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1. Einleitung 
 
Unter dem Begriff “Theory of Mind” (ToM) werden die kognitiven Fähigkeiten verstanden, die es 
Menschen ermöglichen, mentale Zustände (z.B. Bedürfnisse, Absichten, Erwartungen, Meinungen 
und Gefühle) bei der eigenen und fremden Personen zu erkennen, nachzuvollziehen und zu 
verarbeiten. Damit bilden ToM-Fähigkeiten eine wichtige Grundlage für soziales Verhalten. Die 
Forschung über ToM lässt sich inhaltlich in zwei verschiedene Bereiche gliedern (vgl. Rakoczy, 
Harder-Kasten & Sturm, 2012): die sogenannte kognitive ToM, bei der es um die Zuschreibung von 
Überzeugungen, Wissen und Intentionen geht, und die affektive ToM, welche unter anderem die 
Fähigkeit beinhaltet, emotionale Ausdrücke in Gestik und Mimik wahrzunehmen und zu 
interpretieren. Während die ToM-Fähigkeiten laut bisherigen Forschungsergebnissen über das junge 
und mittlere Erwachsenenalter relativ stabil bleiben, ist die Entwicklung im höheren 
Erwachsenenalter noch nicht geklärt. Verschiedene Theorien gehen davon aus, dass mit einer 
generellen Schrumpfung fluider kognitiven Fähigkeiten (z.B. Verarbeitungsgeschwindigkeit, 
Inhibition) im Alter auch eine Abnahme der ToM einhergeht. Andere Forscher stellen die 
Hypothese auf, dass durch die Anhäufung des (sozialen) Wissens über die Lebensspanne, ToM im 
Alter entweder besser werden oder zumindest Defizite durch die Abnahme der fluiden Intelligenz 
ausgeglichen werden. Obwohl die Befundlage zur Frage von Altersunterschieden in der ToM nicht 
eindeutig ist, zeigen die meisten Studien und Metaanalysen tatsächlich einen Rückgang der ToM im 
Alter, der größtenteils auf die Abnahme kognitiver Leistungsfähigkeit zurückzuführen ist. Wenig 
Beachtung fand bisher die Rolle aktueller Sozialkontakte und die intrinsische Motivation für 
Sozialkontakte bei der Klärung von Altersunterschieden in der ToM. So ändern sich im Alter, der 
Sozioemotionalen Selektivitätstheorie von Carstensen zufolge, die Motive für soziale Interaktionen 
und die Größe des sozialen Netzwerks. Damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit häufiger und 
neuer Sozialkontakte ab. 
In dieser Studie haben wir uns deshalb die Frage gestellt, ob ältere Menschen schlechter als jüngere 
Menschen in der affektiven ToM sind und sich dieser Unterschied neben kognitiven Variablen 
(Verarbeitungsgeschwindigkeit, exekutive Funktionen und Wortwissen) auch durch soziale 
Variablen (Häufigkeit von und intrinsische Motivation für Sozialkontakte) erklären lässt. 
 
2. Methode 
 
Für unsere Studie untersuchten wir bisher 20 jüngere Personen im Alter von 20-25 Jahren (M=22.1, 
SD=1.7; 55% weiblich) und 11 (von geplanten 20) ältere Personen zwischen 69 und 79 Jahren (M= 
73.4, SD=3.5; 64% weiblich), die wir über Flyer und Aushänge angeworben haben. Kein 
Teilnehmer studierte Psychologie. Für ihre Mitwirkung erhielten die Teilnehmer eine kleine 
finanzielle Aufwandsentschädigung. Zur Messung der affektiven ToM nutzten wir die Silent 
Videos-Aufgabe von Sullivan und Ruffman (2004). Dazu sollten die ST für jede von 25 kurzen, 2-
7sekündigen, stummen Videosequenzen (aus älteren Filmen und Serien) ein, die Emotion des 
Protagonisten beschreibendes, Adjektiv aus zwei Optionen auszuwählen.  
Zur Messung der fluiden Intelligenz nutzen wir eine verbale Version des Stroop-Tests, bei dem die 
Zeit erfasst wurde, die die STs benötigten um a) 72 schwarzgedruckte Farbwörter vorzulesen 
(=Verarbeitungsgeschwindigkeit) und dann b) die Farben von 72 inkongruent-farbiggedruckten 
Farbwörtern zu benennen (Inhibition = Zeit für diese Aufgabe – Verarbeitungsgeschwindigkeit). 
Die kristalline Intelligenz (=Wortwissen) wurde mit einer 15-Item Version des Wortschatztests aus 
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dem Wechsler-Intelligenz-Test erhoben. Hinsichtlich der sozialen Variablen wurden die ST gefragt, 
ob sie ihre Zeit überwiegend allein, mit anderen oder gleich häufig allein oder mit anderen 
verbringen (=Häufigkeit Sozialkontakte) und wie gern sie ihre Zeit mit anderen Menschen 
verbringen (=intrinsische Motivation für Sozialkontakte). 
 
3. Ergebnisse 
 
Um die Einflüsse der verschiedenen Variablen auf die affektive ToM zu testen, führten wir eine 
schrittweise multiple Regression mit der Anzahl der richtig beantworteten Videos als abhängige 
Variable durch. Im ersten Schritt verwendeten wir nur die Altersgruppe als Prädiktor, der sich als 
nicht signifikant erwies (β=-.283, p >.05). Im zweiten Schritt führte die Hinzunahme der kognitiven 
Variablen (Verarbeitungsgeschwindigkeit, Inhibition, Wortwissen) zu einer signifikant verbesserten 
Varianzaufklärung (Δ R²=.302, p <.05). Durch die Hinzunahme der sozialen Variablen (intrinsische 
Motivation für und Häufigkeit der Sozialkontakte) im letzten Schritt änderte sich die 
Varianzaufklärung nicht (Δ R²=.030, p=.244). Im finalen Modell erwies sich lediglich die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit als ein signifikanter Prädiktor (β=.589, p < .01), das Wortwissen 
blieb marginal signifikant (β= -.335, p < .1), Inhibition hatte keinen Effekt (β= -.180, p < .01). Die 
Altersgruppe (β=.127, p >.05) sowie die sozialen Variablen  (βMotivation=.180, p >.05; 
βHäufigkeitKontakt=-.191, p >.05) waren nicht signifikant. 
 
4. Diskussion 
 
Entgegen den Ergebnissen der meisten Studien auf diesem Gebiet konnten wir zwar feststellen, dass 
jüngere Personen besser bei der affektiven ToM Aufgabe sind als ältere (im Mittel etwa 1.2 
Punkte), sich dieser Unterschied aber als nicht signifikant erwies. Dies könnte an unserer bisher 
eher geringen Stichprobengröße oder dem Fehlen von sehr alten Personen (>85 Jahre) liegen, die in 
anderen Studien miteinbezogen wurden. Im Einklang mit vorherigen Studien, konnten auch wir 
zeigen, dass der größte Teil der Unterschiede in der affektiven ToM durch Unterschiede in der 
Verarbeitungsgeschwindigkeit (die wir als Maß für kristalline Intelligenz verwendeten) aufgeklärt 
wird.  Dieser Befund könnte zweierlei bedeuten. Zum einen könnten ältere Menschen tatsächlich 
aufgrund abnehmender fluider kognitiver Leistungen schlechter in der Lage sein, Emotionen 
anderer richtig einzuschätzen. Zum anderen könnten aber Unterschiede in der Performanz bei der 
Silent Videos Aufgabe entstehen, weil die Videos (für ältere Personen) zu kurz sind und zusätzliche 
(z.B. auditive) Hinweise fehlen, um alle Informationen zu sammeln, die in alltäglichen 
Interaktionen genutzt werden, um andere Personen einzuschätzen. Entgegen unserer Annahme 
fanden wir keine Effekte von sozialen Variablen auf die affektive ToM, was daran liegen mag, dass 
die Studienteilnehmer unbekannte Personen einschätzen sollten, während sich die Häufigkeit des 
Kontakts und die Motivation für Sozialkontakte (zumindest bei älteren Personen) eher auf Bekannte 
und Näherstehende bezieht. Um also Unterschiede in der affektiven ToM-Fähigkeit zu untersuchen, 
sollten zukünftig Aufgaben gewählt werden, bei der die Verarbeitungsgeschwindigkeit von 
geringerer Relevanz ist (z.B. längere Videos) und die Rolle der veränderten Sozialkontakte 
hinsichtlich Anzahl und Motivation berücksichtigt wird (z.B. durch Einschätzung der Emotionen 
bekannter Personen). 
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