
Gruppe 7 

 1 

Durch die Augen von Alt und Jung: 
Implizite Theory of Mind über die Lebensspanne  

 
Katharina Fischle, Albrecht Freudewald, Dörte Keller, Ronja Ostermeier,  

Leonie Sonnabend  
 

Leitung: Dr. Anja Blumenthal 
 
1. Einleitung 
 
Die Fähigkeit, mentale Zustände anderer zu verstehen und nachvollziehen zu können, ist für eine 
funktionierende soziale Interaktion essenziell und wird in der Psychologie als Theory of Mind 
(ToM) bezeichnet. ToM und die Forschung dazu lassen sich auf verschiedenen Dimensionen 
einteilen. Für unsere Studie sind zwei davon relevant. Inhaltlich kann man zwischen affektiv (den 
Gemütszustand anderer Personen wahrnehmen und nachvollziehen zu können) und kognitiv 
(mentale, intentionale Zustände des Gegenübers erschließen und beschreiben zu können) 
unterschieden werden. Im Hinblick auf die kognitiven Prozesse bei der ToM-Verarbeitung gehen 
verschiedene Forscher in jüngerer Zeit davon aus, dass es zwei verschiedene Systeme geben könnte: 
Zum einen eine explizite ToM, die bewusst ist und höhere kognitive Leistung benötigt; zum anderen 
eine implizite ToM, die unbewusst/relativ automatisch ist und weniger kognitive Ressourcen 
benötigend, dafür aber auf einfache Aspekte begrenzt ist (Apperly, 2012).  
In den letzten Jahren ist die Frage, wie sich ToM über die Lebensspanne bis ins hohe Alter 
entwickelt viel untersucht worden. Bisherige Untersuchungen beschränken sich allerdings auf die 
Untersuchung der Veränderungen in der expliziten affektiven und kognitiven ToM. Hier wurde 
überwiegend eine Abnahme im hohen Erwachsenenalter festgestellt, die meist auf Veränderungen 
in der generellen fluiden kognitiven Leistungsfähigkeit zurückgeführt werden konnten. 
Mit unserer Studie möchten wir nun mögliche Altersunterschiede hinsichtlich der impliziten 
affektiven (ia) und kognitiven (ik) ToM untersuchen. Wenn die implizite ToM tatsächlich wenig 
von genereller fluider, kognitiver Leistungsfähigkeit abhängt, würden wir hier keine Unterschiede 
zwischen jüngeren und älteren Personen erwarten. 
 
2. Methode 
 
Insgesamt nahmen an unserer Studie bisher 20 jüngere (M =22.1 Jahre, SD = 1.9, Range = 20-25; 
55% weiblich) und 11 (von geplanten 20) ältere Personen (M=73.4 Jahre, SD = 3.5, Range = 69-79; 
64% weiblich) teil, die eine geringe finanzielle Aufwandsentschädigung erhielten. 
Zur Erfassung der impliziten kognitiven ToM wurde eine Aufgabe am Computer von Samson und 
Kollegen  (Samson et al., 2010, Experiment 3) durchgeführt. Hier sollten die Probanden eine Zahl 
mit der Anzahl von Kreisen in einem Raum abgleichen und durch Drücken der jeweiligen Taste 
anzeigen, ob diese übereinstimmt oder nicht (Antwort: übereinstimmend vs. nicht). In der Mitte des 
Raumes befand sich entweder ein menschlicher Avatar oder ein Rechteck [Distraktor: Avatar(A) vs. 
Rechteck(R)]. Der Avatar hatte dabei entweder die gleiche oder eine geringere Anzahl an Kreisen 
als der Proband im Blick [Perspektive: kongruent (k) vs. inkongruent(i)]. Auf eine implizite ToM, 
d.h. in diesem Fall automatische visuelle Perspektivübernahme, kann man schließen, wenn in 
Bedingung A kürzere Reaktionszeiten (gemittelt über jeweils 24 Durchgänge) in der Bedingungen k 
im Vergleich zu i auftreten, dies aber kaum oder gar nicht in Bedingung R zu beobachten ist.  
Da es aktuell kein Paradigma gibt, mit dem sich implizite affektive ToM untersuchen lässt, nutzten 
wir etwa ein-minütige Videos mit geometrischen Figuren (ähnlich Heider & Simmel, 1944), die 
entweder eine soziale Ausschlusssituation oder eine neutrale interaktive Situation darstellen. 
Innerhalb der Altersgruppen und des Geschlechts randomisierten wir die Versionen. Das 
Hineinversetzen in den ausgeschlossenen Agenten (unser Indikator für ia ToM) sollte sich im 



Gruppe 7 

 2 

entsprechenden Unterschied des positiven/negativen Affekts(gemessen mit je zwei Items) vor und 
während des Videoschauens in der Ausschluss-, nicht aber der neutralen Bedingung, zeigen. 
 
3. Ergebnisse 
 
visuelle Perspektivenübernahme (implizite kognitive ToM) 
In einer 2x2x2 ANOVA (DistraktorXPerspektiveXAltersgruppe) wurde nur die Interaktion von 
Distraktor und Perspektive signifikant [FDxP (1, 29) = 8.904, p < .05]. Post-hoc-Analysen zeigten, 
dass in der Avatar-Bedingung  die Reaktionszeiten bei konsistenter Perspektive tendenziell länger 
waren als bei inkonsistenter Perspektive. Demgegenüber waren in der Rechteck-Bedingung die 
Reaktionszeiten bei konsistenter Perspektive tendenziell kürzer als bei inkonsistenter. 
Obwohl ältere Studienteilnehmer längere Reaktionszeiten hatten [FAlter (1, 29) = 31.803, p < .05] 
unterschieden sich die Innersubjekteffekte nicht nach Altersgruppe.  
affektive Perspektivenübernahme (implizite affektive ToM) 
Die 2x2 (AltersgruppeXVersion) ANOVA mit Messwiederholung (vor vs. während der 
Betrachtung der Videos) zeigte sowohl für den positiven als auch negativen Affekt eine 
signifikanten Zeiteffekt  [FposZ (1, 28) = 9.549, p < .05; FnegZ (1, 28) = 7.106, p < .05]. Der 
Interaktionseffekt von ZeitXVersion war für den negativen Affekt signifikant [FnegVxzeit (1, 28) = 
6.489, p < .05] und marginal signifikant für den positiven Affekt [FposVxzeit (1, 28) = 3.283, p < .10]. 
Die Altersgruppe hatte dabei jeweils einen signifikanten Einfluss auf die Affektänderung [FposAxZeit 
(1, 28) = 10.281, p < .05; FnegAxZeit (1, 28) = 7.752, p < .05]. Eine Inspektion der Mittelwerte ergab, 
dass sich in der Gruppe der Älteren der Affekt im Mittel nicht änderte, während der Affekt in der 
Gruppe der Jüngeren im Mittel negativer wurde. Die dreifache Interaktion zwischen Zeit, Version 
und Altersgruppe war nicht signifikant. 
 
4. Diskussion 
 
In unserer Studie wollten wir überprüfen, ob sich die implizite ToM zwischen jüngeren und älteren 
Menschen unterscheidet. Entgegen der Ergebnisse von Samson et al. (2010) fanden wir auch bei 
jüngeren Personen keine Anzeichen für eine ik ToM. Während frühere Studien nahelegen, dass in 
der Avatarbedingung die Reaktionszeiten bei konsistenter Perspektive kürzer sein sollten, als bei 
der inkonsistenten und dieser Effekt in der Rechteckbedingung nicht oder im geringeren Maße 
auftreten sollte, fanden wir in unserer Studie diesen Effekt in der Rechteck- nicht aber der 
Avatarbedingung. Die längeren Reaktionszeiten in der Avatarbedingung deuten lediglich an, dass 
die soziale Information in Form eines Avatars eine zusätzliche kognitive Beanspruchung darstellen 
könnte. Die abweichenden Ergebnisse könnten daran liegen, dass in unser Untersuchung nicht vor 
jedem Durchgang explizit erwähnt wurde, dass von der eigenen Perspektive aus geantwortet werden 
soll, was in vorherigen Studien einen Priming-Effekt gehabt haben könnte. 
Die Ergebnisse zeigen, dass ältere Menschen im Affekt konstanter bleiben als jüngere. Obwohl 
jüngere und ältere Menschen den Ausschluss erkennen, scheinen nur jüngere sich automatisch in 
die Figuren hineinzuversetzen. Möglicherweise hängt dies auch mit dem Positivitätsbias bei älteren 
Menschen zusammen. Dies könnte bedeuten, dass ältere Menschen auch Defizite in der impliziten 
und nicht nur der expliziten affektiven ToM aufweisen. Für zukünftige Studien scheint es 
unerlässlich zunächst Paradigmen zu entwickeln, die zuverlässig implizite ToM erfassen können. 
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