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1. Einleitung 
 
In Streit- oder Stresssituationen scheint es Menschen oft schwer zu fallen, die Gedanken und 
Gefühle anderer Menschen nachvollziehen zu können. Die hier mutmaßlich verminderte Fähigkeit, 
sich in die mentalen Zustände des Gegenübers zu versetzen, wird als „Theory of Mind“ (ToM) 
bezeichnet. Die ToM-Forschung beschäftigt sich generell mit der Fähigkeit einer Person, 
Hypothesen über die Bewusstseinsvorgänge, also Gefühle, Einstellungen, Perspektiven und 
Absichten einer anderen Person aufzustellen1. 
In der vorliegenden Studie sollten die Ergebnisse vorheriger Studien zur impliziten ToM-
Verarbeitung bei Erwachsenen mit einer ,,unexpected-content false-belief‘‘-Aufgabe repliziert 
werden und der Einfluss der Stimmung auf die implizite ToM-Fähigkeit getestet werden. Die 
Hypothesen lauten dabei, dass eine implizite Perspektivenübernahme stattfindet, welche mittels 
erwartenden Blickverhaltens nachgewiesen werden soll (Hypothese 1). Zudem vermuteten wir, dass 
vor allem eine induzierte negative im Vergleich zu einer induzierten neutralen Stimmung zu einer 
Verminderung der impliziten ToM-Fähigkeit führt (Hypothese 2).  
 
2. Methode 
 
Stichprobe. 38 Probanden (♂= 3, Alter: M=20,7; Spannweite: 19-26, SD=2,4) nahmen an der Studie 
teil. Nach Anwendung  verschiedener Ausschlusskriterien2,3 verblieben 34 Probanden (16 neutrale 
Stimmung, 18 negative Stimmung). Stimulusmaterial und Prozedur. Als Stimulusmaterial zur 
Messung der impliziten Perspektivenübernahme dienten selbst erstellte Videoszenen. Hierbei 
beobachteten Probanden wie eine Person A einen entweder erwarteten (Kontrollbedingung) oder 
unerwarteten (Experimentalbedingung) Inhalt aus einem mittleren  Objekts herausnimmt, diesen 
dem  passenden von zwei Zuordnungsobjekten zuordnet und wieder zurücklegt. Nachdem Person A 
den Raum verlassen hat, kommt entweder eine andere Person B oder wieder die gleiche Person A in 
den Raum. Beide sehen das mittlere Objekt und haben je nach entsprechender Vorbedingung eine 
bestimmte Überzeugung bezüglich des Inhalts. Ab diesem Moment wurden Fixationen in vier Areas 
of Interest (AOI) gemessen (passendes/unpassendes Zuordnungsobjekt; mittleres Objekt; Gesicht). 
Zusätzliche Füllertrials dienten dazu vom Inhalt der Experimentaltrials abzulenken. Für die 
Stimmungsmanipulation sahen beide Probandengruppen vor jedem von 3 Experimentalblöcken (à 
~12min) entsprechend neutrales oder negatives Videomaterial. Die Stimmungsmanipulationsvideos 
wurden mithilfe ausgewählter IAPS-Bilder4 und selbst komponierter Musik erstellt und in einer 
Vorstudie erfolgreich validiert. 
 
3. Ergebnisse 
 
Zur Untersuchung von Hypothese 1 wurde in der neutralen Stimmungsgruppe eine Varianzanalyse 
(ANOVA) nach dem Design 4 (AOI) x 2 (Person: gleich, andere) x 2 (Erwartung: Unerwarteter 
Inhalt, Erwarteter Inhalt) für die Anzahl der mittleren Fixationen durchgeführt. Die dreifache 
Interaktion zeigte sich als signifikant, F(3,45)=47.25,p<.001. Daraufhin wurden separat in beiden 
Erwartungsbedingung t-Tests für alle AOIs durchgeführt, um die mittlere Anzahl der Fixationen zu 
vergleichen, wenn dieselbe oder die andere Person den Raum wieder betrat. In der 
Kontrollbedingung zeigten sich keinerlei Mittelwertsunterschiede an den AOIs, wohingegen in der 
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Experimentalbedingung an allen AOIs signifikant höhere Fixationsanzahlen zu finden waren, wenn 
dieselbe im Vergleich zur anderen Person den Raum wieder betrat. Dies bestätigt, dass eine 
implizite ToM-Verarbeitung stattgefunden hat.  
Zur Untersuchung von Hypothese 2 wurde eine ANOVA nach dem Design 4 (AOIs) x 2 (Person: 
gleich, andere) x 2 (Stimmungsgruppe: neutral, negativ) für die mittlere Anzahl der Fixationen in 
der unerwartete Bedingung durchgeführt. Dabei ergab sich ein Haupteffekt bezüglich des Faktors 
‚,Person‘‘: Es kam zu einer höheren Anzahl von Fixationen, wenn die gleiche Person (M=19.62, 
SD=1.02) im Vergleich zur anderen Person (M=11.99, SD=1.21) den Raum wieder betrat, 
F(1,32)=46.27,p<.001. Zudem fand sich ein Haupteffekt für den Faktor AOI   F(3.96)=60.75, 
p<.001 und ein Interaktionseffekt für Person x AOI, F(3,96)=11.79, p<.001, sowie ein marginal 
signifikanter Interaktionseffekt für AOI x Stimmungsgruppe, F(3,96)=2.52, p=.063. Aus a priori 
Gründen wurden beide Stimmungsgruppen separat mit gepaarten t-Tests für jede AOI auf die 
mittlere Anzahl von Fixationen überprüft, abhängig davon, ob dieselbe oder eine andere Person den 
Raum betrat. In der neutralen Stimmungsgruppe zeigte sich für jede AOI ein signifikanter 
Unterschied. Betrat wieder dieselbe Person den Raum, wurden die AOIs häufiger fixiert als wenn 
die andere Person hereinkam (p≤.047). In der negativen Stimmungsgruppe waren die Ergebnisse 
ähnlich. Ausschlaggebend war jedoch, dass sich kein signifikanter Mittelwerts- unterschied für die 
AOI ,,unpassendes Zuordnungsobjekt‘‘ nachweisen ließ, p=.22. Dieses Ergebnis lässt darauf 
schließen, dass eine induzierte negative Stimmung im Vergleich zu einer induzierten neutralen zu 
einer Verminderung der impliziten ToM-Fähigkeit führt.  
 
4. Diskussion  
 
Unserer Studie lagen zwei Hypothesen zugrunde. Zum einen nahmen wir an, dass mit unserer 
adaptierten Aufgabe eine implizite ToM-Fähigkeit nachzuweisen ist. Zum anderen erwarteten wir 
eine Abnahme jener impliziten ToM-Fähigkeit, wenn die Person mithilfe des Primingmaterials in 
eine negative Stimmung versetzt wurde. Beide Hypothesen konnten bestätigt werden. Daher lässt 
sich vermuten, dass Streitsituationen, die mit einer negativen Stimmung verknüpft sind, mit einer 
Abnahme der impliziten ToM-Fähigkeit  und somit mangelnder Empathie dem Streitpartner 
gegenüber einhergehen. Sicherlich ist trotzdem zu bedenken, dass in einer solchen Streitsituation 
auch eine kognitive Doppelbelastung ausschlaggebend für den Effekt sein könnte. Dies wurde 
bereits in vorangegangenen Studien festgestellt5 und könnte in einer weiterführenden Untersuchung 
mit unserer modifizierten „unexpected-content false-belief“-Aufgabe repliziert werden. An unserer 
Studie sind trotzdem einige kritische Punkte anzumerken. Unseren Ergebnissen liegt eine geringe 
Teststärke (34 Probanden) mit einer ungleichen Geschlechterverteilung (♂=1) zugrunde, was die 
Generalisierbarkeit einschränkt. Mögliche Störeinflüsse könnten außerdem Ermüdungseffekte 
sowie die Entwicklung von Blickstrategien sein. Durch die Länge der Experimentaldurchgänge 
konnte dies nicht vollständig ausgeschlossen werden.  
 
5. Literatur 
 
Hinweis: Aus Gründen der automatisierten frühzeitigen Zitation dieser Arbeit wurden die Literaturangaben entfernt. 
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