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Diskussion	  	  	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Studie	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  Ekel	  und	  Ärger	  sich	  in	  ihren	  
konkreten	  Auslösern	  unterscheiden.	  Ärger	  wird	  signifikant	  stärker	  empfunden,	  
wenn	  äußere	  Umstände	  Schuld	  am	  Unglück	  tragen.	  Ist	  jedoch	  eine	  Person	  
schuldig	  an	  dem	  moralischen	  Vergehen,	  wird	  ihr	  gegenüber	  signifikant	  mehr	  
Ekel	  empfunden.	  	  

Außerdem	  scheint	  es	  Unterschiede	  in	  den	  jeweils	  ausgelösten	  
Verhaltenstendenzen	  zu	  geben.	  	  Während	  Ärger	  nicht	  eindeuIg	  mit	  einer	  
Verhaltenstendenz	  assoziiert	  war,	  sagte	  empfundener	  Ekel	  
Vermeidungstendenzen	  vorher.	  	  	  
Dies	  könnte	  Aufschluss	  über	  die	  Bedeutung	  des	  moralischen	  Ekels	  geben.	  
Ohtsuki,	  Iwasa	  &	  Nowak	  (2009)	  vermuten,	  dass	  die	  durch	  Ekel	  induzierte	  
Vermeidung	  einer	  SituaIon	  die	  energieeffizientere	  VerhaltensalternaIve	  zu	  
einem	  Kampf	  mit	  oder	  der	  Flucht	  vor	  einem	  unerwünschten	  Individuum	  
darstellt.	  Daran	  anknüpfend	  könnte	  anhand	  unserer	  Daten	  vermutet	  werden,	  
dass	  der	  Ekel	  den	  eigenen	  Organismus	  effizient	  schützen	  soll,	  indem	  er	  uns	  vor	  
potenIell	  schädlichen	  Personen	  fern	  hält,	  ehe	  es	  zu	  einer	  Auseinandersetzung	  
oder	  zur	  Flucht	  kommen	  kann.	  

Insgesamt	  scheinen	  unsere	  Ergebnisse	  dafür	  zu	  sprechen,	  dass	  Ekel	  eine	  
adapIve	  soziale	  EmoIon	  ist,	  die	  unsere	  ReakIonen	  auf	  andere	  Personen	  in	  
kriIschen	  SituaIonen	  reguliert.	  
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Einleitung	  
Ein	  Mann	  schaut	  sich	  auf	  seinem	  heimischen	  PC	  kinderpornografisches	  Material	  an.	  	  
Was	  empfinden	  Sie?	  	  

Die	  klassische	  emoIonale	  ReakIon	  auf	  moralisch	  verwerfliche	  Handlungen	  einer	  
anderen	  Person	  ist	  Ärger.	  Jedoch	  gibt	  es	  wachsende	  Evidenz	  dafür,	  dass	  moralische	  
Verstöße	  in	  uns	  nicht	  nur	  Ärger,	  sondern	  auch	  Ekel	  auslösen	  (z.B.	  Salerno	  &	  Peter-‐
Hagene,	  2013).	  	  
Auf	  die	  Frage,	  welche	  FunkIon	  moralischer	  Ekel	  erfüllt	  und	  wie	  er	  sich	  vom	  Ärger	  
abgrenzen	  lässt,	  gibt	  es	  bisher	  keine	  eindeuIge	  Antwort	  (siehe	  Chapman	  &	  Anderson,	  
2013).	  	  
In	  der	  vorliegenden	  Studie	  wurde	  daher	  versucht	  Ekel	  und	  	  Ärger	  weiter	  voneinander	  
abzugrenzen.	  Was	  genau	  löst	  Ekel	  vs.	  Ärger	  aus?	  
Richtet	  sich	  Ekel	  eher	  gegen	  die	  unmoralisch	  handelnde	  Person	  und	  Ärger	  eher	  gegen	  
die	  äußeren	  Umstände	  (Hypothese	  1)?	  	  
Welche	  	  Verhaltenstendenzen	  werden	  durch	  Ekel	  vs.	  Ärger	  hervorgerufen?	  Ist	  Ekel	  eher	  
mit	  Vermeidungs-‐	  und	  Ärger	  eher	  mit	  Annäherungsverhalten	  assoziiert	  (Hypothese	  2)?	  

Methode	  
N	  =	  80	  (64	  weiblich,	  Mage	  =	  20	  [14-‐30],	  SDage	  =	  2,98)	  

•  8	  selbstentwickelten	  Szenarien,	  in	  denen	  moralisch	  verwerfliche	  SituaIonen	  
beschrieben	  wurden	  

•  2	  Bedingungen:	  Person	  ist	  für	  den	  moralischen	  Verstoß	  verantwortlich	  vs.	  situaIve	  
Umstände	  führen	  zum	  moralischen	  Verstoß	  

•  Probanden	  beurteilen	  inwiefern	  die	  SituaIonen	  verschiedene	  emoIonale	  (Ekel	  vs.	  
Ärger)	  sowie	  VerhaltensreakIonen	  (Annäherung	  	  vs.	  Vermeidung)	  auslösen	  

•  mixed-‐Design:	  

2	  (Quelle	  des	  moralischen	  Verstoßes:	  Person	  vs.	  SituaIon)	  	   	  between	  
x	  2	  (Art	  der	  EmoIon:	  Ekel	  vs.	  Ärger)	   	   	  within	  
x	  2	  (Ziel	  der	  EmoIon:	  Person	  vs.	  SituaIon)	   	   	  within	  

Ergebnisse	  

Hypothese	  1:	  Ärger	  wird	  durch	  äußere	  Umstände	  ausgelöst,	  Ekel	  durch	  die	  unmoralisch	  handelnde	  
Person	  

• 	  hochsignifikante	  posiIve	  KorrelaIonen	  zwischen	  Ekel,	  Ärger	  und	  der	  empfundenen	  Unmoral	  
(r	  >	  .74,	  p	  <	  .001)	  	  
	  	  je	  unmoralischer	  die	  SituaIon	  wahrgenommen	  wurde,	  desto	  mehr	  Ekel	  und	  Ärger	  löste	  sie	  aus	  	  

•  um	  Unterschiede	  in	  der	  emoIonalen	  ReakIon	  aufzudecken	  wurde	  eine	  mixed-‐ANOVA	  durchgeführt,	  
wobei	  für	  die	  Stärke	  der	  empfundenen	  Unmoral	  kontrolliert	  wurde:	  	  

	   	  2	  (Art	  der	  EmoIon)	  x	  2	  (Ziel	  der	  EmoIon)	  x	  2	  (Quelle	  der	  EmoIon)	  

•  Haupteffekt	  für	  die	  Art	  der	  EmoIon	  (F(1,	  78)	  =	  196.20,	  p	  <	  .001)	  	  
	  Ärger	  war	  immer	  stärker	  ausgeprägt	  als	  Ekel	  	  

•  Haupteffekt	  für	  das	  Ziel	  der	  EmoIon	  (F(1,	  78)	  =	  51.39,	  p	  <	  .001)	  
•  zusätzlich	  signifikante	  InterakIonen	  zwischen	  Quelle	  und	  Ziel	  der	  EmoIon	  (F(1,	  78)	  =	  104.15,	  
	  	  p	  <	  .001),	  sowie	  zwischen	  Art	  und	  Ziel	  der	  EmoIon	  (F(1,	  78)	  =	  65.55,	  p	  <	  .001)	  
 	  waren	  äußere	  Umstände	  verantwortlich,	  richten	  sich	  Ekel	  und	  Ärger	  auch	  eher	  gegen	  die	  	  
SituaIon	  
 	  war	  eine	  Person	  für	  den	  moralischen	  Verstoß	  verantwortlich,	  dann	  richtet	  sich	  Ekel	  mehr	  
gegen	  diese	  Person	  als	  die	  SituaIon,	  Ärger	  richtet	  sich	  in	  gleichem	  Maße	  gegen	  Person	  und	  
SituaIon	  

Hypothese	  2:	  Ekel	  ist	  mit	  Vermeidungs-‐	  und	  Ärger	  mit	  Annäherungsverhalten	  assoziiert	  

• 	  Regressionen	  zur	  Vorhersage	  von	  Annäherung	  vs.	  Vermeidung	  

•  Vermeidung	  wird	  durch	  Ekel	  (β	  =	  .36,	  t	  =	  2.79,	  p	  <	  .05)	  vorhergesagt	  
•  Vermeidung	  der	  Person	  wird	  durch	  Ekel	  gegenüber	  der	  Person	  (β	  =	  .60,	  t	  =	  2.76,	  p	  <	  .05)	  und	  
	  der	  Höhe	  des	  empfundenen	  moralischen	  Verstoßes	  (β	  =	  .36,	  t	  =	  2.04,	  p	  <	  .05)	  vorhergesagt	  	  
•  Annäherung	  an	  die	  Person	  wird	  durch	  Ärger	  gegenüber	  der	  Person	  (β	  =	  .76,	  t	  =	  2.15,	  p	  <	  .05)	  
vorhergesagt	  


