011) One important re-
source needed in the process are different 
working memory components (Zuber, 
Pixner, Moeller & Nuerk, 2009) following 
the three-component model (Baddely & 
Hitch, 1974).  

Number transcoding tasks used in 
studies are mostly either reading aloud an 
Arabic digit number or listening to a num-
ber word and noting the Arabic number. 
Adults perform those tasks without mis-
takes while younger children have more 
problems to transcode numbers (Camos, 
2008; Zuber et al., 2009; Nuerk & Willems, 
2005; Pixner et al., 2011). To improve ear-
ly childhood development and education, 
researchers have been interested in the 
influences on children’s transcoding abili-
ties, for example the influence of language 
(e.g. Imbo et al, 2014; Pixner et al., 2011). 
It was found that children speaking a lan-
guage with a non-inverted number word 
system made significantly less mistakes in 
transcoding tasks than children speaking a 
language with an inverted number word 
system (Zuber et al., 2009; Van Rinsveld, 
Brunner, Landerl, Schiltz & Ugen, 2015). 
Those results have been confirmed by the 
findings that Czech speaking children 
(which has an inverted “daily life” and a 
non-inverted formal number language) 
made more inversion errors in the inverted 
than in the non-inverted language (Pixner 

et al., 2011). Furthermore, the number of 
inversion errors children make can be pre-
dicted by a child’s number language (Imbo 
et al., 2014).  
 

Bilingualism and arithmetics 

Regarding bilingualism some research has 
been done on bilinguals and their arithme-
tic abilities.  

Gathercole and Thomas (2009) ob-
served that the majority of bilinguals have 
a dominant language, which means a lan-
guage in which they are more proficient. 
The following studies’ participant’s all are 
detected being dominant in one of the two 
languages.  

Models of bilingualism propose the 
two languages to work simultaneously, in-
fluencing each other mutually (e.g. Kroll, 
2014). Moreover, the dominant language 
seems to influence the second, non-
dominant language to a higher extend 
than in the opposite direction, while those 
asymmetric mutual inferences are a func-
tion of bilingual proficiency (Bialystok; Kroll 
et al. 2014).  

Regarding their arithmetic abilities, 
early studies observed faster response 
times and higher accuracy in calculation 
tasks, if they were conducted in the domi-
nant compared to the second language 
(e.g. Marsh & Maki, 1976; McClain and 
Huang, 1982). From neuropsychological 
perspective, it was proven that common 
neuronal networks (used in both lan-
guages) showed higher activations while 
performing complex calculations in the se-
cond languages than in the first language 
(Wang, Lin, Kuhl & Hirsch, 2007). Those 
findings seem to confirm the extra lan-
guage processing needs in the non-
dominant language, due to eventual trans-
lation processes from the secondary into 
the primary language (Lin, Imada & Kuhl, 
2011). 

But even detected highly proficient bi-
linguals seem to have an dominant lan-
guage in terms of their arithmetic abilities, 
due to the language in which they learned 
arithmetic at school: Participants being bi-
lingual in Pilipino and English showed bet-
ter performances in English number word 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 9, Heft 2, Jahrgang 2015 

5 

presentation, which was generally their 
non-dominant language, but also the 
teaching language in school and therefore 
reported as preferred language for math 
(Bernardo, 2001). Furthermore, a study 
showed a stronger association network 
between arithmetic related terms and 
problems in the language in which the par-
ticipants studied math in school than in the 
second language. Those early established 
networks seem thus to be maintained in 
adulthood (Salilas & Wicha, 2012).  

Concerning the present study’s inver-
sion property topic, the above mentioned 
study of Pixner et al. (2011) showed that 
children speaking an inversed and a non 
inversed number language (bilingual in a 
larger sense), made significantly more 
transcoding errors in the inversed lan-
guage than in the non inversed language.  

Those findings thus suppose several 
factors having an influence on arithmetic: 
the proficiency level of the languages, the 
language in which arithmetic has been 
learned in school (which is not necessarily 
the first language) and the number word 
structure of the spoken languages. 

The Present study 

Most of the previous studies focused on 
children and their transcoding abilities 
(Zuber et al., 2009; Pixner et al., 2011; 
Imbo et al., 2014). We wanted to explore if 
adult’s transcoding performances are also 
influenced by language and if so, in which 
way they are influenced. As Luxembourg 
offers lots of different languages, we de-
cided to examine bilinguals in German and 
French to discover the differences in num-
ber transcoding between those two lan-
guages. In the present study new trans-
coding tasks were used. The influence of 
priming was specifically investigated (prim-
ing means influencing the cognitive pro-
cessing and response to a stimulus by the 
exposure of a precedent stimulus). 

The study worked on the following 
hypotheses: The language and the differ-
ent conditions influences the response 
times. Priming influences transcoding per-
formance.  

 

Methods 

Participants  

The study sample consisted of 21 bilin-
gual, German and French speaking partic-
ipants (11 females, 10 males), all of them 
being students from the University of Lux-
embourg. All of the participants took part 
voluntarily in the study and were recruited 
via an invitation email. In order to be able 
to take part in the study, participants filled 
out an online questionnaire in which they 
reported which languages they had 
learned and which ones they spoke fluent-
ly. This was done, by asking them which 
language they had classes in school in 
and in which language they were taught 
mathematics. The study was done in one 
single session, which took about two hours 
per participant. Participants gave their writ-
ten consent before taking part and were 
rewarded with 20 euros as well as course 
credit hours. 

Materials and procedure  

Their number transcoding skills were test-
ed in a listening and a reading task. In ad-
dition, four secondary variables were test-
ed: Their reasoning skills were tested with 
the SON-R-6-40 (Snijders.Oomen Non-
verbal intelligence test (Snijders, Tellegen 
& Laros, 1989)), in which subjects have to 
find two images amongst five images in 
total on the right side that correspond to a 
category described by three other images 
on the left side. Their working memory was 
tested with a digit–span test: numbers of 
increasing length were read to them via 
headphones (eg: Dempster, Cooney, 
1982). After the speaker had finished, the 
subjects' task was to repeat the numbers 
either forwards or backwards. This test 
was done in German and French, coun-
terbalanced within all the subjects. We al-
so tested their vocabulary in German and 
French (Voc for French (Binois & Pichot, 
1947); Wortschatztest (WST) for German 
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(Dickes, 1978)). The vocabulary task 
measured their language proficiency in 
German and French via their ability to find 
amongst six words the one corresponding 
to another given word. This part of the 
study was also counterbalanced within all 
the participants, whether they started with 
German or French. Their visuospatial 
working memory (no-Grid Working 
memory test (Martin, Houssemand, 
Schiltz, Burnod, Alexandre, 2007)). In this 
task, subjects had to remember the loca-
tion of several crosses appearing in front 
of them on a computer screen. After the 
crosses disappeared from the screen, they 
were given locations and had to indicate if 
the crosses did or did not appear there. 
We used E-Prime (Schneider, Eschman & 
Zuccolotto, 2012) and Psyscope (Cohen, 
MacWhinney, Flatt & Provost, 1993) to 
administer the transcoding tasks. 

Reading task 

For the reading task the subjects put on 
headphones with a microphone and also 
sat in front of a computer screen. The dis-
tance between the screen and the partici-
pants’ eyes was measured to be around 
60cm. After receiving either a prime for 
150 milliseconds (a small black number on 
the screen) or no prime, they were pre-
sented the big red target number between 
21 and 89 (all numbers containing a zero 
and all numbers with the same digit twice, 
such as 44 or 66 were excluded), which 
they had to read out aloud. Their response 
time was measured up until when the sub-
ject started speaking. In case they made 
an error the investigator noted it down in 
order to delete these answers from the 
statistical analysis. The five priming condi-
tions were: the digit ten condition, the 
number ten condition, the digit unit condi-
tion, the number unit condition and no 
priming at all. In the digit ten condition they 
were shown the ten of the target as a sin-
gle digit ("72" -> "7"). In the number ten 
condition they were shown the ten of the 
target as a ten ("72" -> "70"). In the digit 
unit condition they were shown the unit of 
the target as a single digit ("72" -> "2"). In 

the number unit condition they were 
shown the unit of the target as a ten ("72" -
> "20"). In the no priming condition they 
received no priming but were instead 
shown the target directly. 

Listening task 

In the listening task subjects were given 
headphones and sat in front of a computer 
screen. They listened to a number be-
tween 21 and 89 being read to them via 
headphones and then had to find the 
number amongst four numbers being pre-
sented to them on the screen. To do so, 
they had a box with four colourful buttons 
positioned on their lap. The colours of the 
buttons matched the colours of the differ-
ent numbers presented on the screen. The 
distance between the computer screen 
and the eyes of the participants standard-
ized for each participant to be around 
60cm. The numbers were between 21 and 
89, all numbers containing a zero and all 
numbers with the same digit twice (e.g.: 
44; 66...) were excluded. The four num-
bers presented on the screen were: the 
right answer, a unit distractor, a ten dis-
tractor and an inversion of the right an-
swer. The unit and the ten distractor dif-
fered each time by one tenth (e.g.: instead 
of 34 -> 24) or one unit (instead of 34 -> 
35). The inversion distractor was an inver-
sion of the unit and the ten (e.g.: 34 -> 43) 
of the right answer. Subjects were put 
through three conditions of number 
presentation. Numbers were either pre-
sented to them in the simultaneous condi-
tion, the ten first condition or the unit first 
condition. In the simultaneous condition 
the whole number was shown to them at 
once. In the ten first condition, the ten was 
shown to them first, and the unit was 
shown after a delay of 150 milliseconds. In 
the unit first condition, the unit was shown 
first, and the ten was shown after a delay 
of 150 milliseconds. The subjects re-
sponded in each condition on 42 stimuli. 
Their response time was measured. 
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Results  
There were no significant differences 
found in the tested secondary variables 
except for the vocabulary test: a pairwise t-
Test between German and French showed 
a significant difference. The majority of the 
participants were much better in German 
than in French, t(23) = 2.732, p = .012. 
Two participants showing a better perfor-
mance in French than in German were ex-
cluded from the sample. This was to ob-
tain a sample of participants having 
approximately the same language skills. 
With this homogenous group a compari-
son of the different tasks was possible. All 
wrong answers given by the participants 
were excluded. The response times for the 
reading task which were under 250ms or 
over 2500ms were also eliminated in order 
to exclude times that were either caused 
by an unexpected noise, which was not 
the answer (<250ms) or by the micro-
phone not picking up the speakers voice 
(>2500ms). Based on our analysis, none 
of our participants made too many mis-
takes to be excluded of the sample (all 
subjects were within a +/-2 standard   de-
viation range of the general                     
average of error).  
 

Reading  

Repeated measures ANOVAs in a 5 x 2 
within-subjects design were conducted to 
calculate the results of the reading task.  

The results (Graph 1) showed that 
there was a significant language effect: the 
participants showed significantly better re-
sults in the German language condition 
than in the French language condition (M 
= 666.789 vs. 766.776), F(1,21) = 12.655, 
p = .002. 

Concerning the different priming con-
ditions, Mauchly´s test indicated that the 
assumption of sphericity had not been vio-
lated, χ2 (9) = 12.782, p = .174. The results 
showed a significant effect of the condi-
tions in both languages, F(4,18) = 12.422, 
p = .001. This means, that the response 

times differ significantly concerning the 
conditions. 

In the French language condition the 
priming condition showed significant dif-
ferences with F(4,18) = 9.486, p = .001. 
The participants had significantly faster 
reactions in condition 1 (“digit ten”) (M = 
748.646; SD = 33,211), than in condition 4 
(“number unit”) (M = 786.675; SD = 
31.215). Condition 5 (“no priming”) (M = 
759,994; SD = 30.930) also differed signif-
icantly from condition 4. One sees, that in 
general the participants reacted faster in 
the “ten priming” conditions 1 (M = 
748.646; SD = 33.211) and 3 (M = 
758.119; SD = 31.179), than in the “unit 
priming” conditions 2 (M = 780.448; SD = 
31.772) and 4 (M = 786.675; SD = 
31.215). 

Additionally, in the German language 
condition there were significant differences 
found between the five primes, F(4,18) = 
9.860, p = .001. Condition 1 (“digit ten”) (M 
= 643.277; SD = 14.219) was significantly 
faster than condition 2 (“digit unit”) (M = 
677.736; SD = 21.122) and condition 4 
(“number unit”) (M = 699.977; SD = 
20.576). In condition 3 (“number ten”) the 
participants showed significantly faster re-
actions than in condition 2 (“digit unit”) (M 
= 677.736; SD = 21.122) and in condition 
4 (“number unit”) (M = 699.977; SD = 
20.576). They were also significantly faster 
in condition 5 (“no priming”) (M = 669.086; 
SD = 19.858) compared to condition 4 
(“number unit”) (M = 699.977; SD = 
20.576).   
All in all, faster reactions were found in the 
ten priming conditions than in the unit 
priming conditions.  
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Graph 1: Results Reading Task 

Listening 

The repeated measures ANOVA revealed 
that the response time (in ms) significantly 
differs depending on the condition (simul-
taneously, tens first, units first), F(2,40) = 
169.923, p < .001.  

As the Mauchly's Test of Sphericity 
showed a non-significant effect for the dif-
ferent conditions the Greenhouse-Geisser 
Test was lanced F(2,40) = 171.141, p = 
.000. 
Furthermore, the statistical analysis 
showed (Graph 2) that the participants an-
swered the most rapidly in the simultane-
ous condition (M = 1041.28, SD = 48.074) 
and then in the tens first condition (M = 
1289.79, SD = 44.749). The slowest condi-
tion was the units first condition (M = 
1457.54, SD = 44.70), p < .001. There was 
a significant language effect, F(1,20) = 
5.57, p < .05. The repeated measures 
ANOVA revealed that the average re-
sponse time in German (M = 1213.52, SD 
= 42.32) was shorter than the average re-
sponse time in French (M = 1312.22, SD = 
54.363), p = .029. There was no significant 
difference found between the languages in 
the tens first condition. 

In both transcoding tasks there was 
no significant interaction effect between 
the language and the condition found. 

 
Graph 2: Results Listening Task 

Discussion 

Reading 

For the interpretation of the results of the 
reading task it is key to point out, that the 
participants were always better in the 
German language condition. This means, 
that the participants weren´t equally profi-
cient in both languages, with their German 
language skills being better. This was also 
confirmed by the conducted vocabulary 
test, in which the German condition 
showed better results than the French 
one. In fact, bilinguals often have a domi-
nant language (German in our sample) 
and a secondary language (French in our 
sample) and aren't equally proficient in the 
two of them (Müller Gathercole et al., 
2008). The time delay in the French condi-
tion could be caused by the mental trans-
lation from German into French and then 
doing the reading task. This translating 
process would take additional time so the 
resulting response time in French would 
be much longer than in German. In the 
German condition they could just perform 
the reading task directly, without translat-
ing first. To avoid a language effect like 
this, a different sample needs to be estab-
lished. If there had been an equal number 
of bilinguals with German as their domi-
nant language as with French, results 
might have differed. 
Furthermore, the five conditions do not all 
differ significantly from each other. This 
could be due to the small size of the study 
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sample. To find more significant and more 
precise effects, more analyses have to be 
conducted, with a bigger number of partic-
ipants. 

 

Listening 

To interpret the results, it is assumed that 
for the listening task the most rapid condi-
tion was the "simultaneous"-condition. This 
could be due to the fact, that simultaneous 
perception of tens and units is the natural 
way of seeing numbers. In our everyday 
life numbers appear in their full length at 
once, not with a delay between tens and 
units (or vice versa). There's two possible 
explanations for why there was no signifi-
cant difference found between French and 
German in the tens first condition: Either 
an unspecified factor supports the French 
performance, or the German performance 
is disturbed by an unspecified factor. A 
factor like this could be, that in the French 
number system spoken numbers start with 
the tens whereas numbers in the German 
system are inversed. A tens distractor in 
German could be more disturbing, be-
cause one starts by saying the units first 
and then the tens (34 -> "vier-und-dreißig" 
= "four-and-thirty"). Another factor which 
influences the response time could be, 
that in our everyday life we see the tens 
first, because it is the direction of reading 
in western culture. 

Regarding the results of the unit conditions 
we can see, that the unit distractor dis-
turbs in both languages, as the response 
time is the longest for this condition, but 
less in German than in French. This differ-
ence could be caused by the different 
number-word systems in both languages. 
As German has an inversed system, the 
units are expressed first, whereas in 
French one starts with the tens and then 
does the units. When subjects were 
primed with a unit distractor in German the 
participants would anyway start with that 
digit: it took them less time to cope with 
the prime in German than in French.  

Furthermore, with reference to the indicat-
ed hypotheses, this study could find out 
that there were differences in the response 
time of transcoding, concerning both lan-
guages and the different conditions. Even 
though the participants were faster in 
German, the study could not find an ex-
cess of specific errors in one of the lan-
guages. As adults are used to transcode 
every day, they don't make enough errors 
to analyse them in the statistics. Regard-
ing the priming conditions the study re-
veals that priming has an influence on 
transcoding which differs between an in-
version and a non-inversion language. In 
inversion-languages for example, a unit 
distractor doesn't disturb as much as in 
non-inversion languages. 

In future studies it will be interesting to 
compare these results from bilinguals to 
the performances of monolinguals in Ger-
man and French.  
Methodically, checking the numbers be-
tween 70 and 99 for longer response times 
in French could yield results spawning fur-
ther research, as those numbers are 
based on a vigesimal numeral system in 
the French language. If there were longer 
response times found, it would improve 
the accuracy of the results to exclude the-
se numbers from the two tasks. This would 
result in having exclusively inversion num-
bers in German and exclusively non inver-
sion and non vigesimal numbers in 
French. 
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Scheidung – Das Kind im Fokus 
Sarah Back, Johanna Falk, Marie-Christine Falkenstein, Julie Ortmann und Katharina 

Schneider 

Betreuung: Violetta Schaan, M.Sc 

Mehrere Studien stützen die Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen frühkindli-
cher Trennungserfahrung und der Gesundheit des betroffenen Kindes gibt. Scheidungskin-
der sind beispielsweise häufiger von medizinischen Gesundheitsproblemen betroffen als 
Kinder aus intakten Familien. Auch die Qualität der Beziehung zwischen den Eltern und zum 
Kind soll das Bindungsverhalten des Kindes aber auch das kindliche Wohlbefinden (z.B. 
psychischen und physischen Gesundheit) beeinflussen. Die primäre Intention dieser Studie 
war es, bereits belegte Auswirkungen der elterlichen Scheidung auf das physische und psy-
chische Wohlergehen des Kindes zu replizieren und mögliche Einflussfaktoren wie die Be-
ziehung zwischen den Eltern zu untersuchen. Außerdem wurde überprüft, ob die erhöhte 
Symptombelastung bei Scheidungskindern durch erhöhte Zurückweisungssensitivität und 
geringere Resilienz erklärt werden kann. Für die Erfassung dieser Faktoren wurde ein Onli-
nefragebogen erstellt. In der untersuchten Stichprobe weisen Scheidungskinder im Vergleich 
mit Kindern aus intakten Familien mehr psychische und physische Gesundheitssymptome 
auf, sowie eine höhere Zurückweisungssensitivität und eine reduziertere Resilienz. Zudem 
konnten wir feststellen, dass Resilienz und Zurückweisungssensitivität als Mediatoren zwi-
schen Scheidung und Symptombelastung wirken. Des Weiteren konnte ein Zusammenhang 
gefunden werden zwischen dem Ausmaß der elterlichen Konflikte und a) dem Wohlbefinden 
des Kindes als auch b) der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 

Einleitung 

Seit 1950 stieg die Zahl der Scheidungen 
massiv an. In Deutschland wird seit den 
letzten Jahren etwas mehr als jede dritte 
Ehe geschieden (statistisches Bundesamt 
Wiesbaden, 2015). Der Scheidungspro-
zess stellt sich jedoch nicht nur für die El-
tern als stressreiches Lebensereignis her-
aus, sondern auch für das Kind: diese Art 
von frühkindlicher Trennungserfahrung 
kann sich sogar negativ auf das Wohlbe-
finden des Kindes auswirken (Amato & 
Keith, 1991). Sowohl die psychische, als 
auch die physische Gesundheit wurden im 
Zusammenhang mit Scheidung For-
schungsschwerpunkte zahlreicher Stu-
dien. Auch die Qualität der Beziehung 
zwischen den Elternteilen untereinander 
und zu dem Kind, wie auch das Bindungs-
verhalten wurden in verschiedenen Stu-
dien untersucht (z.B., Crowella, Trebouxa, 
& Brockmeyera, 2009).  

 
Theoretischer Hintergrund 
 
Zahlreiche Studien haben sich bereits mit 
dem Einfluss der elterlichen Scheidung auf 
das betroffene Kind auseinandergesetzt. 
Seit 1950 stieg die Zahl der Scheidungen 
massiv an, in Amerika erfuhren in den 
90er Jahren jedes Jahr mehr als 1 Millio-
nen Kinder eine Scheidung (Amato & 
Keith, 1991). Auch in Deutschland wurde 
in den letzten Jahren etwas mehr als jede 
dritte Ehe geschieden (Statistisches Bun-
desamt Wiesbaden, 2015). Der jahrelange 
Anstieg der Scheidungsraten und die Fol-
gen für das Kind wurden Untersuchungs-
objekt in mehreren Forschungen, und vor 
allem in mehreren Disziplinen.  
Erkenntnisse mehrerer Studien sagen aus, 
dass die Scheidung der Eltern sich negativ 
auf das Wohlbefinden des Kindes auswirkt 
(z.B., Amato & Keith, 1991). Dazu lag der 
Forschungsschwerpunkt meist auf dem 
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Vergleich zwischen Kinder intakter und 
Kinder geschiedener Ehen.  
Fabricius und Luecken (2007) konnten 
beispielsweise in ihrer Studie einen nega-
tiven Einfluss auf sowohl die psychische, 
als auch die physische Gesundheit des 
Kindes beobachten. Scheidungskinder 
sind demnach öfter von medizinischen 
Gesundheitsproblemen betroffen als Kin-
der aus intakten Familien.  
 
Des Weiteren befassten sich Amato und 
Keith (1991) mit dem Einfluss von Aspek-
ten, die nach der Scheidung das Wohlbe-
finden des Kindes beeinflussen. So wurde 
herausgestellt, dass die Qualität der Be-
ziehung zwischen den Eltern nach der 
Scheidung einen erheblichen Einfluss auf 
das weitere Wohlbefinden des Kindes hat. 
Zudem wurden Unterschiede in der Trag-
weite des negativen Einflusses der Schei-
dung entdeckt, in Abhängigkeit von dem 
Alter des betroffenen Kindes. Demnach 
geben sich jüngere Kinder oft selbst die 
Schuld an der Scheidung der Eltern und 
sind aus diesem Grund noch stärker emo-
tional von dieser betroffen als ältere Kin-
der, die zudem immer unabhängiger von 
ihren Eltern werden. 
Die Qualität der Beziehung zwischen den 
Eltern sowie zum Kind kann das Wohlbe-
finden und Bindungsverhalten des Kindes 
beeinflussen (Rosenbach, & Renneberg, 
2011). So wurde beobachtet, dass eine 
Scheidung der Eltern einen unsicheren 
Bindungsstil des Kindes zur Folge haben 
kann (Crowella, Trebouxa, & Brockmeyer-
a, 2009), der in Zusammenhang mit psy-
chischer und physischer Gesundheit ge-
bracht wurde (Mikulincer & Shaver, 2012; 
Puig et al., 2013). Resilienz, wurde als ein 
wichtiger protektiver Einflussfaktor zwi-
schen elterlicher Scheidung und erfolgrei-
chem Coping des Kindes bereits diskutiert 
(Emery & Forehand, 1994).  
Zusammenfassend erkennt man also, 
dass Scheidung keinesfalls ein verallge-
meinerbares Bild vermittelt. Der Grad und 
die Schwere der negativen Folgen hängen 
sowohl von den Eltern als auch von dem 
Kind ab. Zudem kommt, dass Scheidung 
nicht nur akute, sondern auch längerfristi-
ge Folgen haben kann. Auch die Art der 
Folgen ist nicht verallgemeinerbar, da sie 

sowohl psychologischer als auch physi-
scher Natur sein können.  
Die primäre Intention dieser Studie ist es, 
bereits gefundene Auswirkungen der elter-
lichen Scheidung auf das physische und 
psychische Wohlergehen des Kindes zu 
replizieren. Zudem soll untersucht und 
überprüft werden, ob erhöhte Symptombe-
lastung bei Scheidungskindern durch er-
höhte Zurückweisungssensitivität und ge-
ringere Resilienz erklärt werden können. 

Hypothesen 
Basierend auf den im theoretischen Hin-
tergrund aufgeführten Befunden wurden 
sieben Hypothesen entwickelt. Im Rahmen 
ihrer Untersuchung wurde das Ziel ver-
folgt, die Befunde vorheriger Studien und 
Metaanalysen zu replizieren, aber auch 
nach neuen Zusammenhängen zu suchen. 
Es wurden somit auch neue Hypothesen 
entwickelt, die keinen direkten Bezug zu 
vorherigen Studien aufweisen, sondern ei-
nen neuen Aspekt erforschen, nämlich die 
Intensität der Zurückweisungssensitivität 
der Scheidungskinder vs. der Kinder aus 
intakten Familien (H2, H3, H7). 
Die sieben Hypothesen lassen sich an-
hand ihres Spezifikums differenzieren, so-
dass drei Haupthypothesen (H1-H3) und 
vier Unterhypothesen (H4-H7) entstanden 
sind. Die Unterhypothesen befassen sich 
insbesondere mit den Zusammenhängen 
verschiedener Einflussfaktoren, wie bei-
spielsweise das Ausmaß der Konflikte 
zwischen den Elternteilen und ihre Wir-
kung auf das Wohlbefinden des Kindes. 
Im Folgenden werden die von uns entwi-
ckelten Hypothesen angeführt. 
 
H1: Scheidungskinder weisen mehr und 
stärkere physische und psychische Ge-
sundheitsprobleme auf als Kinder aus in-
takten Familien. 
 
H2: Scheidungskinder haben eine höhere 
Zurückweisungssensitivität als Kinder aus 
intakten Familien. 
 
H3: Die erhöhte Symptombelastung bei 
Scheidungskindern kann durch die erhöh-
te Zurückweisungssensitivität und redu-
zierte Resilienz erklärt werden. 
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H4: Je stärker das Kind die Konflikte wäh-
rend und nach der Scheidung als Belas-
tung wahrnimmt, desto mehr und stärkere 
physische und psychische Gesundheits-
probleme treten auf. 
 
H5: Je konfliktreicher die Beziehung zwi-
schen den Eltern, desto schlechter die Be-
ziehung zum Kind. 
 
H6: Je konfliktreicher die Beziehung zwi-
schen den Eltern, desto geringer ist das 
Wohlbefinden des Kindes.  
 
H7: Je schlechter die Beziehung zwischen 
den geschiedenen Eltern, desto größer 
sind die Ängste in Hinblick auf Zurückwei-
sung anderer sozialer Kontakte. 

Methoden 
Im Folgenden werden die Stichprobe un-
serer Studie, die verwendeten Materialien 
sowie die Durchführung beschrieben. 
An dem Online-Fragebogen haben 163 
Probanden teilgenommen. Davon kamen 
60 der 163 Probanden aus Scheidungs-
familien und entsprechend 103 Probanden 
aus intakten Familien. Vor Durchführung 
der Studie haben wir die Altersspanne der 
Probanden auf Minimum 18 und Maximum 
35 Jahre begrenzt; 19-21jährige Proban-
den bilden mehr als die Hälfte der Pro-
banden. Das Durchschnittsalter beträgt 
22,34 Jahre (SD= 3.79). Auch besteht die 
Stichprobe mit 84,7% aus Frauen, Männer 
bilden entsprechend einen Anteil von 
15,3%. Weiterhin besitzen über 70% der 
Probanden einen Abiturabschluss und 
studieren derzeit. Erwähnenswert ist au-
ßerdem, dass mehr als die Hälfte der Pro-
banden in Deutschland leben, es sind ins-
gesamt 15 Länder als Wohnsitz der 
Probanden vertreten. 
Zum Material lässt sich sagen, dass wir 
ausschließlich bereits existierende Frage-
bögen verwendet haben. 

Die deutsche Fassung des „Child-
ren Trauma Questionnaire“ von Gast, Ro-
dewald, Benecke und Driessen (2001) er-
möglicht die Selbstbeurteilung der 
Probanden mithilfe einer fünfstufigen Li-
kert-Skala („überhaupt nicht“ bis „sehr 

häufig“) bezüglich Missbrauchs- und Ver-
nachlässigungserfahrungen im Kindes- 
und Jugendalter (Beispielitem: „Als ich 
aufwuchs, hatte ich das Gefühl, geliebt zu 
werden“). 

Durch die Resilienzskala (Wagnild 
& Young, 1993) kann die individuelle psy-
chische Widerstandsfähigkeit erfasst wer-
den (Beispielitem: „Wenn ich in einer 
schwierigen Situation bin, finde ich ge-
wöhnlich einen Weg heraus“). Die Selbst-
beurteilung erfolgt mithilfe einer siebenstu-
figen Likert-Skala („ich stimme nicht zu“ 
bis „Ich stimme völlig zu“). Die Reliabilität 
des Fragebogens liegt bei α =.89. 

Der Fragebogen „subjektives Fami-
lienbild“ von Mattejat und Scholz (1994) 
misst Beziehungsstrukturen in der Familie 
(zum Beispiel in Bezug auf die Beziehung 
zur Mutter: „Meine Mutter verhält sich mir 
gegenüber...“). Mithilfe einer siebenstufi-
gen Likert-Skala werden verschiedene 
Charakteristika der Beziehung gemessen 
(z.B.: „uninteressiert“ bis „interessiert“ oder 
„warmherzig“ bis „kühl“). Die 36 Items des 
Fragebogens wurden zu drei Skalen zu-
sammengefasst, die die einzelnen Bezie-
hungen zwischen Mutter, Vater und Kind 
darstellen.  

Die psychische Belastung (diffe-
renzierte Erfassung von Angst und De-
pression) wird durch die „Hopkins Syn-
drom Checklist“ (HSCL) gemessen. Ein 
Beispiel für die Erfassung von Angst bildet 
das Item „Anfälle von Schrecken oder Pa-
nik“, Depression wird beispielsweise durch 
das Item „Sich energielos, verlangsamt 
fühlen“ erfasst. Die Beurteilung erfolgt 
durch eine vierstufige Likert-Skala („über-
haupt nicht“ bis „extrem“). Die Reliabilität 
des Fragebogens liegt bei α =.94. 
Die physische Symptombelastung wurde 
mithilfe folgender ausgewählter Items des 
HSCL gemessen: 
Item 3: Mattigkeit, Schwindel oder Schwä-
che 
Item 5: Herzklopfen oder Herzrasen 
Item 6: Zittern 
Item 8: Kopfschmerzen 
Item 10: Sich ruhelos fühlen, nicht still sit-
zen können 
Zur Erfassung der physischen Gesundheit 
wurden außerdem noch vier weitere Items 
verwendet („Im Vergleich zu Menschen in 
Ihrer Umgebung, hatten Sie im letzten 
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Monat mehr oder weniger häufig Infektio-
nen?“; „Hatten Sie im letzten Monat ir-
gendwelche anderen Krankheiten oder 
gesundheitlichen Beschwerden (Kopf-
schmerzen, Magen-Darm-Probleme, 
Harnwegsinfektion, etc.?“; „Haben Sie in-
nerhalb des letzten Monats einen Arzt 
aufgesucht?“; „Wenn ja, welche Ärzte?“). 

Der momentane Gemütszustand 
wurde mithilfe des „PANAS-Fragebogens“ 
(Englisch: Positive Affect and Negative Af-
fect Scale) von Watson, Clark und Telle-
gen (1988) erfasst. Die aktuelle Stimmung 
wird durch verschiedene Adjektive (z.B. 
„verärgert“, „stark“, „schuldig“) durch eine 
fünfstufige Likert-Skala („ganz wenig oder 
gar nicht“ bis „äußerst“) gemessen. 

Die verkürzte Fassung des „Rejec-
tion Sensitivity Questionnaire“ (Schulze, 
Gutz, & Renneberg, 2012) ermöglicht die 
Erfassung der individuellen Ausprägung 
von Zurückweisungssensitivität anhand 
von 9 Beispielszenarien (Beispielitem: „Ihr 
Partner/ Ihre Partnerin plant heute Abend 
mit Freunden/innen auszugehen. Sie 
möchten aber gerne, dass er/sie den 
Abend mit Ihnen verbringt, und sagen 
ihm/ihr dies. Wie angespannt oder beun-
ruhigt wären Sie in dieser Situation, in der 
Erwartung, ob Ihr/Ihre Partner/Partnerin zu 
Hause bleibt oder nicht?“; „Für wie wahr-
scheinlich würden Sie es halten, dass Ihr/e 
Partner/in auf ihr Anliegen eingeht?“). Die 
Selbstbeurteilung erfolgt über eine sechs-
stufige Likertskala entsprechend des Items 
(z.B.: “nicht beunruhigt“ bis „sehr beunru-
higt“ bzw. „sehr unwahrscheinlich“ bis 
„sehr wahrscheinlich“). Die Reliabilität liegt 
bei α =.84. 

Zudem wurde ein demographischer 
Fragebogen erhoben zur Erfassung von 
Alter, Herkunft, Familienstand und aktuelle 
Beschäftigung. 

Für die Durchführung der Studie 
wurden die Fragebögen mithilfe von der 
Online-Plattform Soscisurvey.com zu ei-
nem Online-Fragebogen zusammenge-
fasst. Nach der Durchführung eines Pre-
tests und einigen Anpassungen wurde der 
Fragebogen online freigeschaltet. Der ent-
sprechende Link wurde über soziale 
Netzwerke (z.B. Facebook) verbreitet. 
Über den Link war es Probanden möglich, 
den Fragebogen zu starten. Zu Beginn 
wurde von den Probanden ein individueller 

Personencode erstellt, um so die Anony-
misierung der Daten zu gewährleisten. 
Nach Beendigung der Datenerhebung 
wurden drei Amazongutscheine im Wert 
von 2x 50€ und 1x 100€ unter den Teil-
nehmern verlost. Probanden war es zu-
dem möglich, eine E-Mail an unsere Stu-
dienleitung zu schicken, um offene Fragen 
oder Anliegen anzusprechen.  

Ergebnisse 
Im Folgenden wurden die Hypothesen 
einzeln getestet. Die Gruppen (Scheidung 
vs. Nicht-Scheidung) unterschieden sich 
nicht bezüglich Alter und Geschlecht der 
Probanden. 

Befunde zu H1 

Im Rahmen der 1. Hypothese wurde die 
physische und psychische Gesundheit un-
tersucht. 
Zur Untersuchung der psychischen Ge-
sundheit wurde die Hopkins Syndrom 
Checklist (HSCL) verwendet. Die Befunde 
wurden in die Phänomene Angst und De-
pression aufgeteilt, welche zusammen die 
psychischen Belastungssymptome bilden.  
Zum Vergleich der psychischen Gesund-
heit zwischen den Gruppen “Scheidungs-
kinder” und “Kinder aus intakten Familien” 
wurden die Mittelwerte der Ergebnisse des 
gesamten HSCL als auch der beiden Un-
terskalen verglichen. Mithilfe der Statis-
tiksoftware SPSS wurde ein Welch’s t-Test 
durchgeführt, welcher bei ungleich großen 
und voneinander unabhängigen Stichpro-
ben angewandt wird. Die Berechnungen 
ergaben, dass Scheidungskinder (M = 
1.88, SD = 0.52) signifikant mehr psychi-
sche Belastungssymptome als Kinder aus 
intakten Familien (M = 1.64, SD = 0.44, 
t[107.84] = 9.48, p < .01) aufweisen (siehe 
Abbildung 1, links). 
Scheidungskinder weisen sowohl signifi-
kant höhere Werte bei Angst und Depres-
sion (Angst: M= 1.88, SD= 0.5; Depressi-
on: M= 1.88 SD= 0.59) auf, als Kinder aus 
intakten Familien (Angst: M= 1,67, SD= 
0.44; Depression: M= 1.62, SD= 0.48) 
(Angst: t [111.41] = 7.46, p = .009; De-
pression: t [105.37] = 9.96, p = .003).  
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Zur Erfassung der physischen Gesundheit 
und dem Vergleich zwischen den beiden 
Gruppen wurde ein Welch’s t-Test zum 
Vergleich der Mittelwerte durchgeführt, 
zunächst bezüglich der Items des HSCL 
und im Anschluss bezüglich der weiteren 
vier Gesundheitsitems. 
Scheidungskinder (M = 1.83, SD = 0.66) 
haben nach den Ergebnissen des HSCL 
signifikant mehr physische Belastungs-
symptome als Kinder aus intakten Fami-
lien (M = 1.62, SD = 0.48, t [119.79] = 
6.09, p < .05; siehe Abbildung 1).  
Die Mittelwertvergleiche der einzelnen Ge-
sundheitsfragen haben nur leicht erhöhte 
Werte bei Scheidungskindern gegenüber 
Kindern aus intakten Familien ergeben 
(kein signifikanter Unterschied). 
 

 
 
Abbildung 1: Darstellung der mittleren psychi-
schen (Angst und Depression) und physischen 
Gesundheit für Scheidungskinder und Kinder 
aus intakten Familien. Fehlerbalken entspre-
chen der Standardabweichung. 
 
Zudem wurde die Häufigkeit der Besuche 
bei einem Psychologen oder Psychiater, 
welche als Indikator für psychische Ge-
sundheitsprobleme angesehen werden, 
untersucht. Dies wurde mithilfe des Items 
“Wie oft haben Ihre Eltern Sie in Ihrer 
Kindheit/Jugend zu einem Psychologen 
oder einem Psychiater gebracht?” erfasst. 
Die Mittelwerte der beiden Gruppen wur-
den mithilfe des Welch’s t-Tests vergli-
chen.  

Die Untersuchung ergab, dass Schei-
dungskinder (M = 1.67, SD = 1.2) in ihrer 
Kindheit/ Jugend signifikant häufiger von 
ihren Eltern zu einem Psychologen oder 
Psychiater gebracht wurden als Kinder 
aus intakten Familien (M = 1.26, SD = 
0.64, t [78.9] = 5.83, p < .05; siehe Abbil-
dung 2).   
Diese Befunde können als Beleg von Hy-
pothese 1 interpretiert werden. 
 

 
 
Abbildung 2: Darstellung des mittleren Besu-
ches beim Psychologen oder Psychiater für 
Scheidungskinder und Kinder aus intakten 
Familien. Fehlerbalken entsprechen einer 
Standardabweichung. 
 
Weiterhin wurde herausgefunden, dass 
Scheidungskinder nach der Scheidung (M 
= 1.45, SD = 1.1) signifikant häufiger zu 
einem Psychologen oder Psychiater ge-
bracht wurden als vor der Scheidung (M = 
1.17, SD = 0.83, t[59] = -2.728, p < .01; 
siehe Abbildung 3). Dies wurde anhand 
eines t-Tests für gepaarte Stichproben be-
rechnet. 
 

 
 
Abbildung 3: Darstellung der Zurückweisungs-
sensibilität für Scheidungskinder und Kinder 
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aus intakten Familien. Fehlerbalken entspre-
chen einer Standardabweichung. 
 
Aufgrund der oben genannten Befunde 
konnte die erste Hypothese bestätigt wer-
den. 

Befunde zu H2 

Im Rahmen der zweiten Haupthypothese 
wurde die Annahme getroffen, dass 
Scheidungskinder ein stärkeres Ausmaß 
in der Zurückweisungssensitivität aufwei-
sen als Kinder aus intakten Familien. Um 
diese Annahme hinreichend untersuchen 
zu können, wurde der Rejection Sensitivity 
Questionnaire verwendet und in dessen 
Rahmen die Mittelwerte der beiden Grup-
pen miteinander verglichen. Die Signifi-
kanz der Unterscheidung wurde mithilfe 
des Welch-Tests berechnet.   
Im Rahmen dieser Untersuchung wurde 
Hypothese 2 bestätigt: Scheidungskinder 
weisen einen höheren Wert in der Zu-
rückweisungssensitivität auf (M = 11.38, 
SD = 4.83) als Kinder aus intakten Fami-
lien (M = 9.45, SD = 3.49, t [95.41] = 8.66, 
p <.008). Dieser Unterschied ist sehr signi-
fikant (siehe Abbildung 4).  
 

 
 
Abbildung 4: Darstellung der Zurückweisungs-
sensibilität für Scheidungskinder und Kinder 
aus intakten Familien. Fehlerbalken entspre-
chen einer Standardabweichung. 

Befunde zu H3 

Das Mediationsmodel zur Überprüfung der 
Hypothese 3 wurde mit Hilfe eines 
Bootstrappingverfahrens (n=10000) be-

rechnet (Preacher & Hayes, 2004). Dieses 
Verfahren eignet sich besonders bei nicht 
normalverteilten Daten oder kleinen Stich-
proben. Die Untersuchungen ergaben, 
dass ein signifikanter direkter Zusammen-
hang zwischen Scheidung und Symptom-
belastung vorliegt (βc = .448; siehe Abbil-
dung 5). Unsere Vermutung war, dass 
reduzierte Resilienz und erhöhte Zurück-
weisungssensitivität als Vermittler zwi-
schen Scheidung und Symptombelastung 
dienen, bzw. den Zusammenhang zwi-
schen diesen beiden Faktoren erklären 
können. Dies haben wir untersucht, indem 
wir sie als Mediatoren in das Modell einge-
fügt haben.  
Der Zusammenhang zwischen Scheidung 
und Resilienz (βa = -.455), wie auch der 
Zusammenhang zwischen Scheidung und 
Zurückweisungssensitivität (βa = .427), ist 
signifikant. Zudem ist die Korrelation zwi-
schen Resilienz und Symptombelastung 
(βb = -.429), sowie die Korrelation zwi-
schen Zurückweisungssensitivität und 
Symptombelastung (βb = .220), signifikant. 
Würde man also die Faktoren Resilienz 
und Zurückweisungssensitivität kontrollie-
ren, wäre der Zusammenhang zwischen 
Scheidung und Symptombelastung nicht 
mehr signifikant (βd = .159). 
Dies bedeutet, dass die beiden genannten 
Faktoren als Mediatoren dienen und den 
Zusammenhang zwischen Scheidung und 
Symptombelastung größtenteils erklären 
können.  
Somit kann Hypothese 3 bestätigt werden. 
 
 

 
Abbildung 5: Darstellung des Mediationsmo-
dells. 
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Befunde zu H4 

Mithilfe der Items “Wie belastend haben 
Sie die Scheidung ihrer Eltern erlebt?” und 
der physischen und psychischen Belas-
tungssymptome des HSCL wurde eine 
Produkt-Moment-Korrelation nach Pear-
son durchgeführt, um Aussagen über den 
Zusammenhang treffen zu können.   
Es liegt eine signifikante Korrelation zwi-
schen dem Grad der Belastung durch die 
Scheidung und der Ausprägung von psy-
chischen (r = .57, p < .001) und physi-
schen Belastungssymptomen (r = .42, p = 
.001) vor. 

Befunde zu H5 

Im Rahmen dieser Hypothese bestand un-
ser Interesse darin, einen Zusammenhang 
zu finden zwischen der Beziehung der El-
tern und der jeweiligen Beziehung des El-
ternteils zu dem Kind. Um die Hypothese 5 
hinreichend untersuchen zu können, wur-
de der Fragebogen zum subjektiven Fami-
lienbild eingesetzt. Des Weiteren wurden 
Konfliktdimensionen (Heftigkeit, Häufigkeit 
und Dauer) erfasst, welche ebenfalls eine 
Auskunft über die Qualität der Beziehung 
zwischen den Eltern gibt.  
Um nun im Hinblick auf die Hypothese 5 
einen Zusammenhangen zwischen der 
Beziehung der Eltern und der Beziehung 
zwischen Elternteil und Kind ermitteln zu 
können, wurden im ersten Schritt die ein-
zelnen Skalen des Subjektiven Familien-
bildes miteinander korreliert. Die Ergeb-
nisse der für unsere Hypothese relevanten 
Korrelation lassen sich in Tabelle 1 nach-
vollziehen.  
Im nächsten Schritt wurde ein Zusammen-
hang ermittelt zwischen der Beziehung 
des Elternteils zum Kind und der Konflikt-
dimensionen (Heftigkeit, Häufigkeit und 
Dauer) (vgl. Tabelle 2).  
Anhand unserer Ergebnisse lässt sich sa-
gen, dass jeweils eine mittlere Korrelation 
existiert zwischen der Beziehung der El-
tern und der jeweiligen Beziehung zwi-
schen dem Elternteil und dem Kind. In 
Folge dessen gibt es also einen mittelstar-
ken Zusammenhang zwischen diesen Be-
ziehungen, der zudem sehr signifikant ist 
(p = .001). 

Des Weiteren gibt es sehr signifikante Zu-
sammenhänge zwischen den einzelnen 
Konfliktdimensionen und der Beziehung 
zwischen des jeweiligen Elternteils und 
dem Kind (p = .01). 
 
Tabelle 1: Darstellung der Korrelation zwi-
schen Beziehung der Eltern und Beziehung 
von einem Elternteil zum Kind. 
 

 Beziehung  
Mutter - Kind 

Beziehung 
Vater  - 
Kind 

Beziehung 
der Eltern 
zueinander  

,561** ,598** 

Anmerkung.: **. Die Korrelation ist auf dem Ni-
veau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
 
Tabelle 2: Darstellung der Korrelation zwi-
schen den Konfliktdimensionen und der Bezie-
hung eines Elternteils zum Kind. 
 

 Beziehung 
Mutter - 
Kind  

Beziehung 
Vater - Kind 

Konflikt-
Häufigkeit 

-,257** 
 

-,482** 
 

Konflikt-
Heftigkeit 

-,255** 
 

-,466** 
 

Konflikt-
Dauer 

-,265** 
 

-,406** 
 

Anmerkung.: **. Die Korrelation ist auf dem Ni-
veau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Befunde zu H6 

Die 6. Hypothese ähnelt der Hypothese 5 
sehr. Ihr Fokus liegt jedoch auf dem 
Wohlbefinden des Kindes und inwieweit es 
mit den Konfliktdimensionen aus H5 zu-
sammenhängt. 
Wie bereits im Rahmen der Hypothese 1 
untersucht, weisen Scheidungskinder sig-
nifikant höhere Werte bei Angst und De-
pression auf als Kinder aus intakten Fami-
lien. Für eine hinreichende Untersuchung 
der H6 wurden nun Korrelationen berech-
net zwischen der psychischen Gesundheit 
des Kindes und den Konfliktdimensionen 
Heftigkeit, Häufigkeit und Dauer. Für 
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Angst und Depressionen liegen signifikan-
te Korrelationen vor (vgl. Tabelle 3) 
 
Tabelle 3: Darstellung der Korrelationen zwi-
schen Dimensionen der Konflikte und Angst 
und Depression. 
 

 Angst Depression 
Konflikt-
Heftigkeit 

,319** ,288** 

Konflikt-
Häufigkeit 

,257** ,234** 

Konflikt-
Dauer 

,335** ,299** 

Anmerkung.: **. Die Korrelation ist auf dem Ni-
veau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

Befunde zu H7 

Die siebte Hypothese ist eine Ergänzung 
der zweiten Haupthypothese. Diese unter-
sucht jedoch nicht, inwieweit es eine Un-
terscheidung im Hinblick auf die Zurück-
weisungssensitivität gibt zwischen unserer 
Stichproben, sondern ob es allgemein ei-
nen Zusammenhang zwischen der Bezie-
hung der Eltern und der Zurückweisungs-
sensitivität des Kindes existiert.   
Um unsere Fragestellung hinreichend un-
tersuchen zu können, wurde eine Korrela-
tion zwischen der Elternbeziehung und der 
Zurückweisungssensitivität des Kindes be-
rechnet.  
Anhand des Ergebnisses lässt sich sagen, 
dass es einen geringen Zusammenhang 
zwischen der Elternbeziehung und der Zu-
rückweisungssensitivität des Kindes vor-
handen ist, der zudem signifikant ist (r = 
.193, p = .05).  
 
Im Hinblick auf die Hypothesen, die sich 
insbesondere mit den Zusammenhängen 
verschiedener Einflussfaktoren und Di-
mensionen beschäftigten und sich für ihre 
Untersuchung an der Berechnung von 
Korrelationen bedienten, ist es wichtig an-
zumerken, dass eine Korrelation keine ge-
naue Auskunft über die Kausalität eines 
Zusammenhangs gibt. Sie bietet uns je-
doch einen weiteren Anhaltspunkt, an dem 
in Zukunft tiefgründig geforscht werden 
kann (vgl. Diskussion) 

Diskussion 
Eines der primären Ziele der Studie war 
das Replizieren bereits gefundener Aus-
wirkungen von Scheidung auf das physi-
sche und psychische Wohlergehen der 
Kinder.  
In Bezug auf die Hypothesen konnte fest-
gestellt werden, dass Erwachsene, die in 
ihrer Kindheit eine Scheidung erlebt ha-
ben, mehr psychische und physische Be-
lastungssymptome aufweisen, als Kinder 
aus intakten Familien. 
Weiter fanden wir heraus, dass eine 
Scheidung sich auf die Zurückweisungs-
sensitivität der betroffenen Kinder aus-
wirkt. Hierbei erkannten wir, dass eine er-
höhte Zurückweisungssensitivität und eine 
reduzierte Resilienz bei Scheidungskin-
dern sich auf deren Symptombelastung 
auswirken. 
Des Weiteren liegt ein negativer Zusam-
menhang zwischen der Ausprägung der 
Konflikte zwischen den Eltern und dem 
Wohlbefinden des Kindes vor, sowie auch 
ein negativer Zusammenhang zwischen 
der Ausprägung der Konflikte und der El-
tern-Kind-Beziehung besteht. Auffällig ist, 
dass die Vater-Kind-Beziehung viel höhere 
Zusammenhänge aufweist im Hinblick auf 
die Konfliktdimensionen als die Mutter-
Kind-Beziehung. Hierbei lässt sich jedoch 
keine hinreichende Begründung finden. Im 
Hinblick auf zukünftige Studien könnte 
dieser Befund jedoch genauer untersucht 
werden. 

Kritik 

Bei der Durchführung der Studie sind wir 
auf einige Grenzen gestoßen: 
Aufgrund der Rekrutierung der Probanden 
über soziale Netzwerke konnte die Stich-
probengröße nicht kontrolliert werden. 
Deshalb kam es zu stark unterschiedli-
chen Größen der zwei Gruppen (60 
Scheidungskinder und 103 Kinder aus in-
takten Familien). Dies entspricht jedoch 
einer für die normale Bevölkerung reprä-
sentativen Verteilung, da etwa jede dritte 
Ehe geschieden wird (Statistisches Bun-
desamt Wiesbaden, 2013).  
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Auch hatten wir keine Kontrolle über die 
Geschlechterverteilung innerhalb der 
Gruppen. Nach der Durchführung eines 
Chi-Quadrat Tests können wir mit hoher 
Sicherheit sagen, dass unsere Ergebnisse 
nicht auf einen Geschlechtereffekt zurück-
zuführen sind, da die Verteilung von Frau-
en und Männern in beiden Gruppen bei-
nahe identisch ist. In unserer Stichprobe 
sind 37% der weiblichen Probanden 
Scheidungskinder und 36% der männli-
chen Probanden sind Scheidungskinder.  
 
Tabelle 5: Darstellung der Geschlechtervertei-
lung (w= weiblich; m= männlich) der beiden 
Gruppen (1= Scheidung; 0= keine Scheidung) 
 
Kreuztabelle Geschlecht * Scheidung  

  Scheidung 
.00     1.00 

Gesamt 

Geschlecht w 

m 

87          51 

16          9 

138 

25 

Gesamt  103        60 163 

 
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Maß 
unserer Fragen teilweise nicht sensibel 
genug sein könnte. So erzielten Schei-
dungskinder zum Beispiel deskriptiv höhe-
re Werte bei der Frage nach der Häufigkeit 
der Arztbesuche und der Krankheiten, je-
doch waren diese nicht signifikant. Diese 
Fragen hätten genauer formuliert werden 
können, indem man nach weiteren Aspek-
ten fragt, wie der Anzahl der Tage, an de-
nen die Person sich krank fühlte. So wä-
ren die Ergebnisse möglicherweise 
aussagekräftiger gewesen. Jedoch ließen 
sich in Bezug auf physische Symptome, 
die aus dem HSCL entnommen wurden, 
Unterschiede feststellen. Diese Diskre-
panz könnte in zukünftigen Studien näher 
untersucht werden. 
Auch die Frage nach der Häufigkeit der 
Besuche bei einem Psychologen bezie-
hungsweise Psychiater hätte genauer ge-
stellt werden können. So wäre es sinnvoll 
zu fragen, wer für diesen Besuch verant-
wortlich war, das heißt, ob die Eltern die 
Kinder hingebracht haben, oder dies aus 
Eigeninitiative der Kinder geschah.  
Wie bereits erwähnt, gelang es mit unserer 
Studie leider nicht, Auskunft über die Kau-
salität eines Zusammenhangs zu geben, 

da wir nur Korrelationen betrachtet haben, 
die aussagen, ob es Zusammenhänge 
gibt. 
Des Weiteren war die Gewährleistung der 
Objektivität eingeschränkt, da der Frage-
bogen auf reiner Selbstbeurteilung beruht 
und es sich um eine retrospektive Studie 
handelt. 

Ausblick 

Aufgrund der vorherigen Kritik halten wir 
es für sinnvoll, für die Zukunft Fremdbeur-
teilungen miteinzubeziehen. Dabei wäre 
es besonders interessant zu erfahren, wie 
Ärzte, Psychologen oder Eltern den Zu-
stand des Kindes bzw. des jungen Er-
wachsenen einschätzen. 
Auch wäre es wünschenswert, die Effekte 
im Laufe der Zeit zu untersuchen und so 
auch Aussagen über die Kausalität treffen 
zu können. So könnte das Mediationsmo-
dell besser erklärt werden und die Rich-
tung, in der Scheidung, Resilienz, Zurück-
weisungssensitivität, und 
Symptombelastung aufeinander wirken, 
dargestellt werden. Daher erachten wir es 
als sinnvoll eine longitudinale Studie 
durchzuführen. 
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Participant Gender and Avatar Gender Effects on  
Violent Videogame Playing 

Julie Schiel, Maïte Franco, Gary L. Wagener, Xavier N. Kraus, Lea Haupt 

Supervision: Dr. Alexander Schmidt 

Hier steht Ihr Abstract. Darin wird die Studie in kurzer Form beschrieben (maximal 300 Wör-
ter, besser weniger). Die folgenden Aspekte müssen im Abstract behandelt werden: Frage-
stellung und theoretischer Hintergrund, Erhebungsmethode, Stichprobe, zentrale Ergebnisse 
und Interpretation.  

Introduction 
Previous research has shown that, under 
laboratory conditions, playing violent video 
games increases aggressive behavior. 
This knowledge can be considered as well 
established fact and much research was 
conducted to eliminate the last doubts. 
Yang, Huesmann & Bushman (2014) pur-
sued these ideas by testing if avatar gen-
der moderates aggressive behavior. They 
hypothesized that playing a violent video 
game as a male avatar, in comparison to a 
female avatar, lead to more aggressive 
behavior after gameplay due to the activa-
tion of male stereotypes. 
 Yang et al. used in their design (N=242) 
undergraduate college students which 
were randomly assigned to play either a 
female or a male avatar for approximately 
15 minutes. To measure aggressive be-
havior they used the so called Hot Sauce 
Paradigm, where after gameplay, the par-
ticipants gave a certain amount of hot 
sauce to an ostensible partner knowing 
that he despises spicy food. The meas-
ured amount (in grams) of hot sauce given 
by the participant was considered as ag-
gressive behavior. Their results can be 
summarized that both, male and female 
participants, who played a violent video 
game as a male avatar behaved more ag-
gressively afterwards than those who 
played as female avatars. Yang et al. at-
tributed their results to the male avatars` 
greater proficiency to prime aggressive 
thoughts and behavior due to the activa-
tion of male stereotypes—for example 

men are considered rough, aggressive, vi-
olent and tough. However their theoretical 
explanation hasn`t been tested empirically 
yet. This is where our research started. 
As a conceptual replication of Yang, 
Huesmann and Bushman (2014) we hy-
pothesized that avatar gender should acti-
vate corresponding gender stereotypes, 
which, in turn should be linked to the 
amount of in-game aggression and proso-
cial behavior. We replaced the problemati-
cal Hot Sauce Paradigm by an in-game 
aggression measure in form of post-fight 
statistics provided by the videogame itself. 
In opposition to aggressive behavior we 
measured prosocial behavior by a dona-
tion box for Red Cross Refugee Aid, in-
stalled outside the laboratory. The amount 
of money the participants donated was 
used as a reference for prosocial behavior. 
Furthermore we tested if playing violent 
videogames leads to the activation of posi-
tive versus negative gender stereotypes 
that might mediate the avatar gender ef-
fects on aggression and measured it with 
a word completion task directly after 
gameplay. 
 
Procedure 
 
For the procedure, we had a script that 
was the same for all the test leaders to 
guarantee that the procedure was the 
same for all participants. This script stipu-
lates that, first of all, we descripted the 
whole procedure of the study to the partic-
ipants. 
Then we raised the variables of age and 
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gender. After this, the participants had to 
complete a self-reported questionnaire 
which included the control variables of 
“German language skills”, “Trait aggres-
sion”, “Trait self-control” and “Media-based 
empathy”. 
As a second step, all the participants 
played the game Ultimate Fighting Cham-
pionship 2 on the PlayStation 4 for 15 
Minutes. In addition, the participants had 
to inform us as soon as they had won or 
lost the fight, so we could take a screen-
shot from their fight-statistics. In other 
words, we measured the in-game aggres-
sion from post-fight statistics. We later 
used the measure of the successful 
punches divided by the attempted punch-
es given by the game.  
After the game the participants had to 
complete a word-completion-task with 24 
positive and negative attributes of female 
and males. They had four minutes for this 
task. To explain the task, we told the par-
ticipants that they should read the instruc-
tions on the paper and when they were 
ready they should give us a sign and the 
test leader would stop the time.  
Later, directly after the word-completion 
task, the participants answered a second 
questionnaire including items for the vari-
ables “perceived in-game competition”, 
“violence levels”, “moral distress” and 
“game enjoyment”. 
In addition to this, as a last step, we told 
the participants that the field of investiga-
tion of the university would raise money for 
the refugees. A donation box was installed 
right outside of the laboratory, where the 
participant could donate money after hav-
ing finished with the experiment. The 
amount of money donated per participant 
was used to measure prosocial behaviour.  
 

Methods 
 
For  our  study  we  had  a  sample  of  
seventy-six  participants  (N=76). 29  of 
those participants were male and 47 
female. We had a mean age of M=22,6 
with a minimum of 18 years and a 
maximum of 46 years and a standard 
deviation of SD=5,6. 

The  participants  played  a  violent  sports  
videogame  for  15  minutes.  The  game  
chosen  was Ultimate  Fighting  
Championship  2 for  the  PlayStation 4.  
For  a  2  (Participant  Gender)  *  2  
(Avatar Gender) between-subjects design 
female and male participants were 
separately randomized to play either a 
male or female avatar. For the design, 
opponent gender was always matched 
with the player avatar gender.   
 
Table 3.1.: Descriptive statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Age 76 18,00 46,00 22,6316 5,56858 

Valid N 
(listwise) 
 

76 
     

We measured some control variables like 
the German-language skill, which was 
required to participate at  the  study,  trait  
aggression  with  the  Aggression  
Questionnaire  by  Herzberg,  2003.  We  
further controlled  trait  self  control  with  
the  questionnaire  by  Imhoff,  Schmidt  
and  Gerstenberg  2004  and Media-based  
empathy  with  the  questionnaire  by  
Happ  &  Pfetsch  2015. Participant  
Gender  did  not differ across avatar 
conditions (χ2<1).  
In-game aggression  was  measured by 
post fight statistics. We  had 14  measures  
given  directly by the game to consider for 
our analyses. The table 3.2. which shows 
the additional measures with the 
respective correlations can be found in the 
annexe.  We  used  the  index  of  
successful  punches  divided  by  the  
attempted  punches, because  that  
measure seemed to be the only one of the 
post-fight statistics which detected in-
game aggression. The index of successful  
punches  divided  by  the  attempted  
punches  correlated  positively  with  the  
scales Physical and Anger from the 
Aggression Questionnaire (r=.19 & r=.20; 
p<.10). The other statistics given by the 
game either seemed to have a connection 
with skill or experience, or they did not 
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correlate with any of the control variables 
we imposed.   
To detect stereotype activation we used a 
word completion task for positive  
vs. negative female and male stereotype 
adjectives. The task was composed of 24 
randomized  
gender attributes which had to be 
completed during 4 minutes time.  
To measure prosocial behavior we looked 
at the amount of money donations for the 
Luxembourg Red Cross Refugee Aid 
given by the participant afterwards.   
To analyze our hypotheses we calculated 
ANOVAs for the index of successful 
punches  
divided by the attempted punches and the 
avatar sex conditions, the amount of 
money donated  
and the avatar sex conditions, as well as 
the stereotype activation measured by the 
word completion task with the avatar sex 
conditions. The ANOVAs were also each 
calculated for  
the participant gender conditions.  
 

Results 
 
Regarding the results, there were no sta-
tistically significant differences between 
the control variables and avatar gender 
(ps >.06), contrary to the differences be-
tween the control variables and the partic-
ipant gender. Three theoretically meaning-
ful differences were found indicating that 
males showed more physical trait aggres-
sion and more media-based empathy im-
mersion than females, whereas females 
showed more media-based fiction than 
males (ps <.01). Nevertheless these dif-
ferences posed no validity threat to our 
study, because of the separate randomiza-
tion across participant gender. Further-
more in-game aggression correlated posi-
tively with both, physical trait aggression 
and anger trait aggression (rs=.19 and .20, 
respectively; ps <.10). 

For in-game aggression the results 
showed no meaningful main effect regard-
ing participant gender but did show a sta-
tistically meaningful difference on avatar 
gender (p=.01) indicating that that in-game 
aggression increased while playing a male 
avatar. The interaction effect between par-
ticipant and avatar gender missed signifi-
cance marginally with p=.051. Generating 
post-hoc T-tests, we could concretize that 
the interaction effect regarding only men 
did not reach significance. However re-
garding only female participants the inter-
action effect reached p=.001 and d=1.10 
(ps >.05). More details are shown in chart 
1. 
The activation of gender stereotypes for 
both male and female attributes showed 
neither a significant main nor an interac-
tion effect, as indicated in chart 2. 
For the money donations a main effect on 
participant gender emerged (p=.038) 
showing that in general males donated 
about 70 cents more than females, as 
shown in chart 3. In sum, 87 Euros have 
been collected and donated to the Luxem-
bourg Red Cross Refugee Aid. 
In addition no statistically meaningful main 
or interaction effect could be found be-
tween avatar gender and post-game vari-
ables (ps > .25), perceived in-game com-
petition, violence levels, moral distress, 
and game enjoyment. 
 

 
Chart 1: In-game aggression 
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Chart 2: Gender attributes 
 

 
Chart 3: Money donation 
 
 
Discussion 
 

To summarize, we replicated the main ef-
fect of the previous study by Yang, Hues-

mann & Bushman (2014) who found that 
playing a male avatar resulted in an in-
crease of aggression in the laboratory. 
Additionally, it could be argued that a new 
interaction effect on participant and avatar 
gender was found. Within the present 
study, it was shown that for female partici-
pants, avatar gender had a significant ef-
fect on the level of their in-game aggres-
sion. In a post-hoc test, for which the t-test 
has been used, the following results were 
discovered: For women who played a 
male avatar a significant increase of in-
game aggression was discovered, which 
wasn’t the case when men played as a 
male avatar. Avatar gender seems to have 
little to almost no effect on men’s amount 
of in-game aggression. We are convinced 
that the interaction effect of participant 
gender and avatar gender which was al-
ready close to a significant level (p= .051) 
would have reached significance with the 
help of a larger sample, when the behavior 
of participants would not change.  
No effects could be shown either for the 
stereotype activation which has been 
measured by a purpose-constructed word 
completion task by Dr. André Melzer or for 
the prosocial post-game behavior, meas-
ured by the amount of donations to refu-
gees. For this reason, it still remains un-
clear how the aggression-facilitation via 
male avatars is mediated.  
One possible explanation for this could be 
that a suboptimal measure of stereotype 
activation has been used. Perhaps the 
word completion task does not actually re-
flect stereotype activation in reality, but 
more the lexical competence or other 
skills. So it could be argued that the word 
completion task is not sensible enough to 
detect stereotype activation. 
A limitation of our study is the failure of the 
opponent gender variation which means 
that the avatar gender was confounded 
with the opponent gender. This point can 
be criticized because it is possible that the 
opponent gender could give an alternative 
explanation to the question why there has 
been an increase of aggression. Possibly 
male opponents could facilitate aggression 
and female opponents could lead to an in-
hibition of aggression according to social 
rules. Unfortunately, this effect could not 
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be proven within our study due to the lack 
of time and a too small sample-size.  
For future research these factors should 
be taken into account, larger samples 
need to be used as well as a more valid 
measurement instrument for the stereo-
type activation.  
There have been considerations about 
more adequate measures of stereotype 
activation. Projective tests, e.g. the TAT 
(Thematic Apperception Test) could be 
used to measure motives and eventually 
primed thoughts concerning gender rather 
than the word-completion task. For exam-
ple, participants could be shown a picture 
of a man or a female in an ambiguous sit-
uation after having played the violent video 
game.  Depending on the interpretation of 
the picture given by the participant, it could 
be clarified if matching stereotypes have 
been activated through the avatar gender 
in the game.  
Another idea was to applicate an IAT (Im-
plicit Association Test). The IAT is a meth-
od to measure the intensity of associations 
between different memory elements. The-
oretically making a response should be 
easier when closely related items share 
the same response key. In this way partic-
ipants could be asked to relate positive 
and negative attributes to either men or 
women. The time needed for their re-
sponse reflects how gender stereotypes 
are represented. 
Furthermore it is possible to test the prim-
ing effect by measuring the availability of 
stereotypes after the game play using a 
relearning paradigm. This method could 
be used in different designs. For example 
participants could be asked to learn a list 
of Stereotype-Trait and distractors after 
the gameplay. The avatar sex conditions 
could now be compared for the learning 
effect of the stereotype-traits to determine 
which stereotypes were primed during 
game-play.  
In our hypothesis these priming effects 
should vary across avatar gender, which 
could not be shown with the word comple-
tion task. 
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Die vorliegende Studie untersucht die Wahrnehmung bezüglich der luxemburgischen und 
französischen Sprache, sowie der beiden Sprechergruppen Luxemburger und Franzosen. 
Des Weiteren wird ermittelt, ob das Ausmaß an Kontakt zu luxemburgischen und französi-
schen Sprechergruppen einen Einfluss auf die Personen- und Sprachwahrnehmung hat. 
Dem Modell “Social process model of language attitudes” (Cargile et al, 1994) zufolge beru-
hen die Einstellungen zum Sprecher sowohl auf der Einstellung gegenüber der Sprache, als 
auch auf extralinguistischen Merkmalen wie etwa der Nationalität. Durch die in Luxemburg 
gegebene Multilingualität haben wir die Möglichkeit, beide Konstrukte Einstellungen gegen-
über Sprache und einer Sprechergruppe getrennt zu evaluieren. In Bezug auf das Ausmaß 
des Kontakts mit beiden Sprachen und Sprechergruppen stellen wir folgende Hypothese auf: 
Ein hohes Ausmaß an Kontakt mit einer Sprache oder Sprechergruppe korreliert positiv mit 
dem Anteil positiv besetzter Eigenschaften, die dieser zugeordnet werden.  
Insgesamt nahmen 91 Probanden zwischen 18 und 35 Jahren an der Studie teil. Davon wa-
ren 61 weibliche und 30 männliche Probanden, die gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Lu-
xemburgisch und Französisch aufwiesen.   
Das Ausmaß des Kontakts zu Sprachen und Sprechergruppen wurde über einen Fragebo-
gen, die Einstellungen gegenüber Sprachen und Sprechergruppen mittels einer Assignment-
Aufgabe erhoben.   
Es ergaben sich im Allgemeinen gute Ergebnisse in der Reliabilität der Skalen bezüglich des 
Kontaktes. Bei der Auswertung der Kontaktfragebögen wurde deutlich, dass die Versuchs-
teilnehmer mehr Kontakt zu der luxemburgischen Sprache und Personengruppe hatten. Im 
Allgemeinen wurde die französische Sprache und Personengruppe besser bewertet als die 
luxemburgische Sprache und Personengruppe. Dies deutet auf einenfehlenden Ingroup-Bias 
der luxemburger Personengruppe hin. Die Überprüfung der Hypothese ergab keine signifi-
kante Korrelation zwischen Kontakt und Einstellung. Dies könnte man anhand der Überlage-
rung des Kontaktes über soziales Umfeld und Medien gegenüber dem persönlichen Kontakt 
zur Sprache und der Sprechergruppe erklären. Somit wurde unsere Hypothese wider-
legt.Einleitung 

Einleitung 
 
Wer das Großherzogtum Luxemburg 
schon einmal besucht hat oder für einen 
bestimmten Zeitraum dort gelebt hat, kann 
es nicht leugnen. Luxemburg ist ein Land 
mit einer großen Vielfalt an unterschiedli-
chen Kulturen, Sitten und Gebräuchen. 
Hinzu kommt, dass Luxemburg drei offizi-
elle Amtssprachen besitzt: Luxemburgisch, 
Französisch und Deutsch.  

Insbesondere Französisch gehört für Lu-
xemburger zum Alltag, da sie tagtäglich in 
unterschiedlichen Situationen - beispiels-
weise im Supermarkt, in der Bank oder in 
der Schule - mit dieser Sprache konfron-
tiert werden. Da das Französische so stark 
im luxemburgischen Leben eingebürgert 
ist, ist es von besonders großem Interesse 
zu sehen, inwiefern und wie stark die Per-
sonen- und Sprachwahrnehmung der lu-
xemburgischen und französischen Spra-
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che sowie Sprechergruppe beeinflusst 
wird.  
Hat der Kontakt Einfluss auf die Charakte-
risierung der Sprache und seiner Spre-
chergruppe? Werden beide Sprachen und 
Sprechergruppen positiv oder negativ be-
wertet? 

Theoretischer Hintergrund 
Das Modell „Social process model of lan-
guage attitudes“ von Cargile et al. (1994) 
beschreibt die Spracheinstellungen als 
konstruktiven und interaktiven Prozess, 
bei dem die einzelnen Komponenten des 
vorgestellten Modells miteinander intera-
gieren und sich somit gegenseitig beein-
flussen. Jede Komponente wird näher be-
leuchtet.  
Eine Komponente  ist, dass der Sprecher, 
zum einem durch die Beeinflussung von 
Gesten, physischer Merkmale, Sprechstile, 
seiner persönlichen Stimmung, etc. den 
Sprechpartner und dessen Einstellung 
einschätzt. Ebenso spielen die eigenen 
Spracheinstellungen des Sprechers und 
seine Einschätzung über diejenigen des 
Sprechpartners eine Rolle.  
Der Hauptfokus des Modells liegt aller-
dings auf dem Hörer und dessen Dynami-
ken. Sein Alter, seine ethnische Zugehö-
rigkeit, seine Gruppenzugehörigkeit im 
Allgemeinen und sein Geschlecht bestim-
men seine Spracheinstellungen. Zudem 
beeinflussen drei Elemente, ob Sprach-
einstellungen zugänglich werden und wie 
sie genutzt werden. Dies sind die Ziele 
des Hörers, seine Stimmung (eine positive 
Stimmung hat einen anderen Effekt als ei-
ne negative) und die Expertise des Hörers. 
Außerdem spielen Schemata, da sie den 
Hörer affektiv beeinflussen könnten, auch 
eine Rolle. Die Autoren legen einen 
Schwerpunkt auf die allgemeinen Einstel-
lungen, die ein Hörer gegenüber einer 
Sprache besitzen kann. Man findet hier ei-
ne ausführliche Definition von Einstellun-
gen und deren drei Komponenten. Die 
kognitive Komponente beinhaltet die 
Überzeugungen aus der Umwelt des Zu-
hörers. Diese sind verknüpft mit vielerlei 
Kategorisierungen und Stereotypen. Zum 
Beispiel kann man von der Sprache auf 

die Persönlichkeit des Sprechers schlie-
ßen. Die Einstellungen können ebenso af-
fektiver  
Natur sein. Sie rufen nämlich die Gefühle 
über eine Sprache hervor. Zum Beispiel 
kann ein Hörer von einem bestimmten Ak-
zent erfreut sein, da ihm dieser gut gefällt. 
Zu guter Letzt gibt es noch die Verhal-
tenskomponente, welche mit der affektiven 
Komponente verknüpft ist. Sobald man ei-
ne Sprache positiv bewertet, kann es zu 
einer bestimmten Handlung kommen. Zum 
Beispiel kann man sich für einen Sprach-
kurs entscheiden.  
Das erste Ergebnis von Spracheinstellun-
gen ist die Beurteilung des Sprechers. 
Diese basiert auf der Bewertung der Ei-
genschaften des Sprechers und somit 
auch auf dem ersten Eindruck des Hörers. 
Spracheinstellungen führen anschließend 
auch zu Kommunikationsstrategien und 
bestimmten Verhaltensweisen. Die Auto-
ren weisen im Text auf viele unterschiedli-
che Studien hin. Diese Studien zeigen, 
dass die Salienz der Spracheinstellungen 
von einer Situation zur Nächsten variieren 
kann und somit auch die Verhaltenswei-
sen der Zuhörer. Neben den situationellen 
Faktoren beschäftigen sich die Autoren 
auch mit den kulturellen Faktoren von 
Spracheinstellungen. Diese erfassen die 
politischen, historischen, ökonomischen 
und sprachlichen Komponenten, die einen 
wahren Einfluss auf die Entwicklung von 
Spracheinstellungen haben. Sie beziehen 
sich auf Ryan et al. (1982), der ein Modell 
mit zwei Dimensionen beschreibt: die 
Standardisierung und Vitalität. Die Autoren 
erklären ebenfalls, dass soziale Normen 
ein wichtiger Bestandteil von der kulturel-
len Komponente sind.   
Das Modell „Social process model of lan-
guage attitudes“ (Cargile et al., 1994) be-
sagt also, dass die Einstellung zum Spre-
cher sowohl auf der Einstellung gegenüber 
der Sprache als auch auf extralinguisti-
schen Merkmalen, wie zum Beispiel der 
Nationalität, beruht. Bislang hat die For-
schungsarbeit diese Einstellungen, also 
Sprache und Personen, nicht oder nur un-
zureichend getrennt voneinander betrach-
tet.  
Da in Luxemburg eine Multilingualität 
herrscht, konnten in dieser Studie nun 
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beide Konstrukte Einstellung zur Sprache 
(luxemburgische vs. französische) und 
Einstellung zur Sprechergruppe (Luxem-
burger vs. Franzosen) getrennt untersucht 
werden. Das oben genannte Modell von 
Cargile et al. (1994) besagt des Weiteren, 
dass der Kontakt mit der jeweiligen Spra-
che und der jeweiligen Sprechergruppe als 
Einflussfaktor gilt. Dieser wurde aber nicht 
weiter untersucht. Somit soll im Kontext 
Luxemburgs das Ausmaß an Kontakt mit 
der luxemburgischen und französischen 
Sprache sowie mit Franzosen und Luxem-
burgern als Sprechergruppe erfasst wer-
den. 
Ziel der Studie ist also zunächst, Stereoty-
pinhalte bezüglich der Sprachen luxem-
burgisch und französisch und den Perso-
nengruppen Luxemburger und Franzosen 
zu erheben. Des Weiteren soll ermittelt 
werden, ob mögliche Zusammenhänge mit 
dem Ausmaß an Kontakt zur Sprache und 
Sprecher-gruppe vorliegen.  
 
Folgende Hypothese wurde formuliert: 
Ein hohes Ausmaß an Kontakt mit einer 
Sprache oder Sprechergruppe korreliert 
positiv mit dem Anteil positiv besetzter Ei-
genschaften, die dieser zugeordnet wer-
den. 
 

Methode  
Für die Teilnahme an der Studie zur Per-
sonen- und Sprachwahrnehmung gab es 
Teilnahmebedingungen. Demnach war die 
Teilnahme auf Personen zwischen 18 und 
35 Jahren beschränkt, die gute Sprach-
kenntnisse in den Sprachen Deutsch, Lu-
xemburgisch und Französisch besaßen. 
Mit Hilfe des Programms GPower haben 
wir den optimalen Stichprobenumfang (83 
Teilnehmer), die Effektstärke und die 
Teststärke unserer Studie berechnet. 
Letztendlich haben insgesamt 91 Proban-
den an der Studie teilgenommen, davon 
waren 61 Personen weiblich und 30 Per-
sonen männlich. Das Durchschnittsalter 
der Teilnehmer beträgt 22,4 Jahre sowie 
die Standardabweichung von 3,35. Zudem 
gehören der Großteil der Probanden, 
93,4% oder insgesamt 85 Personen, lu-

xemburgischer Nationalität an. Außerdem 
nahmen 4,4% oder insgesamt vier Fran-
zosen an dieser Studie teil.  
Die Studie ist in zwei Teile geteilt, die ver-
schiedene Aspekte mit unter-schiedlichen 
Hypothesen erforscht haben.  
Im Teil 1 haben sich Frau Blaim, Frau Ja-
vakhishvili und Frau Sawitzki mit den  im-
pliziten und expliziten Einstellungen ge-
genüber der Sprache und der 
Personengruppe beschäftigt. Dabei wur-
den vorerst die impliziten Einstellungen 
des Probanden gegenüber der Sprache 
luxemburgisch/französisch und der Natio-
nalität bzw. Personengruppe Luxembur-
ger/Franzosen in einem IAT (impliziten 
Assoziationstests) gemessen. Für jede 
Sprach- bzw. Nationalitätsbedingung gab 
es zwei bis drei verschiedene Sprecher. 
Nach den impliziten Einstellungen im IAT 
wurden die expliziten Einstellungen ge-
messen. Vorerst wurde eine Entschei-
dungsfrage gestellt, von welchem Spre-
cher der Proband gerne noch mehr hören 
würde. Im Anschluss folgten zwei Skalen, 
die AtoL-Skala und die AtoLu-Skala, in 
denen der Proband vorerst seine Einstel-
lungen gegenüber der Sprache und an-
schließend gegenüber der Sprechergrup-
pe äußern sollte. Im Anschluss folgte Teil 
2. Dieser Teil war in zwei Aufgaben geteilt, 
den Kontaktfragebogen und die Assign-
ment Technique. 
 
Kontaktfragebogen 
 
Der Kontaktfragebogen wurde zur Mes-
sung des Ausmaßes an Kontakt verwen-
det. Zum Einen maß der Fragebogen den 
Kontakt zu den Sprachen Luxemburgisch/ 
Französisch und zum anderen mit den 
Personen bzw. Nationalitäten Luxembur-
gern/Franzosen.  
 
Die Antwortmöglichkeiten auf die einzel-
nen Fragen des Fragebogens wiesen eine 
Skalierung von 1 („nur luxembur-
gisch/Luxemburger“) bis 5 („nur franzö-
sisch/Franzosen") auf. Der Wert 3 stellte 
„sowohl luxemburgisch/Luxemburger als 
auch französisch/Franzosen“ dar. Es han-
delte sich um eine bipolare Rating-Skala. 
Anders ausgedrückt, wenn man eher Kon-
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takt mit luxemburgischer Sprache oder mit 
Luxemburgern hat, lagen die Antworten 
eher zwischen 1 und 2 auf der Skala und 
umgekehrt, wenn man eher mit der fran-
zösischen Sprache und Franzosen in Kon-
takt ist, dann lag die Antwort zwischen 4 
und 5. 
 
Der Fragebogen zum Sprachkontakt be-
zog sich zum einen auf die Sprache mit 
bestimmten Personen und zum anderen 
auf die Sprache bei bestimmten Aktivitä-
ten. So waren beim Sprachkontakt mit be-
stimmten Personen acht Items, wie zum 
Beispiel die Familie, Freunde, Kollegen 
etc. gegeben, wozu der Proband aufgefor-
dert war, anzugeben, welche Sprache er 
im Kontakt mit ihnen verwendet. Beim 
Sprachkontakt bei bestimmten Aktivitäten 
wurde gefragt, welche Sprache der Pro-
band zum Beispiel beim Lesen, Telefonie-
ren, TV, am Arbeitsplatz etc. verwendet. 
Hierbei gab es insgesamt zehn Items zu 
beantworten.  
 
Bei dem Fragebogen zum Personen-
kontakt mit Luxemburgern bzw. Franzosen 
ging es darum, mit welchen Nationalitäten 
der Proband in der Familie, unter den 
Freunden, in Kursen etc. zu tun hat. Hier-
bei waren insgesamt fünf Items zu beant-
worten. 
Für die Beantwortung gab der Kontakt-
fragebogen den Probanden eine Antwort-
möglichkeit von „1 = nur luxembur-
gisch/Luxemburger“ bis „5 = nur franzö-
sisch/Franzosen“. Sollte keine dieser 
Möglichkeiten entsprechen, wurde dem 
Probanden eine freie Antwortmöglichkeit 
gegeben. Insgesamt wurde der Kontakt-
fragebogen über adaptierte bestehende 
und selbstentwickelte Fragebögen erstellt. 
 
Assignment Technique 
 
Die Assignment Technique umfasste ei-
nen Pool von 60 sprach- bzw. personen-
charakterisierenden Eigenschaften der lu-
xemburgischen/französischen Sprache 
bzw. der Luxemburger/ Franzosen. Dabei 
setzten sich die jeweils 60 Eigenschaften 
aus 30 positiven und 30 negativen zu-

sammen.  
 
In insgesamt vier Assignmentaufgaben mit 
randomisierter Reihenfolge hatten die 
Probanden die Möglichkeit, durch die Vor-
gabe von Eigenschaften der luxemburgi-
schen Sprache (1), der französischen 
Sprache (2), der Luxemburger (3) sowie 
der Franzosen (4) diese entsprechend ih-
rer eigenen Auffassung zu beschreiben. 
Dabei befand sich der Text mit der Instruk-
tion in der Mitte des Bildschirms und die 
entsprechenden positiven und negativen 
Eigenschaften waren darum angeordnet. 
(s. Abbildung 1). Der Proband konnte also 
einfach die für sich zutreffenden Eigen-
schaften per Mausklick auswählen, die 
anschließend rechts im Bildschirm aufge-
listet worden waren. Im Anschluss bestand 
zudem die Möglichkeit, die Beschreibung 
durch weitere Eigenschaften im freien 
Antwortformat zu ergänzen. 
Insgesamt wurde der Pool aus Eigen-
schaften aus bestehenden Forschungs-
arbeiten sowie eigenen Vorstudien zu-
sammengestellt. 

 
 
 

Abbildung 1: Fallbeispiel zur Assignment 
Technique 
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Ergebnisse 
Kontaktfragebogen 
 
Zu Beginn wurde die Reliabilität der ein-
zelnen Subskalen bezüglich des Kontak-
tes analysiert.   
Die erste Subskala (Sprache mit bestimm-
ten Personen) erzielte eine Trennschärfe 
von α=.78. Die zweite Subskala (Sprache 
bei bestimmten Aktivität) wies eine Trenn-
schärfe von α=.84 auf. Zu guter Letzt wur-
de bei der dritten Subskala (Kontakt mit 
bestimmter Nationalität) eine Trennschärfe 
von α=.58 erzielt. Sobald man alle drei 
Subskalen zu einer allgemeinen Kontakt-
Skala einführte, ergab sich eine Trenn-
schärfe von insgesamt α=.86. Somit kann 
man festhalten, dass die Trennschärfen 
der drei Kontaktsubskalen sehr gut sind.  
  
 
Anhand der bereits oben beschriebenen 
Skalierung von 1 („nur luxembur-
gisch/Luxemburger“) bis 5 („nur franzö-
sisch/Franzosen") ist zu erkennen, dass 
unsere Versuchsteilnehmer im Durch-
schnitt mehr Kontakt zu der luxemburgi-
schen Personengruppe und der luxembur-
gischen Sprache hatten, da die höchst 
erzeugten Werte bei M=2.72 lagen. Der 
Wert von 3 („sowohl luxemburgisch als 
auch französisch“) wurde nicht überschrit-
ten (s. Abbildung 2).  
 

 
Abbildung 2: Mittelwerte der Subskalen des 
Kontaktfragebogens. 
 

 
Assignmentaufgabe 
 
Zunächst wurde analysiert, wie viele Ei-
genschaften im Durchschnitt durch die 
Probanden ausgewählt wurden. Im Durch-
schnitt wurden für die Beschreibung der 
Luxemburger M=8.46; der Franzosen 
M=8.58; für die luxemburgische Sprache 
M=5.34 und für die französische Sprache 
M=7.88 Eigenschaften ausgewählt.  
  
Im Anschluss wurden t-Tests für abhängi-
gen Stichproben auf einem Signifikanzni-
veau von α=.05 durchgeführt, um die An-
teile positiver Wörter an den 
zugewiesenen Wörtern zwischen den 
Sprach- bzw. Personengruppen zu ver-
gleichen (s. Abbildung 3). Es zeigte sich 
ein signifikant höherer Prozentsatz positi-
ver Wörter bei der Beschreibung der fran-
zösischen Sprache (M=79.70) im Ver-
gleich zur luxemburgischen Sprache 
(M=47.87). (t75=7.29, p<.01). Es ergab 
sich ebenfalls ein signifikant höherer Pro-
zentsatz positiver Wörter bei der Be-
schreibung der Franzosen (M=61.12) im 
Vergleich zu den Luxemburgern 
(M=52.35).  
(t79 =2,16, p<.05).   
 

 
Abbildung 3: Prozentsatz positiver Wörter, 
getrennt nach Sprachen und Sprechergruppen 
 
 
Im Folgenden werden die drei häufigsten 
ausgewählten Eigenschaften zu Sprache 
und Personengruppen dargestellt (s. Ab-
bildung 4 und 5).  
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Abbildung 4: drei meistgewählte Eigen-
schaften, getrennt nach Sprecher-gruppe und 
Valenz 
 
 

 
 
Abbildung 5: drei meistgewählte Eigen-
schaften, getrennt nach Sprache und Valenz 
 
Im nächsten Schritt wurde der Anteil posi-
tiver Eigenschaften der Luxemburger mit 
den positiven Eigenschaften der Franzo-
sen und der Anteil positiver Eigenschaften 
des Luxemburgischen mit dem des Fran-
zösischen korreliert. Für die Personen-
gruppen ergab sich eine Korrelation von 
r=-.14 (p = .21), für die Sprachen eine Kor-
relation von r=-.13 (p = .27). Dies zeigt, 
dass eine negative Bewertung der Fran-
zosen nicht automatisch zu einer positiven 
Bewertung der Luxemburger führte.  

 
Nach der standardisierten Assignment-
aufgabe konnten die Versuchs-teilnehmer 
Eigenschaften frei hinzufügen, insofern sie 
der Meinung waren, dass Eigenschaften 
bei der Aufgabe fehlten. Im Durchschnitt 
fügten sie M = 0.32 bis M = 0.46 (SD = 
0.89 bis SD = 1.38) Eigenschaften hinzu. 
Dies ist eine sehr geringe Anzahl und be-
stätigt, dass die Assignmentaufgabe um-
fassend erstellt worden ist. Andererseits 
könnte es auf eine mangelnde Motivation 
seitens der Versuchsteilnehmer hindeuten.   
 
Zusammenfassend 
 
Zur Überprüfung der Hypothese wurde ei-
ne einseitige Pearson-Korrelation zwi-
schen den Prozentdifferenzen der Perso-
nen bzw. der Sprache und der positiven 
Wörter mit den Mittelwerten der drei Sub-
skalen ermittelt. Diese Korrelationen zwi-
schen den abhängigen und unabhängigen 
Variablen laufen alle gegen einen Wert 
von 0. (Siehe Tabelle 1). Damit liegt kein 
statistischer Zusammenhang zwischen 
dem Ausmaß an Kontakt zu einer Sprache 
bzw. einer Personengruppe und der posi-
tiven Charakterisierung vor. Unsere Hypo-
these muss somit verworfen werden. 
 
 

Tabelle 1: Korrelationen der 3 Kontakt- 
Subskalen mit Prozentwertdifferenzen zuge-
schriebener positiver Wörter. Positive Differen-
zen bezeichnen eine Präferenz für Franzosen 
bzw. Französisch. 
 
 
 
 

 
 

Mittelwert 
Sprache-
Personen 

Mittelwert 
Sprache-
Aktivitäten 

Mittelwert 
Nationalität-
Personen 

Prozentdifferenz  
Personen und positive  
Wörter (Präferenz  
Franzosen) 

r = -.06 
p = .57 

r = -.03 
p = .79 

r = -.02 
p = .86 

Prozentdifferenz  
Sprache und positive 
Wörter (Präferenz  
Französisch) 

r = -.01 
p = .93 

r = -.01 
p = .99 

r = -.03 
p = .80 
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Diskussion 
 
Die Studie hat ergeben, dass die Luxem-
burger eine positivere Einstellung gegen-
über der französischen Sprechergruppe 
haben als gegenüber der luxemburgischen 
Sprechergruppe. Dies gilt ebenfalls für die 
französische Sprache gegenüber der lu-
xemburgischen Sprache. Man konnte so-
gar eine Abwertung der eigenen Spre-
chergruppe und Sprache beobachten. 
Man könnte diese Ergebnisse mithilfe des 
Fehlens eines In-Group-Bias beschreiben. 
Dies bedeutet, dass die Versuchsteilneh-
mer, die hauptsächlich Luxemburger wa-
ren, die eigene Sprache und Sprecher-
gruppe nicht besser bewerteten und somit 
die französische Sprache und Sprecher-
gruppe aufwerteten. Die Aufwertung könn-
te man aber auch durch die soziale Er-
wünschtheit erklären, die untersagt, 
andere Sprachen und Sprechergruppen 
abzuwerten. 
Um nun auf die Überprüfung der Hypothe-
se einzugehen, können wir bestätigen, 
dass die aufgestellte Hypothese widerlegt 
worden ist. Es besteht also kein Zusam-
menhang zwischen dem Ausmaß an Kon-
takt und der positiven Charakterisierung 
von Sprache und Sprechergruppe.  
Sollte unsere Hypothese jedoch nur in un-
serer Stichprobe widerlegt worden sein, so 
lassen sich die Ergebnisse folgenderma-
ßen erklären.   
Die positive Bewertung der französischen 
Sprache und Sprechergruppe sollte nach 
der Kontakthypothese nur gelten, wenn 
die Versuchsteilnehmer ausreichend Kon-
takt zu dieser Sprache und Sprechergrup-
pe hätten. Nach den Resultaten zu urtei-
len, ist dies nicht der Fall, allerdings erfragt 
dieser auch nur das persönliche Umfeld 
und seine Aktivitäten. Doch was ge-
schieht, wenn man sich auf den Kontakt 
von dem sozialen Umfeld und der Medien 
bezieht?  
Jeder Teilnehmer, auch wenn er laut des 
Kontaktfragebogens ausschließlich Kon-
takt zu der luxemburgischen Sprecher-
gruppe und Sprache hat bzw. hatte, so ist 
dieser Teilnehmer tagtäglich mit der fran-

zösischen Sprache konfrontiert. Er hat frü-
her im Leben unter anderem innerhalb des 
Schulsystems jahrelangen Kontakt zur 
französischen Sprache gehabt. Dies er-
höht die Baseline für die französische 
Sprache. Hinzu kommt, dass Luxemburg 
die französische Sprache als administrati-
ve Sprache verwendet und die Gesetze 
ebenfalls in französischer Sprache formu-
liert sind. Bezüglich der Medien gibt es nur 
einen Fernsehsender und eine Zeitschrift, 
die auf luxemburgischer Sprache vorzufin-
den sind. Der Teilnehmer gelangt somit an 
Informationen über die Franzosen, ohne 
unmittelbar auf sie zu treffen. Ebenso 
kommt es durch die hohe Pendlerrate der 
französischen Bevölkerung zu einem er-
höhten, aber unbewussten Kontakt mit 
dieser Sprechergruppe (zum Beispiel im 
Supermarkt, in der Gastronomie). Es 
könnte also bedeuten, dass der Kontakt 
über soziales Umfeld und Medien den 
persönlichen Kontakt zur Sprache und 
Sprechergruppe überlagert und es somit 
zu einer positiven Bewertung der französi-
schen Sprache kommt.   
Ein Kritikpunkt an dieser Studie wäre die 
Beschränkung auf die Studenten, die so-
wohl luxemburgisch, französisch und 
deutsch sprechen. Diese Multilingualität 
findet man so gut wie nur bei der luxem-
burgischen Sprechergruppe. Dies erklärt 
den hohen Anteil an Kontakt zur luxem-
burgischen Sprache und Sprechergruppe. 
Hinzu kommt, dass es sich aufgrund der 
Altersbeschränkung (18-35 Jahren) bei 
den meisten Versuchsteilnehmern um 
Studenten der Universität Luxemburg 
handelte. Bei Studenten ist der Kontakt 
zur Sprache und Sprechergruppe be-
schränkt, da kein Student sich die Sprache 
der Kurse und die Nationalität der Kommi-
litonen aussuchen kann.  
Es gibt dementsprechend mehrere An-
haltspunkte, die für eine Weiterführung der 
Studie unausweichlich sind. Zum Ersten 
sollten zu den Versuchsteilnehmer mehr 
Franzosen zählen, die sowohl Französisch 
als auch Luxemburgisch sprechen. Zudem 
sollte man für die Repräsentativität der 
Gesamtbevölkerung eine größere Stich-
probenziehung  in Erwägung ziehen. Zum 
Beispiel sollte es keine Altersbeschrän-
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kung geben, um ebenfalls Personen in ei-
nem Berufsumfeld zu testen.  
Zu guter Letzt könnte die Hypothese wi-
derlegt worden sein, da viele Luxemburger 
eher zum Kontakt zur deutschen Sprache 
und Sprechergruppe tendieren.  
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Implizite und explizite Einstellungen gegenüber 
Sprache und Nationalitäten – ein trennbares Kon-

strukt auf impliziter und expliziter Ebene? 
-am Beispiel Französisch/Franzosen und Luxemburgisch/Luxemburger- 

Hannah Blaim, Sophia Javakhishvili und Franziska Sawitzki 

Betreuung: Dr. Thomas Hörstermann, Tessa Lehnert (M. Sc. Psych) 

Diese Studie stellt sich die Frage, ob sich Einstellungen gegenüber Sprache von Einstellun-
gen gegenüber Nationalitäten trennen lassen. Getestet wird dies sowohl auf impliziter als 
auch expliziter Ebene. Außerdem geht die Studie auf die Frage ein, ob eine Differenzierung 
dieser beiden Konstrukten zwischen implizit und explizit nötig ist. Den theoretischen Hinter-
grund bilden dabei das „Social process model of language attitudes“ (Cargile et al., 1994) 
und die Dual Process Theories (Gawronski & Creighton, 2013). Um die Einstellungen auf 
impliziter Ebene zu messen, wurde ein Audio-IAT verwendet, auf expliziter Ebene die AToL- 
und AToLU-Skala (Schoel et al., 2013). Die Stichprobe bestand aus N = 91 Probanden, N = 
61 davon weiblich. Es zeigte sich eine signifikant moderate Korrelation zwischen den Einstel-
lungen gegenüber Sprache und den Einstellungen gegenüber Nationalgruppen, sowohl auf 
impliziter als auch expliziter Ebene. Dies deutet darauf hin, dass beide Konstrukte sowohl auf 
impliziter als auch auf expliziter Ebene trennbar sind. Für den Zusammenhang zwischen im-
pliziten und expliziten Einstellungen gegenüber Sprache und Nationalitäten wurden jedoch 
keine signifikanten Korrelationen gefunden. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass diese 
beiden Konstrukte völlig unabhängig voneinander sind oder dass motivationale Einflüsse o-
der Phänomene wie soziale Erwünschtheit eine Rolle spielen. Getestet wurden die Einstel-
lungen gegenüber Französisch und Luxemburgisch bzw. Franzosen und Luxemburgern, in-
teressant wäre eine Öffnung der Fragestellung hinsichtlich anderer multilingualer 
Sprachkontext. 

Einleitung 

Sprache ist nicht nur ein zentrales Merk-
mal, dass uns Menschen von anderen 
Spezies unterscheidet, sie ist zudem om-
nipräsent und unumgänglich in all unseren 
sozialen Interaktionen. Aufgrund dessen 
ist Sprache auch in den Interessensbe-
reich psychologischer Forschung gerückt. 
Besonderer Fokus liegt hier auf Sprache 
als Einstellungsobjekt. Durch die Sprache 
des Sprechers hervorgerufenen Einstel-
lungen können weitgreifende Folgen auf 
soziale Interaktionen haben. So kann bei-
spielsweise das Sprechen eines Dialekts 
Einfluss auf die Beurteilung von Sympa-
thie und Kompetenz haben. 

 
Die Sprache ist eine der Quellen, aus der 
Menschen Informationen über den Spre-
cher und seine sozialen Attribute ziehen 
und eine Einstellung ausbilden (Gilles & 
Marlow, 2011). Diese können in der sozia-
len Interaktion auch behaviorale Folgen 
haben. 
 
Cargile et al. (1994) entwickelten das 
Social process model of language attitu-
des, in dem dargelegt wird, wie auf der 
Basis von Sprache Einstellungen gebildet 
werden. Diese werden mit ihren 3 Kompo-
nenten von kognitiven, emotionalen und 
behavioralen Elementen in die Sprecher-
bewertungen integriert. Neben diesen 
sprachlichen und tatsächlich verbal geäu-
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ßerten verbalen Merkmalen wirken in so-
zialen Begegnungen aber auch extralingu-
istische Stimuli auf die Einstellungsbildung 
ein. Das können Attribute des Sprechers 
wie zum Beispiel dessen Gestik oder auch 
Nationalität sein (Giles & Marlow, 2011). 
Wie Schoel et al. (2012)  darlegen, unter-
scheidet sich die Frage „Wie sehr magst 
du Französisch?“ durchaus von der Frage 
„Wie sehr magst du Franzosen?“. Erstere 
Frage wird vor allem von der Beurteilung 
von den erwähnten linguistischen Merk-
malen wie dem Klang und der Struktur, 
aber auch der Evaluation der Schönheit 
einer Sprache und der Schwierigkeit des 
Erlernens beeinflusst. Bei der zweiten 
Frage werden vermehrt auch soziale In-
formationen über den Sprecher abgerufen 
und auch Stereotypen gegenüber der Na-
tionalgruppe der Franzosen aktiviert, die 
die Einstellung gegenüber der Sprecher-
gruppe beeinflussen (Schoel et al., 2012). 
In der bisherigen Forschung wurden aller-
dings die beiden Konzepte von Einstellun-
gen gegenüber einer Sprache und einem 
Sprecher meist undifferenziert als ein ge-
meinsames Konstrukt erhoben.  
 
In Luxemburg als multilinguales Land wer-
den Deutsch, Französisch und Luxembur-
gisch als offiziell anerkannte Landesspra-
chen benutzt. So sind beispielsweise 
Gesetze auf Französisch verfasst, auch 
offizieller Schriftverkehr mit Behörden und 
Administration findet auf Französisch statt. 
Deutsch ist die als erste in der Schule ge-
lernte Fremdsprache und der Großteil der 
Medien, wie zum Beispiel Fernsehen, ist in 
Deutsch gehalten. Luxemburgisch wird vor 
allem im mündlichen Sprachverkehr unter 
den Luxemburgern selbst verwendet. Da-
her sind die im Alltag gesprochene Spra-
che und die Nationalität eines Sprechers 
oft nicht kongruent. Aufgrund der Mehr-
sprachigkeit sprechen luxemburgische und 
französische Personen in Abhängigkeit 
des Kontexts beispielsweise entweder Lu-
xemburgisch oder Französisch. 
 
Gerade vor diesem Hintergrund erscheint 
die Frage nach einer Trennung dieser bei-
den Konstrukte interessant. Durch die be-
schriebene Mehrsprachigkeit in Luxem-
burg ist es uns in dieser Studie möglich, 

die beiden Konstrukte Einstellungen ge-
genüber Sprache (Luxemburgisch vs. 
Französisch) und Einstellungen gegen-
über einer Sprechergruppe (luxemburgi-
sche Sprechergruppe vs. französische 
Sprechergruppe) getrennt zu evaluieren. 
So wurden in der impliziten Einstellungs-
abfrage beide Konzepte untereinander 
kombiniert, sodass die Probanden einen 
französisch sprechenden und einen lu-
xemburgisch sprechenden Franzosen, ei-
nen luxemburgisch sprechenden und ei-
nen französisch sprechenden 
Luxemburger zu hören bekamen. Dadurch 
ist es uns möglich, eine wichtige konzep-
tuelle Differenzierung zwischen der 
sprachbezogenen und der sprecherbezo-
genen Einstellung vorzunehmen.  
 
Zudem ist es Ziel dieser Studie, zwischen 
impliziten und expliziten Einstellungen ge-
genüber Sprache und Sprechergruppe zu 
unterscheiden. Nach den Dual Process 
Theories von Gawronski und Creighton 
(2013) können Personen zwei verschiede-
ne Einstellungen gegenüber einem Objekt 
haben (Pantos & Perkins, 2012), eine im-
plizite und eine explizite, die abhängig von 
der kognitiven Kapazität entweder auf au-
tomatischen oder kognitiv kontrollierten 
Prozessen beruhen. Beide Formen von 
Einstellungen können gleichzeitig existie-
ren und Verhalten und Beurteilungen be-
einflussen. 
 
Explizite Einstellungen sind Ergebnis ei-
nes kognitiv kontrollierten Prozesses. Sie 
können über Selbstberichtverfahren wie 
Fragebögen erhoben werden. Implizite 
Einstellungen hingegen bestehen aus der 
automatischen und unmittelbaren Reakti-
on einer Person gegenüber einem Einstel-
lungsobjekt und basieren auf bereits exis-
tierenden kognitiven Verbindungen, 
Assoziationen und damit verbundenen 
Stereotypen (Garrett, Coupland & Willi-
ams, 2003) 
 
Diese impliziten Einstellungen sind dem 
Individuum mitunter nur beschränkt direkt 
zugänglich und zu verbalisieren. Daher 
sind sie mit herkömmlichen expliziten Me-
thoden, die Introspektion voraussetzen, 
auch nur beschränkt zu erheben. In der 



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 9, Heft 2, Jahrgang 2015 

36 
 

Forschung wurden allerdings Methoden 
entwickelt, um dieses Problem zu lösen. 
Mit dem Implicit Association Test (IAT; 
Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) 
können auch implizit verfügbare Einstel-
lungen gemessen werden. Der IAT stellt 
eine computerbasierte Methode dar, mit 
der unbewusste, affektive Reaktionen, die 
auf bereits existierenden kognitiven Asso-
ziationen beruhen, gemessen werden 
können. Entscheidender Indikator für die 
Ausprägung einer Einstellung sind dabei 
die Reaktionszeiten, in denen man zwei 
unterschiedliche Sortieraufgaben erfüllt. 
Dabei wird angenommen, dass die Reak-
tionszeiten schneller sind, wenn eine Paa-
rung von Begriffen im Gedächtnis stark 
etabliert und im assoziativen Netzwerk 
eng miteinander verbunden sind. Langsa-
mere Antwortreaktionen entstehen dage-
gen dann, wenn die Verknüpfung zwi-
schen den dargebotenen Konzepten und 
Attributen weniger etabliert ist (Greenwald 
et al., 1998) 
 
Bei dem IAT-Ergebnis handelt es sich also 
um ein Maß, das die Stärke assoziativer 
Verknüpfungen zwischen den Zielkonzep-
ten und den Attributausprägungen angibt. 
Dieses Maß lässt sich wiederum als die 
Einstellung gegenüber den Zielkonzepten 
interpretieren. Weist eine Versuchsperson 
beispielsweise schnellere Reaktionszeiten 
auf, wenn sie die Französische Nationali-
tät per Tastendruck mit positiven Adjekti-
ven paaren soll, als wenn sie die Paarung 
mit negativen Adjektiven durchführen soll, 
dann spricht das für eine positive implizite 
Einstellung der Versuchsperson gegen-
über Franzosen. 
 
Je nach Erhebungsart (Fragebogen, IAT) 
können sowohl implizit als auch explizit 
verfügbare Einstellungen gemessen wer-
den und zu unterschiedlichen Ergebnissen 
führen. So wiesen zum Beispiel Pantos 
und Perkins (2012) in ihrer Studie nach, 
dass sich die Einstellungen gegenüber 
Englisch gesprochen von einem Sprecher 
mit US-amerikanischem Akzent und einem 
Sprecher mit einem fremden Akzent von-
einander unterscheiden, je nachdem ob 
sie mit expliziten oder impliziten Verfahren 
gemessen werden. Während die impliziten 

Maße eine Präferenz für den Sprecher 
ohne fremden Akzent nachwiesen, zeigte 
sich in den explizit erhobenen Maßen statt 
einer von den Autoren erwarteten Unpar-
teilichkeit sogar eine Tendenz zugunsten 
der mit dem fremden Akzent eingefärbten 
Sprachprobe. Die Autoren erklären erste-
res Ergebnis mit der Social Identity Theory 
(SIT; Tajfel & Turner, 2004), wonach die 
Fremdartigkeit des Akzents zur einer Beur-
teilung als „Outgroup“ führt, die mit negati-
ver Affektivität konnotiert ist. Die expliziten 
Maße dagegen unterliegen der kognitiven 
Kontrolle, die hier nach Pantos und Per-
kins aufgrund des Wissens um eine sozial 
erwünschte Antwort zu einer Überkorrektur 
der Antworten führt. 
Es ist demnach durchaus sinnvoll und 
notwendig, bei der Untersuchung von Ein-
stellungen zwischen der impliziten und der 
expliziten Einstellung zu unterscheiden. 
 
Die vorliegende Studie verfolgt also fol-
gende Forschungsfragen: 
 
1a. Sind implizite Einstellungen gegen-
über Sprache trennbar von impliziten Ein-
stellungen gegenüber Nationalgruppen? 
1b. Sind explizite Einstellungen gegen-
über Sprache trennbar von expliziten Ein-
stellungen gegenüber Nationalgruppen? 
2. Sind implizite von expliziten  Einstel-
lungen gegenüber Sprachen bzw. Natio-
nalgruppen trennbar? 
 

Methode 
Versuchspersonen 
 
Insgesamt nahmen N = 91 Personen an 
der Studie teil, davon waren N = 61 weib-
lich und N = 30 männlich. Der Altersdurch-
schnitt lag bei M = 22.4 (SD = 3.4). Bei 
den Probanden handelte es sich überwie-
gend um Studierende an der Université du 
Luxembourg. Die Studie wurde über Pla-
kate auf dem Universitätsgelände und 
über eine Rundmail im internen Mailvertei-
ler an alle Studierenden beworben. Die 
Teilnahme war freiwillig und wurde mit 10€ 
(sowie mit der Anrechnung einer Ver-



Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 9, Heft 2, Jahrgang 2015 

37 
 

suchspersonenstunde) belohnt. Um an der 
Studie teilnehmen zu können, mussten die 
Probanden gute Sprachkenntnisse in Lu-
xemburgisch, Französisch und Deutsch 
aufweisen. Sowohl die Instruktionen als 
auch die Fragebögen waren in Deutsch 
verfasst. Die große Mehrheit der Ver-
suchspersonen (93.4 %) gehörte der Lu-
xemburgischen Nationalität an.  
 
Versuchsaufbau  
 
Diese Studie fand in Zusammenarbeit mit 
einer zweiten Arbeitsgruppe des Experi-
mentalpraktikums statt. Diese beschäftigte 
sich mit dem Einfluss von Kontakt mit der 
jeweiligen Sprache und Sprechergruppe 
auf sprach- und sprecherbezogenen Ein-
stellungen. Die Gesamtdauer beider Stu-
dienteile betrug in etwa 60 Minuten. 
 

 
 

Abb. 1. Schema der IAT-Kombinationen. 
 
lm ersten Teil der Studie  wurden die im-
pliziten Maße zur Einstellungsmessung 
erhoben. Durch diese Reihenfolge sollte 
jegliche mögliche Beeinflussung der Un-
tersuchungsvariablen vermieden werden, 
die durch die Aktivierung der explizit ver-
fügbaren Einstellungselemente im Selbst-
berichtverfahren entstehen könnte.  
 
Im zweiten Teil der Studie wurden die ex-
pliziten Einstellungen gegenüber Sprache 
und Nationalität mithilfe zweier Fragebö-
gen abgefragt. Im letzten Teil der Studie 
wurden demographische Daten abgefragt. 
 
Die computerbasierte Studie wurde in 
Räumlichkeiten der Université du Luxem-
bourg. So bearbeiteten die Versuchsper-
sonen alle Aufgabenteile sowohl des 
Selbstberichtsverfahrens als auch des I-
ATs an den zur Verfügung stehenden 

Computern. Die Audio-Stimuli konnten 
über Kopfhörer gehört und dann bewertet 
werden. Um potentiellen visuellen Ablen-
kungen und Störeinflüssen vorzubeugen, 
wenn mehrere Probanden gleichzeitig an 
der Testung teilnahmen, wurden Sicht-
wände zur Abschirmung der einzelnen Ar-
beitsplätze aufgestellt. 
 
Teil 1: implizite Einstellungen 
 
Die impliziten Einstellungen gegenüber 
Sprache und Sprechergruppe wurden mit 
einem audiobasierten IAT erhoben, wobei 
es sich um eine Weiterentwicklung des 
klassischen IATs handelt, der mit visuellen 
Stimuli wie Bilder oder Text arbeitet. Die 
Sprachausschnitte wurden in ihrer Laut-
stärke und Tonqualität standardisiert.  
 
Die Versuchspersonen hörten den glei-
chen Text von vier verschiedenen Spre-
chertypen auf Französisch bzw. Luxem-
burgisch: (A) Luxemburger spricht 
Luxemburgisch, (B) Luxemburger spricht 
Französisch, (C) Franzose spricht Luxem-
burgisch, und (D) Franzose spricht Fran-
zösisch. Zur Erhebung der Einstellungen 
gegenüber Sprache und Nationalgruppen 
wurden vier IATs hintereinander geschal-
tet. Je nachdem welche der vier Sprecher-
typen miteinander verglichen werden, ge-
ben die Unterschiede Aufschluss über die 
Einstellungen gegenüber Sprache bzw. 
Nationalgruppe. So dient ein Vergleich 
zwischen Sprechertyp A und B beispiels-
weise der Messung von Spracheinstellun-
gen (siehe Abbildung 1). 
 
Dabei besteht jeder IAT aus fünf Blöcken. 
Davon sind die ersten beiden Blöcke zur 
Einübung der Kategorisierungsaufgabe 
gedacht. Im ersten Block wurden den Ver-
suchspersonen Adjektive präsentiert, die 
mittels Tastendruck entweder der mit „po-
sitiv“ oder der mit „negativ“ betitelten rech-
ten bzw. linken Bildschirmseite zuzuord-
nen waren. Im zweiten Block hörten die 
Versuchspersonen die Audio-Stimuli. Die 
Aufgabe bestand darin, die gehörten Text-
ausschnitte jeweils korrekt den beschrie-
benen Kategorien zuzuordnen. In Block 3 
werden die ersten beiden Blöcke kombi-
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niert. Dabei wird jeweils auf einer Bild-
schirmseite eine Sprecherkategorie mit 
„negativ“, auf der anderen Seite mit „posi-
tiv“ gepaart. Der vierte Block ist wieder ei-
ne Trainingsphase. Der zweite Block mit 
seinen Audiostimuli wird dazu wiederholt, 
allerdings sind diesmal die Zielkategorien 
auf den Bildschirmseiten umgedreht. Im 
fünften Block bestehen die Zielkategorien 
wie in Block 3 wieder aus der Paarung der 
Konzepte, dieses Mal aber mit vertausch-
ten Seiten auf dem Bildschirm.  
 
Teil 2: explizite Einstellungen gegen-
über Sprache 
 
Im zweiten Teil der Studie wurden die ex-
pliziten Einstellungen gegenüber Sprache 
und Nationalgruppe mit Hilfe von Frage-
bögen erhoben. Zur Erhebung von explizi-
ten Einstellungen gegenüber der franzö-
sisch und luxemburgischen Sprache 
wurde die deutsche Übersetzung der 
AtoL-Skala (Attitudes towards Languages 
Scale; Schoel et al., 2013). Jedes Item 
bestand aus zwei Adjektiven, die zwei ge-
gensätzliche Pole repräsentieren. Die 
Probanden ordneten jeweils einmal Lu-
xemburgisch und Französisch auf Abstu-
fungen von 1-5 (1=sehr hässlich, 5=sehr 
schön) den Items zu. Die in der vorliegen-
den Studie verwendete Skala bestand aus 
insgesamt 18 Items, die sich in die Dimen-
sionen Wertigkeit, Struktur und Klang auf-
gliedern lassen. 15 der 18 Items ent-
stammten der Originalskala, wobei jede 
Subskala durch jeweils ein Adjektivpaar 
ergänzt wurde. Die neuen Items wurden in 
Voruntersuchungen von 8 unabhängigen 
Ratern als eindeutig positiv oder negativ 
bewertet. Für die Subskala Wertigkeit 
wurde das Adjektivpaar „praktisch-
unpraktisch“ hinzugefügt, auf der Subskala 
Struktur kam das Adjektivpaar „dyna-
misch-statisch“ hinzu und die Subskala 
Klang wurde um das Adjektivpaar „melo-
disch-unmelodisch“ erweitert. 
 
Die revidierten Subskalen für Wertigkeit (α 
= .75), Struktur (α = .76) und Klang (α = 
.79) in der Bedingung Luxemburgisch 
zeigten alle hohe Reliabilitätswerte. Eben-
so wurden hohe Reliabilitätswerte in der 

Bedingung Französisch gefunden: Wertig-
keit (α = .80), Struktur (α = .76) und Klang 
(α = .76). 
 
Teil 3: explizite Einstellungen gegen-
über Sprechergruppen 
 
Zur Messung der expliziten Einstellung 
gegenüber Nationalgruppen verwendeten 
wir die AtoLu-Skala (Attitudes towards 
Language users Scale). Wie auch bei der 
Skala für explizite Spracheinstellungen 
sollten auch hier die Versuchspersonen 
jeweils die Nationalgruppe der Luxembur-
ger bzw. der Franzosen auf einer fünfstu-
figen Skala zu Attributen zuordnen (1= 
sehr unfreundlich, 5= sehr freundlich). Die 
Gesamtzahl der Items betrug 14 bipolare 
Adjektivpaare, die sich in die zwei Sub-
skalen Wärme und Kompetenz aufgliedern 
lassen. Diese Items waren zuvor in den 
Voruntersuchungen eindeutig positiv bzw. 
negativ geratet worden. In der Bedingung 
Luxemburgisch zeigten die Subskalen 
Wärme (α =.89) und Kompetenz (α = .79) 
hohe Reliabilitätswerte. Auch in der Be-
dingung Französisch ließen sich hohe Re-
liabilitätswerte auf den Subskalen Wärme 
(α = .84) und Kompetenz (α = .67) feststel-
len. 

Resultate 

Forschungsfrage 1a 

Um unsere erste Forschungsfrage bezüg-
lich der Trennung der Einstellungen ge-
genüber Sprache von den Einstellungen 
gegenüber Nationalgruppen auf impliziter 
Ebene beantworten zu können, mussten 
zuerst sogenannte DScores für sowohl 
Einstellungen gegenüber Sprache als 
auch gegenüber Nationalität berechnet 
werden. Ein DScore bezeichnet die Diffe-
renz der mittleren Reaktionszeiten der 
Blöcke 3 und 5. Dabei lag unser Annah-
mebereich der Reaktionszeiten zwischen 
300 Millisekunden und 3 Sekunden. Alle 
Antworten, die außerhalb dieses Bereichs 
lagen, wurden aussortiert. In der vorlie-
genden Studie steht ein positiver Wert für 
eine Präferenz für Französisch/ Franzo-
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sen, ein negativer Wert für eine Präferenz 
des Luxemburgischen/ Luxemburgern. 
 
Für implizite Spracheinstellungen ergab 
sich ein DScore von M = -47.63 (SD = 
116.10) und für implizite Nationaleinstel-
lungen ein DScore von M = -34,72 (SD = 
102.13). Die Werte zeigen eine leichte 
Präferenz für die Luxemburgische Spra-
che und Nationalgruppe. Da es eine große 
Streuung gibt, ist dieser Unterschied nicht 
so ausschlaggebend. One-sample T-Tests 
zeigten einen signifikanten Unterschied 
der Einstellungen gegenüber Luxembur-
gisch und Französisch (DLuxemburgisch = -
48,99, t90= -3,9, p <.05) bzw. gegenüber 
Luxemburgern und Franzosen (DLuxemburger 
= -36,07, t90 = -3,35, p<.05). Um die Fra-
gestellung zu prüfen wurden die beiden 
DScores miteinander korreliert und es 
ergab sich eine signifikant moderate Kor-
relation zwischen dem D Score für Einstel-
lungen gegenüber Sprache und dem D 
Score für Einstellungen gegenüber Natio-
nalgruppen (r = .26, p <.05).  

Forschungsfrage 1b 

Zur Beantwortung der Frage nach der 
Trennbarkeit von Einstellungen gegenüber 
Sprache und Einstellungen gegenüber Na-
tionalgruppen auf expliziter Ebene, wurden 
zuerst deskriptive Werte der Subskalen 
der AtoL-Skala und der AToLu-Skala er-
rechnet (siehe Abb. 2). Dabei ergab sich, 
dass die französische Sprache (AtoL-
Skala) auf den Subskalen Wertigkeit (M = 
4.04, SD = 0.67), Struktur (M = 3.67, SD = 
0.67) und Klang (M = 4.17, SD = 0.54) 
signifikant besser bewertet wird als die lu-
xemburgische Sprache (Wertigkeit M = 
3.22, SD = 0.61; Struktur M = 3.46, SD = 
0.68; Klang M = 3.02, SD = 0.70). 
 
Auf der Subskala Wertigkeit gab es einen 
signifikanten Unterschied zwischen Lu-
xemburgisch und Französisch(t89 = -8,54, 
p < .05). Ebenso wurde ein signifikanter 
Unterschied auf der Subskala Klang ge-
funden (t89= -11, 88, p < .05). Auf der Sub-
skala Struktur ließ sich ebenfalls ein signi-
fikanter Unterschied feststellen (t89 = -2,07, 
p <.05). 

 

 
 

Abb. 2. Mittelwerte der AToL-Subskalen für 
Luxemburgisch und Französisch. 
 
Auf der AToLu-Skala werden Luxembur-
ger hingegen auf der Subskala Kompetenz 
(M = 3.45, SD = 0.67) signifikant höher 
eingeschätzt als Franzosen (M = 3.27, SD 
= 0.53). Ein T-Test zeigte einen signifikan-
ten Unterschied (t89 = 2.49, p <.05). Be-
züglich der Wärmeeinschätzung ergaben 
sich keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den beiden Nationalgruppen (t89 = -
1,56, p = .10). 
 
 

 
 

Abb. 3. Mittelwerte der AToLu-Subskalen für 
Luxemburgisch und Französisch. 
 
Wie sich aus Tabelle 1 ersehen lässt, zeig-
ten sich auf expliziter Ebene durchweg 
signifikant moderate Korrelationen zwi-
schen den Subskalen der Einstellungen 
gegenüber Sprachen und Nationalgrup-
pen, sowohl für Luxemburgisch als auch 
für Französisch. 
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Tabelle 1. Interkorrelationen für luxemburgi-
sche Sprache und Nationalität befinden sich 
unterhalb der Diagonale, Interkorrelationen für 
französische Sprache und Nationalität ober-
halb der Diagonale. *p < .05, **p < .01. 
 

 
1 2 3 4 5 

1   Wert – .53**  .59**  .50* .45** 

2   Klang   .72** – .45** .40** .36** 

3   Struktur   .25*   .07 – .43** .36** 

4   Wärme  .29** .25*  .13 – .77** 

5   Kompe 
tenz  .26**   .12  .43** .51** – 

 

Forschungsfrage 2 

Bei unserer zweiten Forschungsfrage ging 
es um den Zusammenhang zwischen im-
pliziten und expliziten Einstellungen ge-
genüber Sprache und Nationalitäten. Es 
wurden Differenzwerte zwischen dem 
AToL-Mittelwert für Französisch und dem 
AToL- Mittelwert für Luxemburgisch pro 
Subskala gebildet. Dadurch wurden diese 
Werte vergleichbar mit dem D Score Spra-
che und konnten mit diesem korreliert 
werden. Gleichermaßen wurde der D 
Score Nationalität mit den Differenzwerten 
der AtoLu- Subskalen (Wärme, Kompe-
tenz) korreliert. Aus Tabelle 3 wird ersicht-
lich, dass bis auf eine Ausnahme keine 
signifikanten Korrelationen gefunden wur-
den.  
 
Tabelle 3. Korrelationen zwischen impliziten 
und expliziten Einstellungsmaßen. 

 
*p < .05. ** p < .01. 
 
Die Ausnahme bildet die signifikant nega-
tive Korrelation zwischen der Wärmeskala 
und dem D Score als Maß für implizite 
Einstellungen gegenüber Nationalgruppen 
(r = -.24, p <.05). 
 

Diskussion 
 
Da die Korrelationen zwischen Einstellun-
gen gegenüber Sprache und gegenüber 
Nationalitäten sowohl auf expliziter als 
auch impliziter Ebene moderat ausfallen, 
lässt sich daraus schließen, dass es sich 
bei Sprach- und Nationaleinstellungen um 
klar trennbare Konstrukte handelt, die in 
Zukunft als zwei distinkte Konstrukte un-
tersucht werden sollten. 
 
Zwischen impliziten und expliziten Einstel-
lungen (sowohl gegenüber Sprache als 
auch Nationalgruppe) zeigten sich in unse-
rer Studie keine signifikanten Korrelatio-
nen. Wie Hofmann et al. (2005) in ihrer 
Metaanalyse über Korrelationen zwischen 
IAT-Ergebnissen und expliziten Selbstbe-
richtverfahren darstellen, lassen sich ge-
ringe Korrelation zwischen impliziten und 
expliziten Maßen unter anderem auf fol-
gende zwei Ursachen zurückführen: Ers-
tens einem Mangel an Motivation beim 
Beantworten der expliziten Maße, zwei-
tens auf die vollständige Unabhängigkeit 
der zugrundeliegenden Konstrukte. Beide 
Erklärungen können auch bei der Interpre-
tation der Ergebnisse dieser Studie heran-
gezogen werden. Da die Probanden zur 
Erhebung der impliziten Einstellungen je-
weils gegenüber Sprache und Sprecher-
gruppe insgesamt vier IAT-Durchläufe von 
einer Gesamtdauer von etwa 15-20 min 
ausführen mussten, ist es nicht auszu-
schließen, dass die explizite Abfrage der 
Einstellungen von leichten Ermüdungser-
scheinungen begleitet war. Allerdings gab 
keine Versuchsperson in der Rubrik An-
merkungen am Ende der Studie eine sol-
che Beobachtung an. 
 
Der anderen Erklärung für den vorliegen-
den Befund folgend könnte es sein, dass 
implizite und explizite Einstellungen zwei 
unterschiedliche Konstrukte messen und 
daher unabhängig voneinander sind. Hof-
mann et al. (2005) beschreiben, dass die 
Korrelationen zwischen IAT und expliziten 
Maßen umso höher ausfallen, je größer 
die Korrespondenz der Konzepte beider 
Erhebungen sind. IAT Ergebnisse reprä-
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sentieren meist verstärkt ein affektives 
Maß als ein kognitives. Wenn also auch 
die expliziten Maße mehr eine affektive 
Beurteilung beinhalten, sollte auch die 
Korrelation höher ausfallen. Unter Be-
trachtung der Subskalen von AtoL und 
AtoLu implizieren sowohl Kompetenz auf 
Seiten der Sprecherbeurteilung als auch 
Struktur und Klang eher kognitive Ein-
schätzung, Wärme und Wertigkeit dage-
gen eher emotionale Elemente. Es ist also 
möglich, dass sich auch dadurch bedingt 
keine signifikanten Korrelationen finden 
ließen. 
 
Zudem sind explizite Maße auch immer 
anfällig für Verfälschungen durch Phäno-
mene wie beispielsweise soziale Er-
wünschtheit (Hofmann et al., 2005). Da 
Messungen der persönlichen Einstellun-
gen gegenüber Sprachen bzw. Sprecher-
gruppen, wie in diesem Falle, an Werte 
und Normen der Gesellschaft rühren, kann 
es zu Verzerrungen in Sinne einer positi-
veren Selbstdarstellung kommen. Da im-
plizite Einstellungen hingegen automati-
schen Prozessen unterliegen, kann es zu 
einer Diskrepanz zwischen impliziten und 
expliziten Maßen kommen, wodurch keine 
Korrelation zustande kommt. 
 
Im Einklang mit vorhandenen Dual-
Prozess-Modellen wird daher eine klare 
Trennung zwischen expliziten Einstellun-
gen gegenüber Sprache sowie National-
gruppen und impliziten Einstellungen ge-
genüber Sprache sowie Nationalgruppen 
vorgeschlagen.  
 
Kritik und Ausblick 
 
Eine mögliche Einschränkung unserer 
Studie könnte darin bestehen, dass die 
Audio-Stimuli nur Männerstimmen beinhal-
teten. Möglich wäre es, dass das Hören 
dieser Männerstimmen Bilder eines typi-
schen männlichen Franzosen bzw. Lu-
xemburgers aktiviert. Einstellungen ge-
genüber Frauen dieser Nationaltäten bzw. 
gegenüber weiblichen Sprecherinnen 
könnten sich allerdings durchaus von de-
nen gegenüber Männern unterscheiden. 
Die mentale Vorstellung eines Sprechers 

(männlich, weiblich, jung, alt) könnte un-
bewusst die darauffolgende Bewertung 
der Gesamtheit der Sprechergruppe bzw. 
einer Sprache beeinflussen (Cargile et al., 
1994).  
 
Die Ergebnisse unserer Studie lassen sich 
also nur beschränkt auf Sprecher des an-
deren Geschlechts übertragen und gelten 
vorerst nur für männliche Franzosen und 
Luxemburger bzw. für männliche Sprecher 
des Französischen und Luxemburgischen. 
Eine Ausdehnung der Fragestellung auf 
Sprechertypen anderen Geschlechts oder 
Alters, z.B. auf Frauen unter Benutzung 
von Audio-Material von Sprecherinnen, 
stellt somit einen Ansatzpunkt für zukünfti-
ge Forschung dar. 
 
Zudem wurden in dieser Studie die Ein-
stellungen gegenüber Französisch und 
Luxemburgisch bzw. Franzosen und Lu-
xemburgern getestet. Ebenfalls interes-
sant wäre es, die Messung dieser sprach- 
und sprecherbezogenen Einstellungen auf 
andere multilinguale Sprachkontexte wie 
etwa die Schweiz oder Quebec auszudeh-
nen. 
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