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Wie lief das bei Pinocchio? 
Implizite kognitive Prozesse des Lügens 

 
Marie Meinhard, Clarissa Napierski, Luise Sachs, Anna Ströhlein 

 
Leitung: Franziska Schreckenbach 

 
1. Einleitung 
 
Die Kinderbuchfigur Pinocchio wurde durch ihre Abenteuer weltweit bekannt. Pinocchios Nase 
wächst bei jeder Lüge beträchtlich, was ihn verrät und letztlich vom Lügen abhält. Ziel eines jeden 
Lügners ist es aber, die Täuschung aufrechtzuerhalten, ohne ertappt zu werden. Aus diesem Grund 
lässt sich vermuten, dass der Inhalt einer Lüge besonders salient im Gedächtnis gespeichert wird.  
Koranyi, Schreckenbach & Rothermund (2015) postulierten die Existenz eines implizit arbeitenden 
Lügengedächtnisses und erforschten, ob Metawissen über die Lüge im Gedächtnis gespeichert und 
automatisch abgerufen wird. Im Rahmen unseres Empiriepraktikums untersuchten wir, ob auch der 
Inhalt einer Lüge als Teil einer episodischen Einheit („event file“, Hommel, 1998) gespeichert und 
bei der erneuten Präsentation der kritischen Frage automatisch abgerufen wird. Durch den distinkt 
gespeicherten Inhalt der Lüge im episodischen Langzeitgedächtnis sollte eine Gedächtnisspur zur 
gelogenen Antwort entstehen, welche den Abruf dieser erleichtern könnte.  
Im Unterschied zu bisherigen Studien entwickelten wir ein Experiment zur Messung der 
Reaktionszeiten für Antworten, die für eine Person entweder zutreffend (wahr) oder nicht 
zutreffend (falsch) sind. Wir testeten die Hypothese, dass es Unterschiede in diesen Reaktionszeiten 
gibt – je nachdem, ob eine Person zuvor eine bestimmte Frage mit einer Lüge oder der Wahrheit 
beantwortet hat. Dabei erwarteten wir einen Kongruenzeffekt: Die Reaktion auf das nicht 
zutreffende (falsche) Target sollte schneller erfolgen, wenn eine Person die Frage im Vorfeld mit 
einer Lüge beantwortet hat, als in dem Fall, dass sie zuvor ehrlich war. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: Nach Ausschluss von zwei Versuchspersonen (VPN) aufgrund Missachtung der 
Aufgabenstellung bzw. einer Accuracy von weniger als 80% setzte sich die studentische Stichprobe 
aus 46 Probanden zusammen, wovon 37 weiblich waren. 
Ablauf und Material: Die Teilnehmer bearbeiteten zunächst einen online erstellten Fragebogen, der 
sich aus 15 persönlichen Fragen zusammensetzte. Pro Frage gab es zwei vorgegebene 
Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils eine ausgewählt werden sollte. Außerdem folgte jeweils 
eine dichotome Einschätzung, ob das Item eindeutig beantwortet werden konnte. Probanden mit 
mindestens zehn eindeutigen Antworten erhielten eine Einladung zum anschließenden Experiment. 
Ein Versuchsleiter instruierte die Teilnehmer, in einem darauffolgenden Interview fünf bestimmte 
Fragen mit einer Lüge und fünf weitere wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Abfolge und die 
Reihenfolge der gestellten Fragen wurden über die Probanden randomisiert. Außerdem wurden im 
Interview nur Fragen gestellt, die die VPN vorab im Fragebogen als eindeutig eingeschätzt hatten. 
Im Anschluss folgte ein Reaktionszeitexperiment, bei welchem die Fragen des Fragebogens als 
Prime fungierten und je eine der Antwortmöglichkeiten in Form eines Nichtwortes oder Wortes als 
Target erschien. Per Tastendruck sollte entschieden werden, ob es sich bei der Antwort um ein 
Nichtwort (Taste f) oder um ein Wort (Taste j) handelt. Ergebnisse derartiger Experimente zeigen 
schnellere Reaktionszeiten beim Erkennen von Wörtern im Vergleich zu Nichtwörtern. In der 
aktuellen Studie bestand die Erwartung darin, dass die Reaktionen bei falschen Wörtern, welche 
vorher als Lüge angegeben worden waren, schneller sind. Nach der Instruktion folgte ein 
Übungsblock. Der nachfolgende Experimentaldurchlauf bestand aus insgesamt 120 Trials. 
Zusätzlich wurde in 25% der Trials eine Frage zur Aufmerksamkeitskontrolle eingeblendet.
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3. Ergebnisse 
 
Bei der Analyse der Daten stellten wir bei einigen 
Probanden Verwechslungsfehler im Interview fest, 
d.h. es wurde verwechselt, auf welche Fragen gelogen 
bzw. wahrheitsgemäß geantwortet werden sollte. 
Nach Ausschluss dieser Daten rechneten wir eine 3 
(Prime: ehrlich vs. gelogen vs. neutral) x 2 (Target: 
wahr vs. falsch) ANOVA. Für Prime ließ sich kein 
Haupteffekt feststellen, für Target ergab sich aber ein 
signifikanter Haupteffekt, F(1,45)=42.54, p<.001 da die Probanden unabhängig von der jeweiligen 
Prime-Bedingung stets schneller auf das wahre Target reagiert hatten (Target falsch Mtf=823, Target 
wahr Mtw=755). Die Interaktion von Prime und Target wurde ebenfalls signifikant F(2,44)=3.66, 
p=.034. Zusätzlich verglichen wir mit t-Tests die Prime-Bedingungen ehrlich und gelogen. Hierbei 
ergab sich für wahre Targets ein marginal signifikanter Unterschied, t(45)= -1.6, p=0.052, was da-
rauf hinweist, dass es Unterschiede in der Schnelligkeit des Abrufs gab. Für falsche Targets zeigte 
sich kein Effekt, t(45)<1. 
 
4. Diskussion 
 
Ziel unserer Studie war der Nachweis, dass die gelogene Antwort auf eine Frage nicht nur zur 
Bildung eines Metawissens über die Lüge führt, sondern auch deren Inhalt als Teil des event files 
gespeichert wird. Um dies aufzuzeigen galt es, Unterschiede in den Reaktionszeiten zwischen den 
Bedingungen ehrlich und gelogen zu finden. Diese beziehen sich auf die für die Probanden 
subjektiv wahren und falschen Antworten auf vorher beantwortete Fragen.  
Es ergab sich ein Haupteffekt auf Ebene der Targets: Über die verschiedenen Bedingungen hinweg 
war die Reaktion auf solche Targets, die den subjektiv wahren Antworten der Probanden 
entsprachen, immer schneller als auf Antworten, die als falsch klassifiziert wurden. In der 
Bedingung, in der die Probanden im Interview ehrlich antworten sollten, zeigte sich ein 
Kongruenzeffekt. Die Reaktionszeiten auf wahre Antworten erhöhten sich jedoch, wenn die 
Probanden auf die entsprechende Frage im Interview zuvor lügen mussten. Für die gelogenen 
Antworten finden sich keine Unterschiede in den Reaktionszeiten. Dies könnte an der Natur der 
Aufgabe liegen, der wir uns im Computerexperiment bedient haben. Bei der dabei zu treffenden 
Entscheidung, ob es sich um Worte handelt, könnte für die Versuchspersonen eine Verknüpfung 
von Wort und ehrlich (bzw. Nichtwort und gelogen) entstanden sein. Dadurch lassen sich die 
Ergebnisse nicht einwandfrei interpretieren. Zusammenfassend kann unsere Untersuchung die 
Hypothese zwar noch nicht komplett bestätigen, eine Folgeuntersuchung könnte aber endgültigen 
Aufschluss geben. Dabei könnte die Aufgabe der Probanden darin bestehen, sinnlose wortähnliche 
Buchstabenfolgen (SIWOBs bzw. Nichtwörter; Wentura, 2000) zu identifizieren. Es lässt sich 
vermuten, dass dann eine Verknüpfung zwischen Wort und gelogen entstehen würde. Dabei wäre 
zu erwarten, dass sich der Effekt genau umkehrt, sodass sich Unterschiede für gelogene Antworten 
finden lassen würden. Dies würde unsere Hypothese stützen. 
 
5. Literatur 
 
Koranyi, N., Schreckenbach, F., Rothermund K., (2015): The Implicit Cognition of Lying: Knowledge about Having 

Lied to a Question is Retrieved Automatically. Social Cognition 
Hommel, B. (1998). Event Files: Evidence for Automatic Integration of Stimulus-Response Episodes. Visual Cognition, 

5(1/2), 183-216. doi: 10.1016/j.tics.2004.08.007 
Wentura, Dirk. (2000). Dissociative Affective and Associative Priming Effects in the Lexical Decision Task: Yes 

Versus No Responses to Word Targets Reveal Evaluative Judgment Tendencies. Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory and Cognition, Vol. 26, No. 2, 456-469. doi: 10.1037//0278-7393.26.2.456 
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Ich mag dich/ Ich mag dich nicht - Wie sich Sympathie auf die Erinne-
rung an eine Lüge auswirkt 

 
Sebastian Becher, Lisa-Marie Föhrkolb, Benedict Forster, Laura Gabriel, Julia Silo-

mon 
 

Leitung: Franziska Schreckenbach 
 
1. Einleitung 
 
Lügen ist überaus menschlich. Ob aus Angst, Scham oder Höflichkeit - aus den unterschiedlichsten 
Gründen lügt jeder im Durchschnitt etwa 1-2 mal am Tag seine Mitmenschen an (Ennis, Vrij & 
Chance, 2008). Dabei ist es wichtig, sich zu erinnern, in welcher Situation man gelogen hat, um 
nicht als Lügner entlarvt zu werden. Das Wissen darüber, bei einer bestimmten Frage gelogen zu 
haben, wird im Langzeitgedächtnis gespeichert. Wird die kritische Frage erneut gestellt, wird dieses 
Metawissen dann automatisch abgerufen (Koranyi, Schreckenbach & Rothermund, 2015). Darauf 
aufbauend wollten wir nun herausfinden, inwieweit es einen Einfluss auf die Stärke dieses Ge-
dächtnis-Effekts hat, wenn einem die belogene Person sympathisch oder unsympathisch ist. Auf-
grund unserer Studie aus dem Wintersemester vermuteten wir, dass der Abruf des Gelogen-Status 
einer Frage schneller erfolgt, wenn einem die zuvor belogene Person sympathisch ist. Der Gedächt-
nis-Effekt sollte bei sympathischen belogenen Personen also stärker sein als bei unsympathischen.  
 
2. Methode 
 
Teilnehmer und Design: Am Experiment nahmen 56 Versuchspersonen (Vpn), davon 36 weiblich, 
teil. Das Durchschnittsalter betrug M = 22,45 Jahre (SD = 4,42). Wir benutzten ein 2 x 3 x 2 mixed 
factorial Design mit dem between-subjects Faktor Sympathie (sympathisch vs. unsympathisch) und 
den within-subjects Faktoren Prime-Bild (ehrlich vs. gelogen vs. neutral) und Target-Wort (ehrlich 
vs. gelogen). 
Durchführung und Materialien: Die Vpn erhielten alle Instruktionen zum Experiment am PC. Nach 
einer kurzen Einführung wurde ihnen der erste Interviewpartner vorgestellt und erklärt, dass sie im 
Folgenden kurze Fragen in einem Interview beantworten werden. Es folgte eine Coverstory zum 
Ausfüllen eines Einstellungsfragebogens, mit dem die Sympathie manipuliert wurde. Der Fragebo-
gen bestand aus 20 Fragen mit je sechs ausformulierten Antwortmöglichkeiten. Auf Grundlage des 
ausgefüllten Fragebogens der Vpn, wurde durch die Versuchsleiterin ein vermeintlich vom Inter-
viewpartner ausgefüllter Fragebogen manipuliert (16/4 übereinstimmende Antworten in der sympa-
thischen/unsympathischen Bedingung, nicht übereinstimmende Antworten wurden gespiegelt). 
Nachdem sich die Vpn diesen angesehen hatte, wurde sie zum ersten Interview in eine andere Kabi-
ne geführt. Zuvor erhielt sie am PC die Anweisung, im kommenden Interview ehrlich zu antworten 
oder zu lügen. Das Interview bestand aus fünf Fragen aus dem universitären Kontext. Anschließend 
folgte dasselbe Prozedere noch einmal mit dem zweiten Interviewpartner. Im zweiten Interview 
mussten Vpn, die zuvor die Wahrheit gesagt hatten, lügen und umgekehrt. Die Interviewpartner 
waren immer jeweils ein Mann und eine Frau. 
Nach den Interviews folgte am PC eine Reaktionszeitaufgabe. Darin wurden Bilder der Inter-
viewpartner sowie zwei zusätzliche Bilder von neutralen Personen als Prime gezeigt. Targets waren 
die Wörter „ehrlich“ und „gelogen“. Um eine semantische Encodierung zu umgehen, wurden die 
Target-Wörter durch zufälliges Einfügen von Sonderzeichen degradiert (z.B. %eh$rl§ic#h). Jeder 
Durchgang begann mit einem Fixationskreuz (750ms), gefolgt von einem Prime-Bild. Nach 300ms 
erschien auf dem Bild das Target-Wort in der Mitte des Bildschirms und blieb bis zum Tastendruck 
der Vpn. Die Priming-Aufgabe bestand aus 192 Durchgängen. Dazwischen erfolgten
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64 Zusatzdurchgänge, in denen anstatt der Bilder Aussagen (z. B. „Vögel können fliegen.“) er-
schienen, die als ehrlich (50%) oder gelogen (50%) klassifiziert werden sollten. Diese dienten zur 
Aufrechterhaltung der Tastenzuweisung für ehrlich (Taste „j“) bzw. gelogen (Taste „f“). Vor dem 
eigentlichen Experimentaldurchgang stand ein kurzer Übungsblock. Im Anschluss an das Reakti-
onszeitexperiment folgte – ebenfalls am PC – die Überprüfung der Sympathiemanipulation. Dabei 
beantworteten die Vpn sechs Fragen mit jeweils sieben Ausprägungen zu allen vier Prime-Bildern. 
Die Vpn sollten die Personen im Hinblick auf verschiedene Themen einschätzen (z. B. moralische 
Grundsätze, persönliche Gefühle für die Person). Nur eine der sechs Fragen war zur Überprüfung 
der Sympathie relevant. Die sieben Ausprägungen dieser Frage wurden später in Ratings von 1 (un-
sympathisch) bis 7 (sympathisch) codiert. Das komplette Experiment dauerte ca. 35min. 
 
3. Ergebnisse 
 
Es wurde eine ANOVA gerechnet, in der sich leider keine signifikanten Haupteffekte oder Interak-
tionen ergaben, alle F < 2.20. Mit den Ratings der Interviewer aus der Überprüfung der Sympathie 
führten wir einen t-Test zum Vergleich der Sympathiewerte in den beiden Bedingungen durch. Das 
Ergebnis war auch hier nicht signifikant (t < 1.5). Es gab also keinen Unterschied zwischen der 
sympathischen und unsympathischen Bedingung. Zudem zeigte sich, dass die Interviewer auch in 
der unsympathischen Bedingung tendenziell eher sympathisch bewertet wurden, Msympathisch = 4.95, 
Munsympathsich = 4.64. 
 
4. Diskussion 
 
Die ausgewerteten Daten der Studie konnten unsere Hypothese nicht bestätigen. Dies könnte ver-
schiedene Ursachen haben. 
Zunächst könnte die Manipulation der Sympathie mittels des fingierten Fragebogens unglaubwürdig 
gewesen sein, da es aufgrund von Stoßzeiten, in denen mehrere Vpn auf einmal teilnahmen, zu lan-
ge dauerte, die an den jeweiligen Probanden angepassten Bögen zu manipulieren.  
Vpn schienen zum Teil mit dem komplexen Aufbau des Experiments überfordert. Für Folgeexperi-
mente sollte man deshalb nur auf ein Interview zurückgreifen, da zwei Fragebögen und zwei Inter-
viewer zu Verwirrung führen und die Sympathiemanipulation gefährden könnten. Hinzu kommt 
dabei auch, dass bereits die Art der Begrüßung und die Ausstrahlung des Interviewers die Sympa-
thie demjenigen gegenüber beeinflussen könnten. Keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Reaktionszeiten könnten auch daher rühren, dass die automatischen Prozesse vom Experimental-
aufbau nicht richtig getriggert wurden. Weitere Faktoren könnten personenbedingte Einflüsse sein, 
wie beispielsweise eine prinzipielle Sympathie, unabhängig vom Fragebogen. Ein Hinweis dafür 
wäre der nicht signifikante t-Test. Prinzipiell scheint es schwieriger zu sein, Antipathie herzustellen. 
Um diese zu erzeugen, sollte demnach eine andere Methode genutzt werden. Für ein neues Experi-
ment müssten die oben stehenden Störfaktoren beachtet und das Experimentaldesign insgesamt ver-
einfacht werden. 
Aus oben genannten Gründen wollen wir unsere Hypothese noch nicht verwerfen, da wir in einem 
vorhergehenden Experiment bereits Effekte fanden und vor allem der zu komplexe Aufbau die Er-
gebnisse stark beeinflusst haben könnte. 
 
5. Literatur 
 
Koranyi, N., Schreckenbach, F., & Rothermund, K. (2015). The implicit cognition of lying: Knowledge about having 

lied to a question is retrieved automatically. Social Cognition, 33, 67-84. 
Ennis, E., Vrij, A., & Chance, C (2008). Individual differences and lying in everyday life. Journal of Social and Perso-

nal Relationships, 25(1), 105-118. doi: 10.1177/0265407507086808 
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Der Klang der Schönheit — Verrät dich deine Pupille, wenn du eine 
Stimme attraktiv findest? 

 
Natalie Gittner, Franziska Keller, Dorothee Scheffel, Franziska Schenke  

 
Leitung: Carolin Altmann & Helene Kreysa 

 
1. Einleitung 
 
Die Attraktivität einer Stimme hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung verschie-
dener sozialer Parameter, wie zum Beispiel Reife und Gewissenhaftigkeit (Zuckerman et al., 1995). 
Aber was macht eine Stimme attraktiv und wie reagieren wir darauf? 
In unserer Pupillometrie-Studie vom Wintersemester zeigten wir, dass Probanden auf attraktive 
Gesichter - insbesondere weibliche - mit einer stärkeren Dilatation der Pupille reagieren, als auf 
unattraktive. Aufbauend darauf untersuchten wir nun folgende Fragestellung: Zeigt sich ein solcher 
Effekt auch beim Hören verschieden attraktiver Stimmen? 
Es gibt Hinweise darauf, dass Menschen auf verschieden attraktive Stimmen unterschiedlich stark 
physiologisch reagieren (z.B. Shoup-Knox & Pipitone, 2015). Jedoch wurde dies noch nie mit dem 
physiologischen Maß der Pupillometrie getestet, obwohl Grund zu der Annahme besteht, dass sich 
auch die Pupille durch das erhöhte Arousal beim Hören attraktiver Stimmen verändert. 
Die bisherige Stimmenforschung zeigt, dass für die Attraktivität männlicher und weiblicher Stim-
men verschiedene Kriterien gelten; so scheint die Höhe einer Frauenstimme und Tiefe einer Män-
nerstimme (z.B. Babel et al., 2014) relevant zu sein.  
Basierend auf bestehenden Attraktivitätsratings für die von uns verwendeten Stimmen (Turan, 
2015), nahmen wir zunächst an, (1) dass Stimmen, die zuvor als attraktiv erachtet wurden, wieder 
als attraktiver eingeschätzt werden würden als unattraktive. Aufbauend auf der bisherigen For-
schung vermuteten wir weiterhin, dass (2) höhere Frauenstimmen attraktiver bewertet werden als 
tiefere und tiefere Männerstimmen attraktiver als höhere, der Annahme folgend, dass der sexuelle 
Dimorphismus auch bei der Attraktivitätsbewertung von Stimmen eine Rolle spielt. In Anlehnung 
an unsere Studie vom Wintersemester erwarteten wir (3) eine stärkere Dilatation der Pupille beim 
Hören attraktiver Stimmen gegenüber unattraktiven. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: In die Auswertung der Verhaltensdaten gingen die Daten von 24 StudentInnen ein (Al-
ter: 19-31 Jahre, davon 5 männlich). Bei der Auswertung der Eyetracking-Daten mussten aus tech-
nischen Gründen drei Probanden ausgeschlossen werden. 
Stimuli: Aus einem bereits nach Attraktivität und Valenz bewerteten Set von 61 Stimmen (Turan, 
2015; Zäske, 2014), wählten wir neun männliche und neun weibliche attraktive Stimmen, sowie die 
gleiche Anzahl an unattraktiven Stimmen aus. Dabei fanden vier neutrale Sätze Verwendung, (z.B. 
„Der Fahrer lenkt den Wagen“). Dadurch ergab sich ein Stimulusset mit insgesamt 9x4x4 Sätzen. 
Design: Es handelte sich um ein 2x2 within-subjects-design mit den Faktoren Attraktivität und Sti-
mulusgeschlecht. 
Durchführung: Mit dem Eyetracker iView X Hi-Speed wurde während des ca. 14-minütigen Expe-
rimentes die Pupillenweite aufgezeichnet. Nach einem Übungsblock mit vier mittelattraktiven 
Stimmen folgten vier Experimentalblöcke (à 36 Durchgänge mit pseudorandomisierter Stimulus-
Abfolge), in denen die Probanden die Stimmen auf einer vierstufigen Skala von sehr attraktiv bis 
sehr unattraktiv bewerteten (Instruktion: "Schätze ein, wie attraktiv du diese Stimme findest."). 
 
3. Ergebnisse
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(1) Eine ANOVA über die Attaktivitätsbewertungen unserer Probanden ergab einen signifikanten 
Haupteffekt für Attraktivität (F(1, 23) = 220.49, p < .001): attraktive Stimmen (M = 2.87, SD = 
0.19) wurden attraktiver eingeschätzt als unattraktive (M = 2.19, SD = 0.27). Ebenfalls zeigte sich 
ein Haupteffekt für das Stimulusgeschlecht (F(1, 23) = 15.20, p < .001): Frauenstimmen (M = 2.71, 
SD = 0.34) wurden attraktiver bewertet als Männerstimmen (M = 2.35, SD = 0.26). Schließlich in-
teragierten Attraktivität und Stimulusgeschlecht (F(1, 23) = 15.39, p <. 001): der Unterschied zwi-
schen attraktiven (M = 2.76, SD = 0.32) und unattraktiven Männerstimmen (M = 1.94, SD = 0.29) 
ist größer als der Unterschied zwischen attraktiven (M = 2.98, SD = 0.33) und unattraktiven Frauen-
stimmen (M = 2.44, SD = 0.38). 
(2) Die Kendall Rangkorrelation ergab einen signifikanten Zusammenhang zwischen Tonhöhe und 
Attraktivität für männliche Stimmen (rτ = -.21, p < .001) und für weibliche Stimmen (rτ = -.27, p < 
.001). 
(3) Die baseline-korrigierten Pupillometriedaten wurden in drei 1000 ms dauernde Zeitfenster ein-
geteilt (Satzanfang, während des Satzes, bei Eingabe der Bewertung), für die jeweils eine ANOVA 
mit den Faktoren Attraktivität und Geschlecht gerechnet wurde. Die Auswertungen ergaben für 
keines der Zeitfenster signifikante Unterschiede in der Pupillenweite (alle p > .2) 
 
4. Diskussion 
 
Mit unserer Studie bestätigten wir zunächst bisherige Befunde, dass es offenbar Stimmen gibt, die 
attraktiver wahrgenommen werden als andere. Demnach ist anzunehmen, dass es gewisse Eigen-
schaften von attraktiven Stimmen gibt, die von Zuhörern ähnlich wahrgenommen werden. Dies bil-
det die Grundlage unseres Experimentes. 
Ähnlich wie unser Befund zu weiblichen Gesichtern im Wintersemester wurden auch Frauenstim-
men attraktiver eingeschätzt als Männerstimmen. Zudem ist der wahrgenommene Attraktivitätsun-
terschied bei attraktiven und unattraktiven Frauenstimmen kleiner als bei Männerstimmen. Aller-
dings wurde auch die Mehrheit der Bewertungen von Frauen abgegeben, was den Effekt beeinflusst 
haben könnte. 
Dies könnte auch eine Erklärung für die Ergebnisse unserer korrelativen Analyse bieten, nach der 
sowohl Männer- als auch Frauenstimmen unattraktiver eingeschätzt wurden, je höher sie sind. So-
mit wurde unsere Hypothese, der sexuelle Dimorphismus sei bei der Stimmenbewertung die aus-
schlaggebende Komponente, nur teilweise bestätigt. Es konnte jedoch bereits gezeigt werden, dass 
weibliche Probanden nicht immer die Frauenstimmen mit der höchsten Stimmlage als am attraktivs-
ten bewerten (Feinberg, DeBruine, Jones & Perrett, 2008). 
Die Auswertung der Pupillometriedaten deckte sich nicht mit unserer Hypothese: Die Pupillen un-
serer Probanden weiteten sich zwar in Folge des auditiven Reizes, das Ausmaß unterschied sich 
aber nicht signifikant zwischen den verschiedenen Attraktivitätsgruppen und Geschlechtern. Dies 
ist eventuell dadurch zu erklären, dass die Pupille nicht so stark auf Stimmen reagiert, wie auf Ge-
sichter oder dass die verwendeten Stimuli sich hinsichtlich ihrer Attraktivität zu ähnlich waren. 
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Sound of Trust – Effekte von vertrauenswürdigen Stimmen auf Pupil-
lenweite 

 
Azime Arslan, Elitsa Marinova, Susanne Schneider, Kevin Traykov 

 
Leitung: Carolin Altmann & Helene Kreysa 

 
1. Einleitung 
 
Im Rahmen unseres empirischen Forschungsseminars führten wir eine multimodale Untersuchung 
durch, welche die menschliche Stimme als Bewertungskriterium für wahrgenommene Vertrauens-
würdigkeit prüfte. Untersuchungen u.a. von Shoup-Knox & Pipitone (2014) haben gezeigt, dass 
soziale Reizbewertungen Auswirkungen auf physiologische Reaktionen haben. Veränderungen der 
Pupillenweite stellen eine solche physiologische Reaktion dar und erfolgen z.B. abhängig von der 
Attraktivität eines auf einem Bildschirm präsentierten Gesichts, wie das von uns im Wintersemester 
2014/15 durchgeführte Experiment zeigte. In der Literatur finden sich jedoch keine Studien, welche 
die Auswirkungen von Stimmen auf die Pupillenweite untersuchten. 
Ausgehend von diesen Befunden stellte sich uns die Frage, ob physiologische Parameter wie die 
Pupillenweite durch vertrauensvoll wahrgenommene Stimmen beeinflusst werden. Gibt es somit 
messbare Veränderungen hinsichtlich der Pupillengröße bei der Wahrnehmung von Stimmen, wenn 
diese als vertrauenswürdig eingeschätzt werden? 
Auf Basis der Assoziation von Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit bei der Bewertung von Ge-
sichtern (Stirrat & Perrett, 2010), erwarten wir (H1), dass in Analogie dazu attraktive Stimmen ins-
gesamt etwas vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als unattraktive Stimmen. In Anlehnung an 
die Untersuchung von McAleer, Todorov, & Belin (2014) zum 'social-voice-space' sollten (H2) 
attraktive Männerstimmen deutlich weniger vertrauenswürdig bewertet werden als attraktive Frau-
enstimmen, da die Befunde nahelegen, dass sich die Vertrauenswürdigkeit von Männerstimmen 
weniger an der wahrgenommenen Attraktivität orientiert als die Vertrauenswürdigkeit von Frauen-
stimmen. (H3) Zusätzlich vermuten wir - im Mittel und unabhängig von dem Stimulusgeschlecht -
messbare Pupillendilatation bei vertrauenswürdig eingeschätzten Stimmen (konform zur Befundla-
ge des Experimentes im Wintersemester 14/15). 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: In die Auswertung der Verhaltensdaten gingen die Daten von 24 StudentInnen im Alter 
von 17 bis 26 Jahren ein, davon waren 12 männlich. Aus technischen Gründen mussten 2 Personen 
aus den Eyetracking-Daten ausgeschlossen werden. 
Stimuli: Aus einem bereits bewerteten Set von 61 Stimmen (Turan, 2015), wählten wir jeweils die 9 
attraktivsten Frauen- und 9 attraktivsten Männerstimmen, sowie die gleiche Anzahl an unattraktiven 
Stimmen aus. Dabei fanden vier neutrale Sätze Verwendung, z.B. „Der Fahrer lenkt den Wagen.“. 
Auswahlkriterien waren die Bewertung der Stimmen über 2 Sätze hinweg, sowie die Parallelisie-
rung der mittleren Attraktivitätsbewertung zwischen den Geschlechtern. 
Design: Within-Subjects-Design 2x2 mit den Faktoren Attraktivität und Stimulusgeschlecht 
Durchführung: Mit dem monokularen Eyetracker iView X Hi-Speed (Sampling Rate 500Hz) wurde 
während des Experiments die Pupillenweite aufgezeichnet. 
Nach einem Übungsblock mit vier mittelattraktiven Stimmen folgten vier Blöcke mit insgesamt 144 
Durchgängen, in denen die Probanden die Stimmen auf einer vierstufigen Skala 
von "vertrauenswürdig" bis "nicht vertrauenswürdig" bewerteten. (Instruktion: "Schätze ein, wie 
vertrauenswürdig du diese Stimme findest.“) 
 
3. Ergebnisse 
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Verhaltensdaten: Der Vergleich der Mittelwerte der Ratings für Vertrauenswürdigkeit in einer 
ANOVA ergab einen Haupteffekt (F(1.23) = 44.72, p < 0.001) für die Attraktivität der Stim-
me. Attraktive Stimmen wurden (M = 2.91, SD = 0.82) bei beiden Geschlechtern vertrauenswürdi-
ger bewertet als unattraktive Stimmen (M =2.45, SD = 0.89). Ebenfalls fanden wir einen Hauptef-
fekt für Geschlecht (F(1.23) = 21.43), p < 0.001). Es zeigte sich, dass Frauenstimmen 
(M =2.87, SD = 0.87) als vertrauenswürdiger bewertet wurden als Männerstimmen (M =2.5, SD = 
0.87). Desweiteren besteht eine Interaktion zwischen Attraktivität und Geschlecht des Sprechers. 
Diese besteht darin, dass der Unterschied der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit zwischen 
attraktiven und unattraktiven Männern größer ist als der Unterschied bei Frauen (F(1.23) = 
12.72, p < 0.001). Insbesondere ergab ein zweiseitiger T-Test, dass attraktive Frauen als wesent-
lich vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als attraktive Männer. (t = 3.1, p = 0.002). 
Eyetracking-Daten: Im Zeitfenster 1000-2000ms nach Satzbeginn beeinflusste ein Haupteffekt von 
Attraktivität (F(1,21) = 6.86, p = 0.017) und eine Interaktion von Attraktivität und Sprecherge-
schlecht die Pupillenweite (F(1,21) = 6.47, p = 0.013). Die bewertete Vertrauenswürdigkeit hatte 
keinen signifikanten Effekt. 
 
 
4. Diskussion 
 
Wir fanden, wie in H1 erwartet, dass attraktive Stimmen auch als vertrauenswürdiger bewertet wer-
den als unattraktive Stimmen.  
Es bestätigte sich auch H2, dass attraktive Frauenstimmen vertrauenswürdiger eingeschätzt werden 
als attraktive Männerstimmen. Jedoch kann der "social-voice-space" mit den uns vorliegenden Da-
ten nur bedingt unterstützt werden, da zwar attraktive Frauenstimmen vertrauenswürdiger bewertet 
wurden, aber die Rolle der Attraktivität in Bezug auf die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit 
bei Männern eine wesentlich größere Rolle zu spielen scheint. 
Die Auswertung der Eyetracking-Daten (H3) zeigt - entgegen unserer Vermutung - eine größere 
Pupillendilatation bei der Wahrnehmung von weniger attraktiven Stimmen. Da die Verhaltensdaten 
einen engen positiven Zusammenhang zwischen Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit nahe legen, 
deuten wir diesen Befund als Reaktion auf eine mögliche Gefahr. Dabei ist besonders zu beachten, 
dass die Dilatation bei männlichen Stimmen insgesamt größer war als bei weiblichen Stimmen. Die 
zahlenmäßig größte Reaktion zeigten die Probanden auf nicht vertrauenswürdige männliche Stim-
men, was darauf schließen lässt, dass die Bewertung von wenig vertrauenswürdigen Stimmen stark 
durch Maskulinität beeinflusst wird. Insgesamt scheint der Zusammenhang zwischen dem physio-
logischen Parameter der Pupillenweite und der Bewertung der Stimme hinsichtlich der wahrge-
nommenen Vertrauenswürdigkeit komplexer/ vielschichtiger zu sein, als ursprünglich angenom-
men. Um genauere Aussagen in diesem Bereich zu machen, sind daher weitere Studien nötig. 
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Combining Change Blindness and Inattentional Blindness to Modulate 
Attentional Capture 

 
Anna Trimborn, Janik Frey, Kristian Herbst, Luisa Cunäus, Siu Ki Mok, Verena 

Prüssing 
 

Leitung: Géza Gergely Ambrus, PhD 
 
 
 
Hinweis: Diese Untersuchung ist Teil eines Manuskripts, das zur Publikation eingereicht ist und sich aktuell in der 
Begutachtung befindet. Die Studie kann deswegen an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden. Bei Fragen zur Untersu-
chung wenden Sie sich bitte direkt an geza.ambrus@uni-jena.de . 
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Denksport oder Kaffeeklatsch? - Welche Variablen beeinflussen die af-
fektive Theory of Mind im Alter? 

 
Natalie Pfaff, Tobias Heilmann-Stiegler, Paula Boskamp, Angela Flügel, Julia Scharr 

 
Leitung: Dr. Anja Blumenthal 

 
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 verar-
beiten. Damit bilden ToM-Fähigkeiten eine wichtige Grundlage für soziales Verhalten. Die For-
schung über ToM lässt sich inhaltlich in zwei verschiedene Bereiche gliedern (vgl. Rakoczy, Har-
der-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 interpretie-
ren. Während die ToM-Fähigkeiten laut bisherigen Forschungsergebnissen über das junge und mitt-
lere Erwachsenenalter relativ stabil bleiben, ist die Entwicklung im höheren Erwachsenenalter noch 
nicht geklärt. Verschiedene Theorien gehen davon aus, dass mit einer generellen Schrumpfung flui-
der kognitiven Fähigkeiten (z.B. Verarbeitungsgeschwindigkeit, Inhibition) im Alter auch eine Ab-
nahme 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 zumin-
dest Defizite durch die Abnahme der fluiden Intelligenz ausgeglichen werden. Obwohl die Befund-
lage 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 Altersunter-
schieden in der ToM. So ändern sich im Alter, der Sozioemotionalen Selektivitätstheorie von Cars-
tensen 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 Variab-
len (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 Teilneh-
mer 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 be-
schreibendes, 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 



10. Jenaer Empiriepraktikumskongress 

16 

Farbwörtern zu benennen (Inhibition = Zeit für diese Aufgabe – Verarbeitungsgeschwindigkeit). 
Die kristalline Intelligenz (=Wortwissen) wurde mit einer 15-Item Version des Wortschatztests aus 
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 verbrin-
gen (=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 Varianzaufklä-
rung nicht (Δ R²=.030, p=.244). Im finalen Modell erwies sich lediglich die Verarbeitungsge-
schwindigkeit als ein signifikanter Prädiktor (β=.589, p < .01), das Wortwissen blieb marginal sig-
nifikant (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 Punk-
te), 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 an-
deren Studien miteinbezogen wurden. Im Einklang mit vorherigen Studien, konnten auch wir zei-
gen, dass der größte Teil der Unterschiede in der affektiven ToM durch Unterschiede in der Verar-
beitungsgeschwindigkeit (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. auditi-
ve) 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 Moti-
vation 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 Motiva-
tion berücksichtigt wird (z.B. durch Einschätzung der Emotionen bekannter Personen). 
 
5. Literatur 
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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 eintei-
len. Für unsere Studie sind zwei davon relevant. Inhaltlich kann man zwischen affektiv (den Ge-
mütszustand anderer Personen wahrnehmen und nachvollziehen zu können) und kognitiv (mentale, 
intentionale Zustände des Gegenübers erschließen und beschreiben zu können) unterschieden wer-
den. Im Hinblick auf die kognitiven Prozesse bei der ToM-Verarbeitung gehen verschiedene For-
scher 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 entwi-
ckelt viel untersucht worden. Bisherige Untersuchungen beschränken sich allerdings auf die Unter-
suchung der Veränderungen in der expliziten affektiven und kognitiven ToM. Hier wurde überwie-
gend 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 affek-
tiven (ia) und kognitiven (ik) ToM untersuchen. Wenn die implizite ToM tatsächlich wenig von 
genereller fluider, kognitiver Leistungsfähigkeit abhängt, würden wir hier keine Unterschiede zwi-
schen 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 Be-
dingung 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. Inner-
halb der Altersgruppen und des Geschlechts randomisierten wir die Versionen. Das Hineinversetzen 
in den ausgeschlossenen Agenten (unser Indikator für ia ToM) sollte sich im entsprechenden Unter
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schied des positiven/negativen Affekts(gemessen mit je zwei Items) vor und während des Vi-
deoschauens 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 Re-
aktionszeiten 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 Betrach-
tung der Videos) zeigte sowohl für den positiven als auch negativen Affekt eine signifikanten Zeit-
effekt  [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 mar-
ginal 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 Grup-
pe 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 auf-
treten sollte, fanden wir in unserer Studie diesen Effekt in der Rechteck- nicht aber der Avatarbe-
dingung. 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 jün-
gere 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 unerläss-
lich zunächst Paradigmen zu entwickeln, die zuverlässig implizite ToM erfassen können. 
 
5. Literatur 
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Alles Nachmacher? - Ist für das Erlernen von S-R-Bindungen durch Be-
obachtung eine soziale Komponente notwendig? 

 
Jennifer Dörfler, Diana Heuss, Katja Held, Andreas Mrosk, Darja Nitsch 

 
Leitung: Dr. Carina Giesen 

 
1. Einleitung 
 
Rothermund, Wentura und De Houwer (2005) zeigten anhand eines sequentiellen Priming-
Paradigmas, dass Stimuli mit Reaktionen zu sogenannten S-R-Episoden gebunden werden, wenn 
auf einen Stimulus (z.B. ein Wort) mit einer bestimmten Handlung reagiert wird. Die wiederholte 
Präsentation des gleichen Stimulus  ruft im Folgedurchgang die S-R-Bindung ab: Im Vergleich zur 
Baseline (keine Stimuluswiederholung) reagieren Probanden schneller, wenn die abgerufene Reak-
tion mit der geforderten übereinstimmt (reaktionskompatible Durchgänge); dagegen sind die Reak-
tionszeiten verzögert, wenn die abgerufene Reaktion mit der geforderten nicht übereinstimmt (reak-
tionsinkompatible Durchgänge). Neuere Studien legen nahe, dass S-R-Bindungen nicht nur durch 
Selbstausführen der Handlung entstehen, sondern auch durch reines Beobachten: Giesen, Herrmann 
und Rothermund (2014) zeigten dies in einer sozialen Beobachtungssituation mit zwei Teilneh-
mern; dagegen konnte unsere Studie im Wintersemester beobachtungsbasierte S-R-Bindungen in 
einem Videoparadigma ohne soziale Interaktion nachweisen. Aufgrund dieser widersprüchlichen 
Ergebnisse untersuchten wir, ob eine soziale Komponente für die Entstehung beobachtungsbasierter 
S-R-Bindungen nötig ist oder ob das Salientmachen der erforderten Reaktion ausreicht. Dazu prä-
sentierten wir bei der ersten Stimuluspräsentation zusätzlich Fotos eines Responsepads mit und oh-
ne Hand (soziale Komponente vorhanden oder nicht) und hoben je eine Taste visuell hervor. Im 
Folgetrial wiederholte sich der Stimulus oder wechselte. Die Probanden mussten nun eine zur  her-
vorgehoben Taste (in-/)kompatible Reaktion zeigen. Aus der Fragestellung wurde folgende Hypo-
these abgeleitet: Wenn beobachtungsbasierte S-R-Bindungen auch ohne soziale Interaktionen ent-
stehen können, sollte die Dreifachinteraktion zwischen Reaktionskompatibilität, Stimulusrelation 
und sozialer Komponente im Foto nicht signifikant werden; dagegen sollte sich eine Zweifachinter-
aktion zwischen Reaktionskompatibilität und Stimulusrelation zeigen. 
  
2. Methode 
 
Stichprobe: 58 Studenten (42 Frauen) der FSU Jena im Alter von 19-29 Jahren (M = 21,7; SD=3,8) 
nahmen an dieser Studie teil. Vier Probanden wurden von der Datenanalyse ausgeschlossen, da sie 
die  Übungsdurchgänge nicht bestanden haben. 
Material: Im Prime wurden Fotos für je eine Sekunde präsentiert, die ein Responsepad mit einer 
roten und grünen Taste zeigten. Je eine der Tasten wurde mit einem blinkenden gelben Kasten um-
randet. In der Hälfte der Durchgänge lag eine Hand auf dem Responsepad, in der anderen nicht. Die 
Probanden benutzten ebenso ein solches Responsepad mit einer roten und einer grünen Taste. Als 
Stimuli dienten 25 deutsche, ein- bis zweisilbige Adjektive.  
Design: Das Experiment hatte ein 2x2x2 Design. Es gab drei unabhängige Variablen: Stimulusrela-
tion mit den Stufen Wort-Wiederholung (Wiederholung des im Prime gezeigten Wortes im Probe) 
und Wort-Wechsel (anderes Wort im Probe als im Prime), Reaktionskompatibilität mit den Stufen 
inkompatible Reaktion (Proband musste im Probe anders als im Prime impliziert reagieren) und 
kompatible Reaktion (Proband musste im Probe die gleiche Reaktion wie im Prime impliziert zei-
gen) und soziale Komponente mit den Stufen Foto mit Hand und Foto ohne Hand. Es wurden Reak-
tionszeiten im Probe ausgewertet. 
Versuchsablauf: Der Versuchsleiter startete zusammen mit dem Probanden das Experiment. Danach 
folgten die Instruktionen zum Experiment und ein Übungsblock à 16 Trials. Im Hauptteil (160 Tri
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als) selbst setzte sich ein Trial je aus einem Prime und einem Probe zusammen. Im Prime beobach-
tete der Proband das Foto des Responsepads, in dem entweder die grüne oder die rote Taste durch 
einen blinkenden Kasten hervorgehoben wurde. Über dem Foto war auf dem Bildschirm ein Wort 
in weiß zu sehen. Im Probe musste der Proband auf ein Wort auf dem Bildschirm reagieren und 
dessen Farbe durch Tastendruck kategorisieren. Der Hauptteil wurde in zwei Blöcke à 80 Trials 
unterteilt. Im ersten Block wurde entweder ein Foto mit Hand oder ohne Hand auf dem Foto ge-
zeigt, im zweiten Block die jeweils andere Bedingung. Nach 25% der Trials folgte randomisiert ein 
Gedächtnistest, indem berichtet werden musste, welche Taste zuvor im Prime hervorgehoben wur-
de.  
 
3. Ergebnisse 
 
Fehlerhafte Reaktionen in den Experimentaltrials bzw. Gedächtnistests sowie Ausreißer-RT wurden 
von der Analyse ausgeschlossen (9.2% aller Trials). Es wurde eine 2 (Stimulusrelation: Wiederho-
lung vs. Wechsel) x 2 (Reaktionskompatibilität: kompatibel vs. inkompatibel) x 2 (Fotobedingung: 
mit Foto vs. ohne Foto) - ANOVA durchgeführt.  
Entsprechend unserer Erwartungen zeigte sich eine signifikante Stimulusrelation x Reaktionskom-
patibilität-Interaktion (F[1,53] = 6.608, p = .013), die nahelegt, dass das Salientmachen einer Reak-
tionsvorlage zu beobachtungsbasierten S-R Bindungen geführt hat: Bei kompatiblen Reaktionen 
brachte Stimuluswiederholung einen RT-Vorteil von 6 ms (t[53] = 2.835, p = .006), bei inkompatib-
len Reaktionen einen RT-Nachteil von -4 ms (t[53]= -1.386, p =.171). Die Stimulusrelation x Reak-
tionskompatibilität x Fotobedingung-Interaktion war nicht signifikant  (F<1, p>.85), was unserer 
Hypothese entsprach.  
 
4. Diskussion 
 
Die zentrale Fragestellung dieser Studie war es nachzuweisen, ob unser Gehirn eine S-R-Bindung 
durch Beobachtung einer „symbolischen Aktion“ besser aufbauen kann, wenn entweder ein sozialer 
Faktor gegeben ist oder nur eine Reaktionsvorlage salient gemacht wird. Die Ergebnisse zeigen, 
dass es keine Unterschiede hinsichtlich der Stimulusrelation x Reaktionskompatibilität-Interaktion 
zwischen den beiden Bedingungen gibt, womit die Hypothese bestätigt wird. Das bedeutet, dass ein 
sozialer Faktor beim Erwerb von S-R-Bindungen durch Beobachtung im hier verwendeten Para-
digma keine Rolle spielt. Stattdessen legen die Befunde nahe, dass die Erstellung beobachtungsba-
sierter S-R-Bindungen auf einer rein kognitiven Ebene geschieht. 
Möchte man den Einfluss sozialer Komponenten auf den Erwerb beobachtungsbasierter S-R-
Bindungen untersuchen, ist somit von Videoparadigmen (ohne soziale Interaktion) abzuraten. Statt-
dessen könnte man auf das sozial geteilte Interaktionsdesign (Giesen et al., 2014) zurückgreifen, da 
hier wiederum soziale Effekte eine Rolle spielen (damalige Befunde ergaben schon, dass beobach-
tungsbasierte S-R-Bindungen nicht abgerufen werden, wenn beide Partner unabhängig voneinander 
gearbeitet haben). 
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Empathetic monkey see, empathetic monkey do: der Einfluss von Em-
pathie auf den Erwerb von S-R-Bindungen durch Beobachtung 
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Leitung: Dr. Carina Giesen 

 
1. Einleitung 
 
Wird in einem Durchgang (Prime) eine Reaktion auf einen Stimulus ausgeführt, entsteht eine 
Stimulus-Reaktions (S-R)-Bindung, die durch die Wiederholung des Stimulus in einem Folgetrial 
(Probe) wieder abgerufen werden kann (Rothermund, Wentura, & De Houwer, 2005): Ist die 
abgerufene Handlung kompatibel zu der im Probe erforderten Reaktion, dann sind schnellere RTs 
zu erwarten; ist sie inkompatibel, verzögert sich die Reaktion, wobei die Vor- und Nachteile in der 
RT abhängig von der Stärke der Bindung sind. Vergangene Studien haben gezeigt, dass es auch bei 
Beobachtung der Handlungen anderer zum Erwerb solcher S-R-Bindungen kommen kann (Giesen, 
Herrmann & Rothermund, 2014). 
In einem vergangenen Experiment fanden wir heraus, dass Empathie in Abhängigkeit der Art des 
Lernens ebenfalls einen Einfluss auf die Stärke beobachtungsbasierter S-R-Bindungen hat (Casper, 
Fiedler, Rinke, Rojas & Wekenborg, 2015). Block-Lerner, Adair, Plumb, Rhatigan & Orsillo (2007) 
fanden heraus, dass sich Empathie durch Achtsamkeit induzieren lässt. In der aktuellen Studie 
wollen wir den Zusammenhang zwischen Empathie und dem Erwerb von S-R-Bindungen durch 
Beobachtung untersuchen, indem wir Empathie in der Experimentalgruppe (Achtsamkeitsgruppe) 
durch zwei auditive Achtsamkeitsübungen zu induzieren versuchen. 
Dabei testen wir die Hypothese, dass durch Achtsamkeit induzierte Empathie einen positiven Effekt 
auf den Erwerb von S-R-Bindungen durch Beobachtung hat und zu größeren Bindungseffekten 
führt. 
 
2. Methode 
 
Probanden. An der Studie nahmen 60 Studierende (44 Frauen) unterschiedlicher Fachbereiche, im 
Alter von 18 bis 31 Jahre (M = 21.75, SD = 2.83), teil. Die Versuchspersonen erhielten für ihre 
Teilnahme eine Versuchspersonenstunde oder Kuchen.  
Material und Ablauf. Die Probanden wurden zufällig einer Achtsamkeits- (AB) oder einer Kon-
trollbedingung (KB) zugeteilt. Instruktion in der AB war es, eine Achtsamkeitsübung über Kopfhö-
rer anzuhören und sich anschließend bei der Versuchsleitung zu melden. Die Übung wurde von uns 
eingelesen, bestand aus der „Atempause“ und der „Zitronenübung“ und dauerte 9 Minuten (Kaluza, 
2004). In der KB lösten die Probanden Matrizen aus dem Raven Intelligenztest und wurden nach 9 
Minuten automatisch weitergeleitet. Der zweite Teil des Experiments war ein im Vorfeld mit E-
Prime 2.0 programmiertes Computerexperiment. Dabei wurde im Prime eines von 25 neutralen 
deutschen, ein- bis zweisilbigen Adjektiven in weiß präsentiert, zusammen mit einer Videosequenz 
eines Händepaars aus der Dritten-Person-Perspektive, das entweder auf eine rote oder auf eine grü-
ne Taste drückte. Die Instruktionen lauteten, die Videoreaktion aufmerksam zu beobachten und sie 
sich einzuprägen.  Im Probe wurde erneut ein Wort gezeigt, diesmal in rot oder grün. Die Proban-
den wurden angeleitet, Response-Pads zu nutzen, um die Farben per Tastendruck zu kategorisieren. 
Die Aufgabe bestand aus 160 Prime-Probe-Sequenzen. Im Anschluss an das Computerexperiment 
füllten die Probanden die „Integration of Others in the Self Scale“ (Aron, Aron & Smollan, 1992) 
als Manipulationscheck aus.  
Design. Es wurde ein 2 (Stimulusrelation: Wortwiederholung vs. Wortwechsel) x 2 
(Reaktionskompatibilität: kompatibel vs. inkompatibel) x 2 (Bedingung: Achtsamkeitsgruppe vs. 
Kontrollgruppe) Design gewählt, mit den zwei Innersubjektfaktoren Stimulusrelation und 
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Reaktionskompatibilität und dem Zwischensubjektfaktor Bedingung. Die abhängige Variable waren 
die Reaktionszeiten. Für jede der vier Kombinationsmöglichkeiten der Innersubjektfaktoren wurden 
40 Durchgänge erhoben. 
 
3. Ergebnisse 
 
Probe-Durchgänge mit fehlerhaften Reaktionen und RT-Ausreißerwerten (250 ms ≥ RT ≤ 565 ms) 
wurden von der Analyse ausgeschlossen.  
RT-Analyse. Eine 2x2x2 ANOVA zeigte, dass weder die Zweifachinteraktion zwischen Stimulusre-
lation und Reaktionskompatibilität (F[1,58] = 2.26, p = .14) noch die Dreifachinteraktion mit Be-
dingung (F < 1, p = .93) signifikant waren.  
Manipulationscheck. Die Analyse der Fragebögen anhand eines t-Tests für unabhängige Stichpro-
ben ergab für die IOS-Skala keine signifikanten Unterschiede zwischen der Kontroll- und Achtsam-
keitsgruppe (t [58] = -.63, p = .17). Wir gehen somit davon aus, dass unsere Manipulation nicht 
erfolgreich war.  
 
4. Diskussion 
 
Unsere Hypothese, dass der Erwerb von S-R Bindungen durch Beobachtung durch eine Empa-
thieinduktion verstärkt wird, konnte nicht bestätigt werden. Darüber hinaus fanden wir generell nur 
schwache Evidenz für den Erwerb von S-R-Bindungen durch Beobachtung: Das Interaktionsmuster 
der Faktoren Stimulusrelation und Reaktionskompatibilität war deskriptiv vorhanden, aber nicht 
signifikant. Ursache davon könnte sein, dass die Videos zu wenig beachtet wurden, da kein Ge-
dächtnistest eingesetzt wurde (vgl. Casper et al., 2015). Die Analyse des Manipulationschecks ergab 
keinen signifikanten Mittelwertsunterschied zwischen den Gruppen. Daraus schließen wir, dass 
durch die Achtsamkeitsübung keine Empathie induziert werden konnte. Eine Überprüfung unserer 
Hypothese mit diesen Daten ist also nicht möglich.  
Für zukünftige Studien empfiehlt es sich, eine direktere Empathiemanipulation vorzunehmen. Kri-
tisch für unsere Manipulation ist außerdem der Unterschied zwischen State- und Trait-Empathie. 
Zwar gab es in vorangegangenen Studien (Beddoe & Murphy, 2004) erfolgreiche Empathiemanipu-
lationen, diese erfolgten allerdings über einen längeren Zeitraum hinweg, als es in unserer Studie 
möglich war. Daher ist davon auszugehen, dass unsere Intervention höchstens eine Manipulation 
der State-Empathie bewirken könnte. Außerdem liegt ein Deckeneffekt im Sinne einer überdurch-
schnittlich hohen Grundausprägung von Empathie vor, die eine zusätzliche experimentelle Erhö-
hung der Empathie erschwert. 
 
5. Literatur 
 
Aron, A., Aron, E. N. & Smollan, D. (1992). Inclusion of Other in the Self Scale and the Structure of Interpersonal 

 Closeness. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 63, No. 4, 596-612. 
Beddoe, A.E. & Murphy, S.O. (2004). Does Mindfulness Decrease Stress and Foster Empathy Among Nursing 

 Students? Journal of Nursing Education 43.7, 305-12 
Block-Lerner, J., Adair, C., Plumb, J., Rhatigan, D. & Orsillo, S. (2007). The case for mindfulness-based approaches in 

 the cultivation of empathy: Does non judgmental, present-moment awareness increase capacity for perspective-
 taking and empathic concern? Journal of Marital and Family Therayp, 33, 501-516. 

Casper, M., Fiedler, S., Rinke, J., Rojas, M. & Wekenborg, S. (2015) Implizite Prozesse des Beobachtungslernens. 
 Unveröffentlichter Empiriepraktikumsbericht WS 14/15, Universität Jena. 

Giesen, C., Herrmann, J. & Rothermund, K. (2014). Copying Competitors? Independency modulates stimulus-based 
 retrieval of observed responses. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 
 40, 1978–1991.  

Kaluza, G. (2005). Stressbewältigung: Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. Heidelberg: 
 Springer Medizin-Verlag. 

Rothermund, K., Wentura, D., & De Houwer, J. (2005). Retrieval of incidental stimulus-response associations as a    
 source of negative priming. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 31, 482-
 495. 



Gruppe 10  

23 

Zeige mir Deine Textur und ich sage Dir, wer Du bist: Untersuchungen 
zur Rolle von Form und Oberflächenreflexion bei der Gesichtererken-
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Leitung: Dr. Jürgen M. Kaufmann 
 
1. Einleitung 
 
Bei der Gesichtererkennung spielen sowohl Form-, als  auch Texturinformationen, in manchen Stu-
dien auch Oberflächenreflexion genannt, eine Rolle. In der Literatur wird häufig der Einfluss der 
Form besonders hervorgehoben, obwohl die Befundlage hierfür nur wenig überzeugend ist (Burton 
et al., in press). Gegen eine dominante Rolle der Form sprechen Befunde einer intakten Wiederer-
kennung bekannter Gesichter, deren Form durch Morphing auf Durchschnittswerte normiert wurde 
(Burton et al., 2005). Berichte geringerer Effekte von Formkarikierung auf persönlich bekannte 
(Kaufmann & Schweinberger, 2008) oder gelernte im Vergleich zu unbekannten Gesichtern (Itz et 
al., 2014), legen den Schluss nahe, dass insbesondere für bekannte Gesichter die Textur relevanter 
ist als die Form. Basierend auf diesen empirischen Grundlagen formulierten wir folgende Hypothe-
sen: i) Es kann am besten zwischen bekannten und unbekannten Gesichtern unterschieden werden, 
wenn sowohl Form- als auch Texturinformationen vorliegen, aber ii) bei Stimuli, die entweder Tex-
tur- oder Forminformation enthalten, zeigt sich ein Vorteil für die Textur, und iii) das jeweilige 
Verhältnis der Nutzung von Textur und Form wird durch die Bekanntheit eines Gesichts moderiert, 
wobei der Einfluss der Textur für bekannte Gesichter noch stärker sein sollte als für unbekannte. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: Daten von 31 Versuchspersonen (alle rechtshändig; 27 weiblich) gingen in die Analyse 
ein (Alter: M = 20.8 Jahre; SD = 2,8).  
Stimulusmaterial und Geräte: Stimulusgrundlage bildeten jeweils fünf unbekannte und persönlich 
bekannte (Psychologiedozenten der FSU Jena) männliche Gesichter (Alters- und Bildungshinter-
grund angepasst), die mit einem 3D System fotografiert und bezüglich ihrer Form- und Texturin-
formation bearbeitet wurden. In Exp.1 wurden Originalgesichter, „3D Masken“ (originale Form 
ohne Textur) und „Oberflächenkarten“ (orginale Textur ohne Form) verwendet. In Exp. 2 wurden 
außer den Originalgesichtern, auch editierte Gesichter gezeigt, in denen jeweils entweder Form oder 
Textur auf Durchschnitt gesetzt wurden. In Exp. 3 wurden alle fünf Stimulustypen verwendet.  
Prozedur: In Exp. 1 und 2 wurden Stimuli per Tastendruck nach Bekanntheit kategorisiert. In Exp. 
3 wurde bekannten Gesichtern der Name zugeordnet. Aufgezeichnet  wurden Akkuratheit und Re-
aktionszeiten. Für Exp. 1 und 2 wurde zusätzlich das Elektroenzephalogramm (EEG) abgeleitet. 
Analysiert wurde die N250 Komponente des ereigniskorrelierten Potentials (EKP), welche mit der 
Erkennung von Gesichtern assoziiert wird (Schweinberger, 2011). 
 
3. Ergebnisse 
 
Berechnet wurden für Exp. 1 und 2 jeweils 2 x 3-ANOVAs mit Messwiederholung (MW) auf den 
Faktoren Bekanntheit und Stimulustyp, für Exp. 3 mit MW auf Stimulustyp. Bei Signifikanz des 
Mauchly-Tests wurde jeweils der Huynh-Feldt-korrigierte p-Wert genutzt. 
Experiment 1: Für Akkuratheit zeigte sich eine Interaktion zwischen Stimulustyp und Bekanntheit, 
F(2,60) = 13.14, p < 0.001. Bei bekannten Gesichtern wurde akkurater auf Originale als auf Textur- 
oder Formstimuli reagiert, zwischen denen sich aber keine Unterschiede zeigten. Bei den korrekten 
Zurückweisungen unbekannter Gesichter zeigte sich kein Effekt für Stimulustyp. Für die Reaktions
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zeit fanden sich Haupteffekte für Bekanntheit, F(1,30) = 28.76, p < 0.001, und  Stimulustyp, 
F(2,60) = 123.82, p < 0.001, sowie ein Trend für die zweifach-Interaktion, F(2,60) = 3.33, p = 0.06. 
Am schnellsten wurde auf Originalgesichter reagiert, etwas langsamer auf Textur- und am lang-
samsten auf Formstimuli. Die Analyse der N250 Amplituden ergab eine Interaktion der Faktoren 
Bekanntheit und Stimulustyp, F(2,60) = 20.55, p < .001, mit den größten Familiaritäts-effekten für 
Originale. Nur für Formstimuli erreichte der Bekanntheitseffekt keine Signifikanz.  
Experiment 2: Für Akkuratheit ergab sich eine Interaktion zwischen Stimulustyp und Bekanntheit, 
F(2,60)= 13.07, p < 0.001. Für Bekannte wurden die höchsten Trefferquoten für Originale erzielt, 
gefolgt von Texturstimuli, welche wiederum besser erkannt wurden als die Formstimuli. Bei den 
korrekten Zurückweisungen unbekannter Gesichter zeigten sich die schlechtesten Leistungen für die 
Formstimuli. Für die Reaktionszeiten fand sich ebenfalls eine Interaktion zwischen Stimulustyp und 
Bekanntheit, F(2,60) = 10.32, p < 0.001. Für die bekannten Gesichter zeigte sich das gleiche Muster 
wie in der Akkuratheit, d.h. abfallende Leistungen von Originalen zu Textur- und schließlich zu  
Formstimuli. Bei den unbekannten Gesichtern wurde auf Formstimuli langsamer als auf Originale 
und Texturstimuli reagiert, welche sich nicht voneinander unterschieden. Die Analyse der N250 
Amplituden ergab wieder eine Interaktion der Faktoren Bekanntheit und Stimulustyp, F(2,60) = 
10.05, p < .001, wobei sich wieder die größten Familiaritätseffekte für die Originale und die kleins-
ten für die Formstimuli zeigten. Für alle drei Bedingungen zeigten sich aber signifikante N250 Fa-
miliaritätseffekte.  
Experiment 3: Wie erwartet, wurden die Originale am häufigsten korrekt identifiziert, gefolgt von  
Gesichtern, welche die individuelle Textur und eine Durchschnittsform enthielten. Als am Schwie-
rigsten erwies sich die Identifizierung von Gesichtern, welche aus der korrekten Form und einer 
Durchschnittstextur bestanden.   
 
4. Diskussion 
 
Wie erwartet zeigten sich in allen drei Experimenten bessere Leistungen für Originale im Vergleich 
zu Stimuli, in denen entweder die Form- oder die Texturinformation reduziert wurde. Ebenfalls 
lieferten alle drei Experimente Evidenz dafür, dass für die Verarbeitung der Gesichteridentität stär-
ker von der Textur als von der Form dominiert wird: dieses Muster zeigte sich sowohl in den Ver-
haltensdaten, als auch in den Amplituden der N250, die als elektrophysiologisches Korrelat der Ge-
sichtererkennung angesehen werden kann. Interessanterweise zeigte sich die Dominanz der Textur 
stärker, wenn diese (wie in Exp. 2 und 3) auf eine normale Gesichterkonfiguration „gezogen“ wur-
de. In diesem Fall verursacht die eigentlich inkongruente (weil durchschnittliche) Forminformation 
kaum Kosten. Schließlich bestätigte sich auch die Annahme, dass die Texturdominanz von der Be-
kanntheit der Gesichter moderiert wird und bei bekannten Gesichtern ausgeprägter ist.  
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Wenn Oberflächlichkeiten wichtig werden - Der Einfluss individueller 
Fähigkeiten auf die Verarbeitung von Gesichtern 

 
Christian Bloszies, Christine Wulf, Sebastian Schlee, Alexander Schauerte, Julia 

Gantner 
 

Leitung: Dr. Jürgen M. Kaufmann 
1. Einleitung 
 
Der Mensch ist ein Naturtalent im Erkennen von Gesichtern. Es intuitiv zu beherrschen scheint 
selbstverständlich. Bisherige Forschungsergebnisse haben jedoch gezeigt, dass es im interindividu-
ellen Vergleich abgesehen von seltenen starken Defiziten (Prosopagnosie; s. Behrmann & Avidan, 
2005) und Hinweisen für außergewöhnlich gute Leistungen (Super-Recognizer; s. Russell et al., 
2009) auch zwischen diesen Extremen eine große Variabilität hinsichtlich dieser Fähigkeit zu geben 
scheint (Kaufmann et al., 2013). Gehen unterschiedlich ausgeprägte Erkennungsfähigkeiten auch 
mit Unterschieden in der Verarbeitung von Gesichtsinformationen einher? Untersuchungen legen 
nahe, dass sich Personen in der relativen Nutzung von Form- und Texturinformationen unterschei-
den (Kaufmann et al., 2013). Dabei scheint die Textur eines Gesichtes im Allgemeinen relevanter 
für die Einordnung eines Gesichts als bekannt bzw. unbekannt zu sein als seine Form. Darüber hin-
aus ist diese Texturüberlegenheit bei bekannten Gesichtern vermutlich noch stärker als bei unbe-
kannten. Inwiefern diese Effekte weiter durch individuelle Fähigkeiten im Gesichtererkennen mo-
deriert werden, sollte in diesem Experiment mittels Verhaltensdaten und EEG-Messung untersucht 
werden.  
 
2. Methode 
 
Eine Stichprobe von N = 31 (davon 27 weiblich, Alter M = 20,84) bearbeitete in einem Computer-
experiment eine forced-choice Familiaritätsaufgabe mit teilweise manipulierten Gesichtern. Die 
Stimuli bestanden aus 10 Identitäten (5 bekannt und 5 unbekannt), in denen der Gehalt an Form- 
und Texturinformation in zwei Teilen des Experiments auf unterschiedliche Weise manipuliert 
wurde: Im ersten Teil blieb nur eine der jeweiligen Informationen erhalten („flattened surface 
maps“ vs. „Gipsmasken“), im zweiten Teil wurde die originale Textur auf eine Durchschnittsform, 
bzw. eine Durchschnittstextur auf eine originale Form gezogen (OTDF vs. OFDT). Beide Stimulus-
arten und die Originale wurden jeweils einzeln in drei Ansichten (links, rechts, frontal) in jeweils 
270 Trials nach je einem Übungsblock mit 54 Trials präsentiert. 
Dabei wurde die Akkuratheit (Treffer und korrekte Zurückweisungen) erhoben. Um die individuel-
len Gesichtererkennungsfähigkeiten der Probanden zu messen, wurden der Cambridge Famous 
Faces Test und eine Kurzversion des Bielefelder Famous Faces Tests als Prätests verwendet. Auf-
grund der großen Menge an Auswertungsmaterial und der Tatsache, dass die Gesichter mit Durch-
schnittsform/-textur eher diagnostisch für Gesichtererkennungsprozesse sind, wurden hier nur die 
Daten des zweiten Experimentteils verarbeitet.  
Während des Computerexperimentes wurde das EEG mittels eines 32-Kanal-System (SynAmps, 
AC, 0,05-100 Hz, Abtastrate 500 Hz) abgeleitet. 
 
3. Ergebnisse 
 
Um für das individuelle Antwortkriterium zu korrigieren, wurden zunächst d-Primes (d`) berechnet. 
Anschließend wurden ANOVAs für d` mit dem Within-Faktor Bedingung (Original, OFDT, OTDF) 
und dem Between-Faktor Fähigkeit (CFMT- / BFFT- Gruppe, beide mittels Mediansplit erhalten) 
gerechnet. Hier zeigte sich ein Gruppeneffekt für die Fähigkeit in beiden Prätests, das heißt, dass 
Probanden mit höherem CFMT-/BFFT-Score auch signifikant bessere Leistungen zeigten (CFMT: 
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p =.044, BFFT: p =.041). Eine Interaktion zwischen der Fähigkeit und der Präsentationsbedingung 
ließen sich in der ANOVA allerdings noch nicht finden. Dies lag möglicherweise an Informations-
verlusten durch den Mediansplit. Um dies zu prüfen wurden Korrelationen zwischen dem d´-Wert 
und dem jeweiligen Testscore berechnet. Hier zeigte sich für den CFMT wie erwartet eine mittlere 
Korrelation mit Forminhalten (r = .443, p = .013) und eine stärker ausgeprägte Korrelation mit Tex-
turinhalten (r = .569, p = .001). Die Tendenz, dass bessere Erkenner bei reduziertem Informations-
gehalt bessere Leistungen zeigen, war bei Texturinformationen also stärker. 
Bei der Korrelation von Erkennungsleistungen mit dem BFFT fand sich ein umgekehrtes Bild: Für 
die Form ergab sich eine stärkere Korrelation (r =.479, p =.006) als für die Textur (r =.390, p 
=0.03). Generell zeigten sich hohe Korrelationen von Textur- und Formleistung. Dies deutet darauf 
hin, dass Menschen, die mit reduzierter Information auf einer Ebene umgehen können, dies auch 
auf der jeweils anderen Ebene gut können. In den EEG-Daten wurde der N250 Familiaritätseffekt in 
den EKP an den Elektroden P9 und P10 betrachtet. Hier zeigte sich ein zu den Verhaltensdaten ana-
loges Bild: An P9 korrelierte der Familiaritätseffekt mit dem CFMT-Score signifikant (r =.-365 p = 
.022), während eine Interaktion in der ANOVA mit Mediansplit des CFMT-Scores nicht signifikant 
wurde. Für den BFFT fanden sich weder Korrelationen noch Interaktionen mit dem Familiaritätsef-
fekt. 
 
4. Diskussion 
 
Das Experiment konnte bestehende Erkenntnisse zu Fähigkeitsunterschieden in der Gesichtserken-
nung bestätigen. Wie erwartet zeigten Probanden tendenziell ihren Prätest-Scores entsprechend bes-
sere oder schlechtere Leistungen in der Erkennungsaufgabe. Es stellte sich heraus, dass Erken-
nungsleistungen bei reduzierter individueller Gesichtsinformation generell schlechter sind als bei 
Präsentation des Originalgesichts. Hierbei ging ein geringeres Leistungsdefizit in einer der informa-
tionsreduzierten Stimulubedingungen (OFDT, OTDF) mit ebenfalls geringeren Einbußen in der 
anderen Bedingung einher. Mit steigendem CFMT-Score fanden sich außerdem Anzeichen für ei-
nen geringen Leistungseinbruch bei Textur- relativ zur Forminformation.  
Erwähnenswert ist, dass sich unterschiedliche korrelative Zusammenhänge zwischen Fähigkeit und 
Leistungen in den unterschiedlichen Bedingungen (OFDT, OTDF) zeigten, diese Unterschiede aber 
in einer Untersuchung mit Median-Split nicht auftauchten. Ein analoges Bild fand sich in den EEG-
Daten: auch hier gab es korrelative Zusammenhänge von Fähigkeit und N250-Familiaritätseffekt, 
jedoch keine Interaktionen nach Median-Split. Dies lässt den Schluss zu, dass sich die Fähigkeit zur 
Gesichtserkennung auf einem Kontinuum bewegt und eine dichotome Einteilung in „gut“ und 
„schlecht“ nicht genügt. Weiterhin könnten unterschiedliche Scores in den beiden Prätests darauf 
hinweisen, dass CFMT und BFFT verschiedene Dimensionen der Verarbeitung ansprechen, wes-
halb ein direkter Vergleich kritisch zu sehen ist. 
Generell waren viele der gemessenen Effekte sehr schwach. Dies könnte zum einen durch eine ein-
geschränkte Reliabilität des BFFT wegen zu vieler ausgeschlossener Stimuli, zum anderen durch 
eine zu kleine Stichprobe mit eingeschränkter Varianz in der Gesichtserkennungsfähigkeit erklärt 
werden. 
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„Frauen können das einfach besser..." – Ein Vorurteil der Gesichter-
wahrnehmung auf die Probe gestellt 

 
Franka Blumrich, Lisa Dufke, Michaela Opelt, Elisabeth von Ramin,  

Sophia Rönnecke & Jannik Schulz  
 

Leitung: Dr. Jürgen M. Kaufmann 
1. Einleitung 
 
Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften, die jeweils für die Verarbeitung bestimmter Informationen 
spezialisiert sind. Es wurde vielfach ermittelt, dass die linke Hemisphäre eher für die Verarbeitung 
verbaler Informationen zuständig ist, während die rechte Hemisphäre vorwiegend visuell-räumliche 
Reize analysiert (z.B. Hellige, 1990). Diese Arbeitsteilung nennt man Lateralisierung. Die beiden 
Hemisphären stehen über das Corpus Callosum im Informationsaustausch. Bei der Verarbeitung 
von Gesichtern fanden sich Geschlechterunterschiede bezüglich der Leistung und der Interhemi-
sphärischen Transmissionszeiten (IHTTs), die darauf schließen lassen, dass bei Männern eine stär-
kere Lateralisierung mit Dominanz der rechten Hemisphäre für diese Prozesse vorliegt. Frauen 
scheinen eher bilateral organisiert (Rizzalotti & Buchtel, 1977). Männer erfuhren vor allem dann 
einen Nachteil, wenn der Stimulus tachistoskopisch im rechten visuellen Feld (VF) präsentiert und 
damit zunächst von der linken Hemisphäre verarbeitet wurde (Godard et al., 2013). Ziel der vorlie-
genden Studie war es, diese Befunde zu replizieren und zu prüfen, ob die Bekanntheit der Gesichter 
einen Einfluss auf das Verhalten sowie die IHTTs der beiden Geschlechter hat. So könnten bilatera-
le Netzwerke für bekannte Gesichter (Schweinberger et al., 2003) zu einer Verringerung der Ge-
schlechterunterschiede bzgl. der Lateralisierung beitragen.  
Aufbauend auf der Studie von Godard et al. (2013) untersuchten wir folgende Hypothesen: 
1. Männliche Probanden verarbeiten unbekannte Gesichter langsamer und weniger genau als Frau-
en, vor allem, wenn diese in ihrem rechten VF (anstatt im linken) gezeigt werden. 
2. Der Lateralisierungsnachteil wird durch bekanntes Stimulusmaterial reduziert. Wir erwarten so-
mit eine geringere Differenz der Ergebnisse der männlichen Probanden bei Präsentation im linken 
bzw. rechten VF in der Bedingung „Bekanntes Gesicht“. 
3. Bei bekannten Gesichtern ist die IHTT im Vergleich zu unbekannten Gesichtern kürzer und der 
Lateralisierungsnachteil für Männer verschwindet. 
 
2. Methode 
 
Probanden und Stimuli: In die Auswertung flossen die Daten von 20 Versuchspersonen (VP) ein 
(Alter: M = 21.2 Jahre; SD = 2.8 Jahre; 10 männlich, alle Rechtshänder). Als Stimuli wurden je 30 
bekannte und unbekannte Gesichter verwendet, von denen die Hälfte männlich war. Für jede Identi-
tät benutzten wir fünf verschiedene Bilder. 
Vorgehen: Das Experiment umfasste 240 Trials, wobei die Stimulus-Reihenfolge randomisiert wur-
de. Jeder Trial begann mit der Präsentation eines Fixationskreuzes in der Bildschirmmitte, gefolgt 
vom Probe-Stimulus im linken bzw. rechten VF. Nach einer kurzen Pause folgte die zentrale Prä-
sentation des Target-Stimulus. Nun sollten die Versuchsperson via Tastendruck entscheiden, ob 
zwei Mal dieselbe Person gezeigt wurde (Match) oder nicht (Mismatch), wobei in der Match-
Bedingung immer zwei verschiedene Bilder derselben Person präsentiert wurden. Dabei wurden die 
VP angehalten, so schnell und genau wie möglich zu antworten. Während des Experiments wurde 
ein EEG aufgezeichnet (32-Kanal-System). Für die Probe-Stimuli analysierten wir die interhemi-
sphärischen Transferzeiten für die Komponenten P100 und N170 des ereigniskorrelierten Potentials 
(EKP). Die statistische Analyse erfolgte getrennt für die Match- und die Mismatch-Trials,  da bei-
den Bedingungen unterschiedliche kognitive Prozesse zugrunde liegen (Megreya & Burton, 2007). 
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3. Ergebnisse 
 
Verhaltensdaten: Es wurde eine Analyse der Antwortgenauigkeiten (ACC) und Reaktionszeiten 
(RT) mit einer ANOVA mit Messwiederholung auf den Faktoren Bekanntheit (bekannt vs. unbe-
kannt) und visuelles Feld (VF: links vs. rechts) durchgeführt. Zusätzlich  wurde Geschlecht als Zwi-
schensubjektfaktor berücksichtigt. 
Bezüglich der Match-Trials zeigte sich folgendes Ergebnis (α =.05): Wie erwartet fanden wir einen 
Haupteffekt für Bekanntheit (RT): F(1,19) = 8.013, p = .011 und einen Trend (ACC): F(1,19) = 
3.887, p = .064. Bekannte Gesichter wurden gegenüber unbekannten schneller (und genauer) als 
Match erkannt. Außerdem zeigte sich eine Interaktion für Bekanntheit x VF (ACC): F(1,19) = 
12.46, p = .002. Entgegen unserer Hypothesen antworteten die VP genauer auf die bekannten Tar-
gets, wenn die Probes rechts präsentiert worden waren. Insgesamt fanden wir für den Zwischensub-
jektfaktor Geschlecht keine signifikanten Effekte. Es zeigte sich lediglich ein Trend für die Drei-
fachinteraktion Geschlecht x VF x Bekanntheit (ACC): F(1,19) = 3.996, p= .061. Wie erwartet fiel 
der Unterschied im VF bei den Männern größer aus als bei den Frauen, jedoch fanden wir dabei 
einen Vorteil für das rechte VF. Für die Mismatch-Trials ergab sich ein Haupteffekt für VF (ACC): 
F(1,19) = 5.233, p = .034. Targets nach links präsentierten Probes wurden häufiger korrekt zurück-
gewiesen. 
EKPs: Die Analyse der interhemisphärischen Transferzeiten ergab weder für die P100 (alle  
p-Werte > .15) noch für die N170 (alle p-Werte > .26) signifikante Geschlechterhaupteffekte oder 
Interaktionen.  
 
4. Diskussion 
 
In den Verhaltensdaten zeigte sich für unsere Stichprobe keine Evidenz für Leistungsunterschiede 
zwischen Männern und Frauen in der Matchingaufgabe. Ebenso wenig ergaben sich signifikante 
Geschlechterunterschiede zwischen den IHTTs. Es wurde nur in der Mismatchbedingung ein 
Haupteffekt für den Faktor visuelles Feld gefunden, der unsere 1. Hypothese bestätigen würde, da 
er eine höhere Genauigkeit für Targets zeigte, denen links präsentierte Probes vorangingen. In der 
Matchbedingung zeigte sich hingegen ein Trend entgegengesetzt zur erwarteten Richtung, demzu-
folge Targets besser erkannt wurden, wenn ihnen Probes im rechten Gesichtsfeld vorangingen. Es 
zeigten sich keine konsistenten Effekte über alle Bedingungen, jedoch deuten ein Haupteffekt und 
ein Trend für Bekanntheit darauf hin, dass bekannte Gesichter im Allgemeinen schneller und ge-
nauer erkannt werden. Gründe für die ausbleibenden Geschlechterunterschiede liegen möglicher-
weise in der Auswahl der Stichprobe (vorwiegend Psychologiestudenten), und ihrer Größe, die mit 
n = 20 eine zu geringe Power gehabt haben könnte, um die vorhergesagten Effekte festzustellen. 
Weiterhin sehen wir Verbesserungspotential bei der Umsetzung der Instruktionen, da die wider-
sprechenden Ergebnisse für die Bedingung VF dadurch entstanden sein könnten, dass die Proban-
den statt des Fixationskreuzes den lateralisiert präsentierten Probe-Stimulus fixiert haben. Eine 
Kontrolle durch Eye-Tracking oder eine Anpassung des Experimentaldesigns würde sich hierfür 
anbieten. 
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Online-Dating: heiße Liebe oder laue Sparflamme? 
 

Miriam Eifler, Anna Habermann, Laura Sprick, Vivien Vogeler, Lisa Wüstendörfer 
 

Leitung: Florian Müller 
 
1. Einleitung 
 
Das Online-Dating boomt. Cacioppo et al. (2013) zeigen, dass ca. 30% der Paare, die zwischen 
2005 und 2012 geheiratet haben, sich auf Online-Dating-Portalen kennenlernten (z.B. Tinder, Lo-
voo oder Parship). Es scheint auch, dass die Unverbindlichkeit und die große Auswahl an Alternati-
ven dabei eine Rolle spielt. Allerdings ist auch bekannt, dass eine hohe Zahl verfügbarer Alternativ-
partner das Commitment in einer Beziehung reduzieren kann (Arriaga & Agnew, 2001).  
Daher könnte Online-Dating ironischerweise nicht ganz seinen Zweck erfüllen: Die hohe Anzahl an 
Alternativpartnern könnte das für den Übergang von der Datingphase zu einer Beziehung notwen-
dige Commitment mindern. 
Um dieser Frage nachzugehen, haben wir ein dem Online-Dating ähnliches Experimentaldesign 
entworfen, in dem die Zahl der potentiellen Partner manipuliert wurde. 
 
2. Methode: 
 
Ablauf: Ein Online Fragebogen (www.soscisurvey.de) erfasste die persönlichen Profildaten (Alter 
und Hobbys), ein selbstgewähltes Profilbild und die Kontaktdaten (E-Mailadresse oder Handy-
nummer) der Teilnehmer. Um eine Baseline für das Commitment zu erhalten, beurteilten die Teil-
nehmer außerdem eine Abfolge von Szenarien, angelehnt an Lund (1985) hinsichtlich emotionaler 
Bedeutung (1 = „betrifft mich gar nicht“, 5 = „betrifft mich sehr“), Bereitschaft für weitere Dates 
und Beziehungsbereitschaft (beide 1 = „stark reduziert“, 5 = „stark erhöht“). Je vier Items deckten 
die beiden Subskalen Anstrengungsbereitschaft (z.B. „Du hast einen viel längeren Anfahrtsweg zum 
Treffpunkt. Ich versuche meinen Tag so zu organisieren, dass ich pünktlich komme und nehme den 
Weg in Kauf“)  und Umgang mit negativer Rückmeldung ab (z.B. „Die Person gesteht dir, dass sie 
nicht an einer längerfristigen Beziehung interessiert ist.“). Anschließend folgten zwei Szenarien für 
die die Teilnehmer die Investitionsbereitschaft angaben. 
Im Labor beurteilten die Teilnehmer die in zufälliger Reihenfolge durch Eprime dargebotenen  ge-
gengeschlechtlichen Profile dahingehend, ob sie sich mit der Person treffen würden. Daraus ergaben 
sich 18 Paare, die auf gegenseitigem Interesse beruhten. Bei Überschneidungen wurden die Matches 
randomisiert zugeteilt.   
Um die wahrgenommene Zahl verfügbarer Alternativpartner zu manipulieren, wurden in einem 
zweiten Onlinefragebogen neben der Info über die  erhaltenen Likes (Datingzusagen durch andere) 
die manipulierten Werte für die mittlere Anzahl von Likes gegeben, so dass der eigene Wert entwe-
der über- oder unterdurchschnittlich erschien. Danach bearbeiteten die Teilnehmer ein zweites Mal 
die Skalen zum Commitment & Investment. Im Anschluss des Fragebogens wurden den Teilneh-
mern die Kontaktdaten eines ihrer Matches (gegenseitige Likes) mitgeteilt woraufhin sie eine Wo-
che Zeit hatten, sich mit ihrem „Date“ zu treffen.  
In einem Follow-up-Fragebogen nach dem Date wurden Fragen zum Date, zur Soziosexualität so-
wie die Big Five anhand des NEO-FFI erhoben. Dann bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Kontaktdaten aller Matches per E-Mail mitgeteilt. 
Stichprobe: Die ersten beiden Messzeitpunkte absolvierten 82 heterosexuelle Studentinnen und 
Studenten (56% Frauen) verschiedener Studienrichtungen im Alter von 18 bis 29 Jahren an der Stu-
die teil (M = 22,06, SD = 2,85).  

http://www.soscisurvey.de/
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3. Ergebnisse 
 
Es sollte nun getestet werden, ob mehr Alternativen dazu führen, dass in eine aktuelle oder potenti-
elle Beziehung weniger investiert wird, d.h. ein geringeres Commitment gezeigt wird. Um für un-
terschiedliche Ausgangsniveaus der Teilnehmer zu kontrollieren, wurde zunächst die Differenz aus 
Baseline und dem zweiten Fragebogenwerten gebildet. Dabei bedeuten positive Werte einen An-
stieg des Commitments. Ein t-Test für die beiden Subskalen zur Anstrengungsbereitschaft zeigte, 
dass sich sowohl für die Bereitschaft für weitere Dates als auch für die Beziehungsbereitschaft ein 
erhöhtes Commitment für Teilnehmer ergab, die unterdurchschnittlich viele Alternativen rückge-
meldet bekamen (alle p`s < .05). Für die Subskala Umgang mit negativer Rückmeldung zeigten sich 
keine Effekte. Für die Beurteilung des tatsächlich stattgefundenen Dates zeigten sich keine Effekte 
durch die Anzahl der Likes. 
 
4. Diskussion 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der verfügbaren Alternativen tatsächlich das Commitment 
in einer Beziehung unterminiert. Das kein Effekt für die Frage nach der emotionale Bedeutung ge-
funden wurde, könnte ein Effekt differentieller Interpretation durch die Teilnehmer sein, da die Ska-
la nicht vorgab, ob es sich um positive oder negative Bewertung handelte. Außerdem wurden alle 
verwendeten Skalen und Szenarien von uns selbst erstellt und bislang nicht getestet. Zudem ist auf-
grund der Erhebung via Fragebogen auch nicht sichergestellt, dass alle Teilnehmer die Instruktion 
und damit die Manipulation aufmerksam genug gelesen haben. 
Andererseits ist die relativ große und ungewöhnlich diverse Stichprobe eine Stärke der vorliegenden 
Untersuchung.  Zudem ist besonders hervorzuheben, dass es keine Konfundierung mit Attraktivität 
gibt. 
Insgesamt rechtfertigen diese Ergebnisse einen kritischen Blick auf Online-Dating. Einerseits er-
möglicht es das einfache Kennenlernen vieler neuer Partner. Ironischerweise mag gerade dies dazu 
führen, dass die Bereitschaft, eine sich anbahnende Beziehung auch gegen Widrigkeiten abzuschir-
men, leidet.  
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From humanizing nature to naturalizing humans – A matter of connect-
edness? 

 
Cora Hänel, Roxana Riege, Kaya Broszeit 

 
Leitung: Pamela Pensini 

 
1. Introduction 
 
Consciousness about the relation between humans and the natural world has increased – 
environmental sustainability could even become the major social issue in this century (Wilson, 
2001), which makes psychological research concentrating on the interaction of humans and nature 
increasingly important.  
In the present study, we are especially interested in the two concepts of connectedness to nature and 
anthropomorphism. Connectedness to nature is the extent to which individuals include nature as 
part of their identity (Mayer & Frantz, 2004). We defined nature as everything that is non - human 
and mainly not created by humans. What if the extent of people’s connectedness to nature correlates 
with how they anthropomorphise? We assume that people with low connectedness to nature may 
use the classic anthropomorphism and humanize nature, which means that human characteristics are 
projected on natural elements (Soanes & Stevenson, 2010). Meanwhile, people with a high 
connectedness to nature may use a reverse form of anthropomorphism, namely naturalizing humans 
and therefore applying natural characteristics on members of the human group.  
Applying the principle of self-stereotyping from Social Identity Theory (Taifel & Turner, 1979) to 
natural groups, we assume that the group including humans and nature is conceptualized differently 
by its human members, according to their connectedness to nature.  
In the present study we therefore tested the hypotheses that people with a low connectedness to 
nature will tend to humanise nature (anthropomorphism, hypotheses 1) while people with a high 
connectedness to nature will more likely naturalise humans (reverse anthropomorphism, hypothesis 
2). 
 
2. Method 
 
N=72, 49 women and 23 men with an average age of 22,21 years (SD = 5,02) participated in the 
study. They completed a questionnaire that contained a connectedness to nature measure and demo-
graphic questions, and then they completed a task on the computer to assess anthropomorphism and 
reverse antropomorphism. 
To assess connection to nature, participants completed the Disposition to Connect with Nature scale 
(DCN1) (Brügger, Kaiser, & Roczen, 2011). This measure is widely accepted as reliable and valid. 
People's connection with nature is indirectly assessed by evaluative and behavioral statements. The 
scale includes 40 items, but we removed five of them (α=.863). 
The second blockwas a computer based measure. To our knowledge, there is no measure of An-
thropomorphism and Reverse Antropomorphism developed yet. Therefore, our own scale was based 
on new items and pictures. Each picture was tested for validity and we tried to choose the most neu-
tral pictures. In randomized order we presented 28 pictures out of 14 categories (e.g. children, 
adults, senoirs, insects, fish...). Five Questions followed, two of which assessed typical human traits 
and two typical natural traits. The questions (“I am like...” or “...is like me”) were also presented for 
each picture. With these questions, it was aimed to assess the way the participants identify them-
selves with the object presented in the picture. 
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3. Results 
 
From the items four scales were constructed: 
One scale for anthropomorphism, one scale for reverse anthropomorphism, and two control scales. 
The internal consistency for each scale ranged from α=.81 to α=.97. 
The questions that were supposed to measure antropomorphism strongly correlated with the ques-
tions that were supposed to measure reverse antropomorphism (r=.97, p<.001). This suggests that 
people anthropomorphise and reverse anthropomorphise to the same degree, or that these items 
were unsuitable to distinguish the two processes we were looking for. 
Failing to support hypothesis 1, the correlation between antropomorphism and connectedness to 
nature was significant and positive (r=.30, p<.004). In support of hypothesis 2, the correlation be-
tween reverse anthropomorphism (naturalizing) and connectedness to nature was significant and 
positive (r=.21, p<.035). 
 
4. Discussion 
 
We found evidence for positive relationships between connectedness to nature and both 
anthropomorphism and reverse anthropomorphism. We only expected to find a positive relationship 
between connectedness to nature and reverse anthropomorphism, indicating that the Social Identity 
Theory (Tajfel & Turner, 1979) principle of self-stereotyping also applies to nature. Unexpectedly, 
we also found a positive relationship between connectedness to nature and anthropomorphism. In 
retrospect, this positive relationship can be explained by an alternative hypothesis: self-anchoring. 
The self-anchoring theory describes that the less information we have on a group, the more we 
compare it to ourselves (Otten & Epstude, 2006). Thus, self-anchoring may be a useful approach to 
understanding connectedness to nature.  
During data collection we remarked problems of some participants to understand the questions 
correctly. Participants answered the questions considering only the situation displayed on the 
pictures and less the general object / subject. Thus, some caution should be used in interpreting the 
results, and future research should take note to provide thorough instructions. Another limitation is 
our sample of participants being mainly female and young people, which does not represent the 
population correctly. 
Future research is required to use this theory to explain anthropomorphism and reverse 
anthropomorphism and its relationship to connectedness to nature. 
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Am I like you or are you like me? Group processes between humans 
and nature 

 
Leonie Kester, Johannes Merboth, Anne Rentmeister, Martin Simon 

 
Leitung: Pamela Pensini 

 
1. Introduction 
 
In our everyday life we can notice an increasing consciousness of society and individuals regarding 
natural issues. Since human opinions, choices and actions are responsible for changes regarding 
environmental sustainability, psychology becomes an important part to understand how these 
changes may occur (Mayer & Frantz, 2004, p.503). 
In our research we investigated the application of group processes to the relationship between hu-
mans and nature and its effects on human’s intentions toward nature. Psychologists use the term 
connectedness to nature to describe “individual’s levels of feeling emotionally connected to the 
natural world” (Mayer & Frantz, 2004). We predicted that the processes of self-anchoring and self-
stereotyping will increase connectedness to nature (hypothesis 1). Self-anchoring describes a social 
process in which the individual achieves ingroup identification by attributing its own characteristics 
on other group members (Otten &Wentura, 2001). Self-stereotyping describes a social process in 
which the individual attributes characteristics of its group members on itself to achieve identifica-
tion (Turner, 1985). Also, we expected ecological behaviour intentions to be different depending on 
which of the two process is utilised. We hypothesised that people who self-anchor spend more re-
sources on supporting natural elements that are easy to anthropomorphise (= “attribution of human 
characteristics or behaviour to nature”, Soanes & Stevenson, 2010, p.67), (hypothesis 2) while peo-
ple who self-stereotype will distribute their resources equally to all natural elements (hypothesis 3). 
 
2. Methods 
 
Participants and Procedure: 
N=112 (55 male, 57 female; age: 15-83 years, M=25.90, SD=10.37. Participants provided informed 
consent and were randomly assigned to one of 4 conditions (fantasy journey: self-anchoring, self-
stereotyping, neutral with nature, neutral without nature). The study took place in Paradiespark. The 
participants listened to the fantasy journey as a manipulation and then completed a questionnaire 
containing the measures described below. 
Materials:  
Based on the idea that imagination activates the same brain areas that the behaviour does (e.g., 
Kreiman, Koch, & Fried, 2000), the study began with a manipulation task where participants lis-
tened to a fantasy journey on headphones. All fantasy journeys were similarly structured and ad-
dressed the same senses to mimic an actual experience. In the self-anchoring condition (n=26), nat-
ural elements were experienced as humanlike, whereas in the self-stereotyping condition (n=30), 
the participant perceived himself and the elements around him as equal parts of nature as he applied 
typically natural characteristics on himself. The neutral with nature condition as the first control 
condition (n=26) described the nature around without inducing self-stereotyping or self-anchoring. 
The second control condition, neutral without nature (n=30), addressed the same senses and feel-
ings, but in a human-made, urban context. 
Measures: 
Connectedness to Nature: Connectedness to Nature Scale (CNS: Mayer & Frantz, 2004): 12 items 
(5-point scale "strongly disagree"--"strongly agree", α=.81). Assesses affiliation with nature. The 
Inclusion of Nature in Self (INS; Schultz, 2002): single item, seven pairs of overlapping circles la-
belled „self“ and „nature“. Assesses interconnecting with nature. 
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Ecological Behavior: Ecological Behavior Intentions (EBI): 11 items covering a range of domains 
(7-point scale "totally disagree"--"totally agree",) (α= .78). Dilemma decisions: 7 items (2 options). 
Short scenarios were described where participants had to decide whether to support natural ele-
ments which are easy to anthropomorphise (e.g. mammals) or more abstract natural elements (e.g. 
forest, ocean).  
 
3. Results 
 
Failing to support hypothesis 1, the fantasy journey conditions were unable to produce significant 
differences on the connectedness to nature measures (CNS, INS). The ANOVAs corresponding 
values were F= .717, p=.544 (CNS), F=.285, p=.836 (INS). Thus our manipulation was not success-
ful. Failing to support hypothesis 2 and 3, Ecological Behaviour Intentions (EBI, dilemmas) were 
also not significantly different between conditions; F=.400, p=.753 (EBI). Further research is need-
ed to test the hypotheses.  
The correlations between the connectedness to nature measures (CNS, INS) and ecological behav-
iour intentions were in the expected direction. The corresponding values were r(110) =.258, p<0.01 
(CNS, EBI); r(110) = .212, p<0.05 (EBI, INS); r(110) = .598, p<0.01 (CNS, INS). 
 
4. Discussion 
 
All of our hypotheses were not supported. Connectedness to Nature was not significantly higher in 
the self-stereotyping and self-anchoring conditions than in the neutral without nature condition (first 
hypothesis). The self-stereotyping and self-anchoring conditions also did not differ in the Ecologi-
cal Behavior Intentions (second and third hypothesis). We assume that our manipulation did not 
work. The fantasy journeys might have been too short to produce any effects. Also the park envi-
ronment containing many visual, olfactory and auditory natural stimuli might have increased partic-
ipants‘ connectedness to nature, so that our manipulation was not able to produce any different ef-
fects in the conditions. This goes in line with the findings of Mayer et al.(2008) who argue that di-
rect nature exposure has a greater effect than virtual nature exposure, because the latter relies on the 
imagination and suggestibility of participants. Finally, participants may not have completely the 
questionnaire seriously. However, the positive relationships between the Connectedness to Nature 
measures (CNS, INS) and Ecological Behaviour Intentions were in the expected direction. This 
shows that participants completed the questionnaire seriously.Thus, further research is needed to 
investigate the processes used to obtain connectedness to nature and their effects on ecological be-
haviour. 
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Ärger und Ekel – induzierte Verhaltenstendenzen und ihre Auslöser in 
moralisch verwerflichen Situationen 

 
Julia Harzer, Tanja Stutz, Hanna Thorwarth, Elisabeth Weber 

 
Leitung: Dr. Jutta Proch 

 
1. Einleitung 
 
Ein Mann überfährt unter Alkoholeinfluss ein kleines Kind und begeht anschießend Fahrerflucht. 
Die klassische moralische Emotion und somit Reaktion auf moralisch verwerfliche Handlungen 
anderer Personen ist Ärger. Jedoch gibt es in der Forschung wachsende Evidenz dafür, dass morali-
sche Verstöße anderer Personen in uns nicht nur Ärger, sondern auch Ekel auslösen(z.B. Salerno & 
Peter-Hagene,2013). Wieso reicht Ärger als moralische Emotion nicht als Reaktion aus bzw. wa-
rum brauchen wir Ekel zusätzlich? Auf die Frage, welche Funktion moralischer Ekel erfüllt, gibt es 
bisher keine eindeutige Antwort .(siehe Chapman & Anderson, 2013). In der vorliegenden Studie 
wurde zum einen untersucht, ob Ekel  sich eher gegen die unmoralisch handelnde Person richtet und 
Ärger eher gegen die moralisch verwerfliche Situation an sich. Außerdem wurde untersucht, ob 
Ekel und Ärger sich in den Verhaltenstendenzen, die sie hervorrufen unterscheiden. So könnte Ekel 
eher Vermeidungs- und Ärger eher Annäherungsverhalten hervorrufen. Mit den verschieden Ver-
haltenstendenzen und Verursachern (Person oder Situation an sich) von Ekel und Ärger soll ihre 
differenzierte Funktion bei moralischen Verstößen aufgezeigt werden. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe 
Die Daten wurden mit Hilfe eines Fragebogens im Foyer des Campus der FSU Jena erhoben. Es 
wurden 80 Datensätze ausgewertet (64 weiblich, Mage = 20 [14-30], SDage = 2,98).  
Materialien und Design 
Der Fragebogen bestand aus 8 selbstentwickelten Szenarien, in denen moralisch verwerfliche Situa-
tionen beschrieben wurden. Zwei verschiedene Versionen des Fragebogens wurden randomisiert an 
die Probanden verteilt. In einer Bedingung war eine Person für den moralischen Verstoß verant-
wortlich, in der anderen Bedingung führten situationale Umstände zum moralischen Verstoß. Die 
Probanden sollten jeweils beurteilen inwiefern die Situationen verschiedene emotionale sowie Ver-
haltensreaktionen auslösen. Alle Items wurden auf einer 7-Punkt-Likert-Skala beurteilt („trifft 
überhaupt nicht zu“ – „trifft voll und ganz zu“). Es handelt sich um ein 2 (Art der Emotion: Ekel vs. 
Ärger) x 2 (Ziel der Emotion: Person vs. Situation) x 2 (Quelle des moralischen Verstoßes: Person 
vs. Situation) mixed-Design. Dabei wurde die Art der Emotion und das Ziel der Emotion als within-
Faktoren und die Quelle des moralischen Verstoßes als between-Faktor erfasst.  
Ekel. Mit jeweils einem Item wurde Ekel gegenüber der Situation („Ich fühle mich von der Situati-
on angeekelt“) und gegenüber der Person („Die Person widert mich an“) erfasst. 
Ärger. Mit jeweils einem Item wurde der Ärger gegenüber der Situation („Die Situation macht mich 
ärgerlich“) und gegenüber der Person („Die Person macht mich wütend“) erfasst. 
Empfundene Unmoral. Mit jeweils einem Item wurde die empfundene Unmoral gegenüber der Situ-
ation („Die Situation ist moralisch verwerflich“) und gegenüber der Person („Die Person verhält 
sich moralisch verwerflich“) erfasst. 
Annäherung. Mit jeweils einem Item wurde die Annäherung an die Situation („Ich würde gern in 
die Situation eingreifen“) und an die Person („Ich würde gern mit der Person über die Situation 
sprechen“) erfasst. 
Vermeidung. Mit jeweils einem Item wurde die Vermeidung der Situation („ich würde mich von der 
Situation abwenden“) und der Person („Ich möchte mit der Person nichts zu tun haben“) erfasst. 
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3. Ergebnisse 
 
Ekel, Ärger und die empfundene Unmoral waren jeweils hochsignifikant mit einander korreliert (r 
> .74, p < .001). Je stärkere eine Situation als umoralisch wahrgenommen wurde, desto mehr Ekel 
und Ärger löste sie somit aus.Anschließend führten wir eine 2 (Art der Emotion) x 2 (Ziel der Emo-
tion) x 2 (Quelle der Emotion) mixed-ANOVA durch, wobei für die Stärke der empfundenen Un-
moral kontrolliert wurde. Als abhängige Variable diente die Emotionsstärke. Es lagen Haupteffekte 
für die Art der Emotion (F(1, 78) = 196.20, p < .001) und für das Ziel der Emotion (F(1, 78) = 
51.39, p < .001) vor, deren Interpretation jedoch durch signifikante Interaktionen zwischen Quelle 
und Ziel der Emotion (F(1, 78) = 104.15, p < .001) und zwischen Art und Ziel der Emotion (F(1, 
78) = 65.55, p < .001) eingeschränkt ist. So wurden stärkere Emotionen gegenüber der Person emp-
funden, wenn die Person für den moralischen Verstoß verantwortlich war und stärkere Emotionen 
gegenüber der Situation, wenn situationale Umstände zum moralischen Verstoß führten. Weiterhin 
war sowohl bezogen auf die Person als auch bezogen auf die Situation der empfundene Ärger stär-
ker ausgeprägt als der Ekel. Zur Überprüfung der Hypothese, dass Ekel mit Vermeidungs- und Är-
ger mit Annäherungsverhalten assoziiert ist, berechneten wir Regressionen zur Vorhersage von 
Verhaltenstendenzen. Dabei ergab sich unter anderem, dass Vermeidung durch Ekel (β = .36, t = 
2.79, p < .05), Vermeidung der Person durch Ekel gegenüber der Person (β = .60, t = 2.76, p < .05) 
und die Höhe des empfundenen moralischen Verstoß (β = .36, t = 2.04, p < .05) und Annäherung an 
die Person durch Ärger gegenüber der Person (β = .76, t = 2.15, p < .05) vorhergesagt wird. 
 
4. Diskussion 
 
Die Ergebnisse der Studie weisen daraufhin, dass Ärger signifikant stärker empfunden wird, wenn 
äußere Umstände Schuld am Unglück tragen. Ist jedoch eine Person schuldig an dem moralischen 
Vergehen, wird ihr gegenüber signifikant mehr Ekel empfunden. Weiterhin, scheint stärkerer Ekel 
auch stärkeres Vermeidungsverhalten hervorzurufen. Dies könnte Aufschluss über die Bedeutung 
des moralischen Ekels geben. Ohtsuki, Iwasa & Nowak (2009)vermuten, dass die durch Ekel indu-
zierte Vermeidung einer Situation die (im Gegensatz zu einem Kampf mit oder Flucht vor einem 
unerwünschten Individuum) energieeffizientere Verhaltensalternative darstellt. Daran anknüpfend 
könnte anhand unserer Daten vermutet werden, dass Ekel den eigenen Organismus gegenüber mo-
ralisch schuldig gewordenen Personen effizient schützen soll indem er uns vor potentiell schädli-
chen Personen fern hält. Anders ist die Datenlage bei der Emotion Ärger. Dass Ärger ein Annähe-
rungsverhalten auslöst konnte nicht eindeutig belegt werden. Ursachen hierin könnten darin liegen, 
dass es den Probanden in den genutzten Szenarien in der Bedingung der unglücklichen Umstände 
zwecklos erschien, einzugreifen, also sich anzunähern, weil ein Eingreifen nichts an der Situation 
geändert hätte. Insgesamt, sprechen die Ergebnisse der vorliegenden Studie dafür, dass Ekel eine 
adaptive soziale Emotion ist, die unsere Reaktionen gegenüber moralisch verwerflichen Personen 
reguliert. 
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Einstellungen gerecht werden? 
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Leitung: Dr. Jutta Proch 
1. Einleitung 
 
In der französischen Nationalversammlung von 1789 saßen die Stimmberechtigten erstmals räum-
lich nach ihren gesellschaftspolitischen Zielen geordnet: Auf der linken Seite befanden sich revolu-
tionäre Parlamentarier, auf der rechten die Anhänger der konstitutionellen Monarchie. Die räumli-
che Metapher „rechts – links“ – mit Ursprung in der französischen Revolution, dient noch heute der  
Einteilung politischer Einstellungen. Kann ein solches eindimensionales Spektrum von links bzw. 
liberal  zu rechts bzw. konservativ der heutigen Komplexität politischer Einstellungen gerecht wer-
den? In der Politik wurden wirtschaftliche Interessen zunehmend wichtiger, und sind heute als un-
terscheidender Faktor aus der Einteilung der politischen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Wo 
ist z.B. eine Partei wie die FDP einzuordnen, die sich selbst als liberal bezeichnet, gesellschaftlich 
jedoch auch konservative Werte vertritt? Schon Feldman und Huddy (2014) sprechen sich für die 
erweiterte Einteilung in eine ökonomische und eine soziale/moralische Dimension aus. Auch Eve-
rett (2013) legt für seine 12-Item-Skala „Social and Economic Conservatism Scale“ (SECS) mit den 
Dimensionen „sozialer Konservatismus“ und „wirtschaftlicher Konservatismus“ eine ähnliche  An-
nahme zu Grunde. Wir stellen in Frage, dass das eindimensionale System für eine adäquate Abbil-
dung ausreicht und zeigen mit unserer Skala zur Erfassung der wirtschaftlich- und gesellschaftspoli-
tischen Einstellung (GeWiP-Skala) eine Alternative auf. Ausgehend von diesen Überlegungen stel-
len wir folgende Hypothesen auf: 
Politische Einstellung setzt sich aus wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Einstellung, die vonei-
nander unabhängig sind, zusammen. Die Pole der wirtschaftlichen Einstellung sind liberal und sozi-
al. Die Pole der gesellschaftlichen Einstellung sind konservativ und progressiv. Weiterhin gehen wir 
davon aus, dass die Dimensionen der GeWiP-Skalen die Parteipräferenz in Deutschland vorhersa-
gen können und mit den herkömmlicherweise verwendeten Skalen zur Erfassung des Konservatis-
mus assoziiert sind. 
 
2. Methode 
 
Die Daten wurden in Form eines Online-Fragebogens erhoben. Es wurden 143 Datensätze ausge-
wertet (69 männlich, Mage = 30 [18-88], SDage = 12.48). 
Materialien: Falls nicht anders angegeben, wurden die Items auf einer 7-Punkt-Likert-Skala beur-
teilt („lehne ich vollkommen ab“ – „befürworte ich vollkommen“).  
GeWiP-Skala. Die von uns entwickelte Skala erfasst die Dimensionen „Wirtschaftliche Einstellung“ 
mit den Polen liberal und sozial sowie „Gesellschaftliche Einstellung“ mit den Polen konservativ 
und progressiv“, die mit jeweils 10 Items erfasst wurden. 
Konservatismusskala. Benutzt wurden Auszüge aus der Konservatismusskala nach Wilson & Pat-
terson, aktualisierte Version (Schiebel, Riemann, Mummendey, 1984). Probanden gaben ihre Zu-
stimmung oder Ablehnung zu 23 Schlagworten an  
Liberalismusskala. In Anlehnung an die Konservatismusskala, wurde eine Liberalismusskala mit 23 
Schlagworten entwickelt  
Politische Selbsteinschätzung: Die Probanden verorteten ihre politische Haltung auf den Dimensio-
nen links – rechts und liberal – konservativ anhand einer kontinuierlichen Schiebeskala. 
Parteipräferenz. Die Probanden beantworteten die Frage, „Wenn am Sonntag Bundestagswahl wä-
re, welche Partei würden Sie wählen?“ 
Demographische Variablen. Zum Ende des Fragebogens wurden demographische Variablen erfragt. 
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3. Ergebnisse 
 
Die interne Konsistenz der GeWiP-Skala ist hoch, Cronbachs Alpha beträgt für die gesellschaftliche 
Einstellung α = .81 und für die wirtschaftliche Einstellung α = .83.Es besteht ein hochsignifikanter 
Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen der GeWiP-Skala (r=.69, p<.01), wobei hohe 
Werte für eine gesellschaftlich konservative bzw. wirtschaftlich liberale Einstellung stehen. Somit 
waren Probanden umso liberaler in wirtschaftlichen Belangen eingestellt, je konservativer sie in 
gesellschaftlichen Themen waren. Die Begriffe konservativ und liberal können also nicht als einan-
der ausschließende Gegensätze gesehen werden, sondern in verschiedenen Kontexten gemeinsam 
auftreten. Die Dimensionen der GeWiP-Skala korrelieren außerdem jeweils positiv und hochsigni-
fikant (alle r>.66, p<.01) mit der Liberalismus- und Konservatismusskala sowie mit der politischen 
Selbsteinschätzung (alle r>.53, p<.01). Hohe Werte stehen dabei auf allen Skalen für eine konserva-
tive bzw. rechte Einstellung. Auch hier ist anzumerken, dass eine wirtschaftlich liberale Ausprä-
gung in der GeWip-Skala mit einer konservativen Ausprägung auf der Liberalismusskala (r=.76, 
p<.01), auf der Konservatismusskala (r=.66, p<.01) sowie in der Selbsteinschätzung liberal – kon-
servativ (r=.53, p<.01) und der Selbsteinschätzung in links – rechts (r=.72, p<.01) einhergeht. Wei-
terhin unterschieden sich Personen mit unterschiedlicher Parteipräferenz signifikant in ihren Werten 
auf den Dimensionen der GeWiP-Skala (Wirtschaftliche Einstellung: F(9, 138)=11,71, p<.001, Ge-
sellschaftliche Einstellung: F(9,138)=14.49, p<.001). Die GeWiP-Skala bildet dabei Gruppenunter-
schiede besser ab als die Konservatismus- und Liberalismusskala sowie die politische Selbstein-
schätzung. 
 
4. Diskussion 
 
Zwar bilden die wirtschafts- und die gesellschaftspolitische Einstellung keine unabhängigen Di-
mensionen voneinander, doch zeigen unsere Ergebnisse, dass liberale und konservative Einstellun-
gen weiter differenziert werden müssen: Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlich liberaler und 
gesellschaftlich liberaler Einstellung stellte sich als hoch negativ heraus. Die in der Literatur übliche 
Selbsteinschätzung anhand eines Konservatismus-Liberalismus Items bringt daher praktische Prob-
leme mit sich. Wenn eine Person sich aufgrund ihrer wirtschaftsliberalen Einstellung bei der her-
kömmlichen Messmethode als liberal einstuft, sagt das noch nichts über ihre Einstellung zu gesell-
schaftspolitischen Fragen aus. So zeigte sich beispielsweise in der vorliegenden Studie, dass FDP-
Wähler sich selbst als sehr liberal bezeichnen würden, auf den Skalen zur Erfassung von Konserva-
tismus jedoch durchweg hohe Werte erzielten.Wir sehen unsere Kritik bestätigt, dass die aus-
schließliche Messung politischer Einstellung auf einer eindimensionalen, zweipoligen Skala, insbe-
sondere in Deutschland, nicht ausreicht. Die Verwendung der Begriffe liberal und konservativ ist 
nicht eindeutig. Die Einteilung der politischen Einstellung in gesellschaftspolitische und wirt-
schaftspolitische Dimensionen ist daher ein vielversprechender Ansatz für die Forschung in der 
politischen Psychologie.  
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Geschlechterstereotype die Wahrnehmung der Raumfrequenz? 
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1. Einleitung 
 
Stereotype kennt jeder von uns, sie spielen in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Männer gelten 
als zielstrebig, ehrgeizig und durchsetzungsstark, Frauen als rücksichtsvoll, einfühlsam und sozial 
orientiert (Prentice & Carranza, 2002). Auch die Emotionsklassifikation wird durch Stereotype be-
einflusst. Plant et al (2004) konnten zeigen, dass das Geschlecht eines Targets die Interpretation 
emotionaler Gesichtsausdrücke in einer stereotypkonsistenten Art und Weise beeinflusst. Ebenso 
spielen Raumfrequenzen eine wichtige Rolle in unserer alltäglichen Wahrnehmung. Sie bezeichnen 
die Anzahl der Kanten bzw. Linien pro Grad Sehwinkel. Ein Bild mit tiefer Raumfrequenz erscheint 
unscharf und flächig, Kanten und feine Konturen sind nur unzureichend darstellbar. Ein Bild mit 
hoher Raumfrequenz dagegen erscheint scharf und mit klar erkennbaren Umrissen. 
Auch Emotionen werden durch unterschiedliche Raumfrequenzen kodiert, wie Smith und Schyns 
(2009) zeigen konnten. Ärger z.B. ist durch tiefe, Angst hingegen durch hohe Raumfrequenzen ge-
kennzeichnet. 
In unserer Studie wollten wir den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Raumfrequenz nach-
weisen, der unserer Annahme nach über Stereotype vermittelt ist. Wir gehen davon aus, dass sich 
der Wahrnehmungsapparat durch die Wahrnehmung des Geschlechts aus Effizienzgründen bereits 
stereotypkonsistent auf bestimmte Raumfrequenzen einstellt. Falls die entsprechende Emotion ge-
zeigt wird, die durch Stereotype mit dem Geschlecht verknüpft ist, kann sie schneller wahrgenom-
men werden. Wir nehmen also an, dass z.B. bei der Wahrnehmung "männlich" über das Stereotyp 
die Erwartung der Emotion "Ärger" aktiviert wird, was eine entsprechende Einstellung unseres 
Wahrnehmungsapparates auf tiefe Raumfrequenzen bewirkt. Deshalb müsste schneller auf einen 
tieffrequenten Stimulus reagiert werden, wenn zuvor ein männlicher Prime präsentiert wurde. Bei 
einem weiblichen Prime sollte über die Aktivierung der Erwartung "Angst" schneller auf einen 
hochfrequenten Stimulus reagiert werden. 
 
2. Methode 
 
Stichprobe: Nach Ausschluss von 4 Personen wegen zu hoher Fehlerraten wurden  die Daten von 
43 weiblichen und 17 männlichen Probanden im Alter von 17 bis 32 Jahren verwendet (M = 21.59 
Jahre, SD = 3.14). 
Material: Wir verwendeten je 4 männliche und weibliche schwarze Silhouetten auf weißem Grund, 
jeweils mit Blick nach rechts und links als Geschlechtsprimes. Außerdem wurden ein um 20 º 
geneigter Gaborreiz (hochfrequent/ tieffrequent) oder ein frontales neutrales Gesicht gefolgt von 
einem frontalen emotionalen Gesicht (wütend/ ängstlich) als Targets genutzt. Die Gesichter 
entstammten der Radboud Faces Database (Langner O. & Dotsch, R, 2010) und wurden in 
Graustufen dargeboten. Das Geschlecht der Silhouette und der darauf folgenden Gesichter war 
kongruent. Zur Stereotypaktivierung wurde je eine Stellenausschreibung für eine/n 
BetriebspsychologenIn und eine/n TürsteherIn und je zwei Bewerbungsschreiben mit 
geschlechterstereotypen Eigenschaftsworten verwendet.  
Ablauf: Nachdem die Probanden in den Kontext eines Assessment Centers zur Eignung als 
Personaldienstleister versetzt wurden, sollten in der ersten Aufgabe den beiden 
Stellenausschreibungen je der am besten geeignete Bewerber zugeordnet werden. Im 
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Reaktionszeitexperiment diente die Silhouette nun als Prime, dem entweder ein neutrales Gesicht 
gefolgt von einem emotionalen Gesicht folgte oder ein Gaborreiz. Außerdem wurde in einem 
Zehntel der Trials randomisiert das Geschlecht der Silhouette abgefragt. Die Teilaufgaben wurden 
vorher in einem Training geübt. Insgesamt ergaben sich diese 2x2 within-subjects Designs: 2 
(Geschlecht: männlich, weiblich) x 2 (Emotion: wütend, ängstlich) in der Emotionsaufgabe sowie 2 
(Geschlecht: männlich, weiblich) x 2 (Frequenz: hochfrequent, tieffrequent) in der Gaboraufgabe. 
 
3. Ergebnisse 
 
Für die Analyse der Reaktionszeiten haben wir die Daten zunächst von Fehlern und Nachfehlern 
bereinigt. Anschließend wurde die Tukey-Analyse (Tukey, 1977) durchgeführt, die Daten aggre-
giert und Arkus-Sinus-transformiert. 
Bei der Durchführung einer zweifaktoriellen ANOVA mit Messwiederholung wies die Interaktion 
der Gaboraufgabe von Frequenz x Geschlecht weder in den Reaktionszeitdaten noch in den Fehler-
daten signifikante Werte auf, F(1,59) = 0.149 und F(1,59) = 0.859, p > 0.05. 
Allerdings wurde die Interaktion Emotion x Geschlecht der Reaktionszeitanalyse in der Emotionss-
aufgabe signifikant, F(1,59) = 17.67, p < 0.05, und auch das Datenmuster entspricht unserer Hypo-
these. Das Muster der Fehleranalyse entspricht ebenfalls der Hypothese, die Interaktion wurde je-
doch nicht signifikant,  F(1,59) = 0.159, p > 0.05. 
 
4. Diskussion 
 
Die Ergebnisse der Studie bestätigen unsere Hypothese, dass die Emotionen Ärger und Angst ab-
hängig vom angekündigten Geschlecht verarbeitet wurden. In der Emotionsaufgabe wurde Ärger 
nach einer männlichen Silhouette schneller erkannt als nach einer weiblichen. Die Effekte zeigten 
sich jedoch nicht für die Klassifikation von Angst. Womöglich spielte Angst in unserem Kontext 
des Assessment Centers eine nicht so bedeutende Rolle.  
Bei der Gaboraufgabe nahmen wir an, dass nach einer männlichen Silhouette tieffrequente Gabors 
und nach einer weiblichen Silhouette hochfrequente Gabors schneller erkannt werden, da das 
Wahrnehmungssystem sich bereits nach der Verarbeitung des Geschlechts auf die zu erwartenden 
Emotionen vorbereitet. Diese Hypothese konnten wir mit unseren Daten nicht bestätigen.  
Es stellt sich die Frage, ob es den vermuteten Effekt in der Gaboraufgabe tatsächlich nicht gibt oder 
experimentelle Parameter verhindert haben, dass er sich zeigt. Aufgrund der Tatsache, dass die Pro-
banden nur auf die Neigungsrichtung und nicht auf die Frequenz reagieren mussten, war Frequenz 
in der Gaboraufgabe womöglich nicht ausreichend relevant. Auch die Relevanz des Geschlechts im 
Prime ist anzuzweifeln.  Da kurz vor dem emotionalen Gesicht ein neutrales Gesicht gezeigt wurde, 
haben die Versuchspersonen das Geschlecht möglicherweise erst aus diesem, und nicht schon aus 
der Silhouette extrahiert. Das bedeutet, dass in den Gabordurchgängen keine Geschlechtsinformati-
on verarbeitet wurde und sich folglich das visuelle System nicht  stereotypkonsistent auf bestimmte 
Raumfrequenzen einstellen konnte. Diese und weitere Fragen lassen sich nur durch weitere For-
schung klären.  
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Leitung: Dr. Dana Schneider 
 
1. Einleitung 
 
In Streit- oder Stresssituationen scheint es Menschen oft schwer zu fallen, die Gedanken und Ge-
fühle 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) be-
zeichnet. 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 wer-
den und der Einfluss der Stimmung auf die implizite ToM-Fähigkeit getestet werden. Die Hypothe-
sen 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 Verminde-
rung 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 Mes-
sung der impliziten Perspektivenübernahme dienten selbst erstellte Videoszenen. Hierbei beobach-
teten Probanden wie eine Person A einen entweder erwarteten (Kontrollbedingung) oder unerwarte-
ten (Experimentalbedingung) Inhalt aus einem mittleren  Objekts herausnimmt, diesen dem  pas-
senden 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 be-
stimmte 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 Stim-
mungsmanipulation 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 Inter-
aktion zeigte sich als signifikant, F(3,45)=47.25,p<.001. Daraufhin wurden separat in beiden Erwar-
tungsbedingung t-Tests für alle AOIs durchgeführt, um die mittlere Anzahl der Fixationen zu ver-
gleichen, wenn dieselbe oder die andere Person den Raum wieder betrat. In der Kontrollbedingung 
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zeigten sich keinerlei Mittelwertsunterschiede an den AOIs, wohingegen in der Experimentalbedin-
gung an allen AOIs signifikant höhere Fixationsanzahlen zu finden waren, wenn dieselbe im Ver-
gleich 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 mitt-
lere 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 Unter-
schied. 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 ähn-
lich. 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 Ver-
minderung der impliziten ToM-Fähigkeit führt.  
 
4. Diskussion  
 
Unserer Studie lagen zwei Hypothesen zugrunde. Zum einen nahmen wir an, dass mit unserer adap-
tierten 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 Ab-
nahme 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 vo-
rangegangenen 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 Generalisier-
barkeit einschränkt. Mögliche Störeinflüsse könnten außerdem Ermüdungseffekte sowie die Ent-
wicklung von Blickstrategien sein. Durch die Länge der Experimentaldurchgänge konnte dies nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.  
 
5. Literatur 
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1. Einleitung 
 
Wörter, die mit dem Erleben von Schmerzen assoziiert sind, können zu einer Aktvierung verschie-
dener neuronaler Netzwerke des Gehirns führen, die an der Konstitution des Schmerzerlebens betei-
ligt sind (Richter, Miltner, Weiss, 2011). Bisherige Studien konzentrierten sich vorrangig auf die 
unterschiedliche Wahrnehmung des Schmerzreizes in Abhängigkeit vom Wortpriming und zeigten, 
dass die Voraktivierung der schmerzbezogenen Hirnareale durch schmerzbezogene Wörter zu einer 
erhöhten Schmerzwahrnehmung führt (Dillmann, Miltner, Weiss, 2000). Die vorliegende Untersu-
chung beschäftigt sich mit der umgekehrten Wirkrichtung und fokussiert das Schmerzpriming und 
dessen Effekt auf die Wortverarbeitung. Es ist bekannt, dass eine nozizeptive Stimulation die soge-
nannte Neuromatrix des Schmerzes aktiviert. Wir vermuten nach der Theorie neuronaler Netze 
(Hebb, 1949), dass die Verarbeitung von schmerzassoziierten Adjektiven partiell die gleichen 
Netzwerke anspricht. Dies sollte im Vergleich zu anderen Adjektiven (negativ, neutral, positiv) 
nachzuweisen sein. 
 
Dabei wurden folgende Hypothesen genauer untersucht: 
 

1. Die Schmerzstimulation negativiert die Valenz der Adjektive aller Wortkategorien. 
2. Die Verarbeitung der Adjektive bei gleichzeitiger schmerzhafter Stimulation differiert im 

Vergleich zur schmerzfreien Stimulation.  
3. Durch die Voraktivierung der Schmerzmatrix differiert die Verarbeitung von schmerzhaften 

und negativen Adjektiven, was in der Valenz und in der zentralen Verarbeitung (EEG) 
sichtbar wird.  

4. Bedingt durch die Voraktivierung der Schmerzmatrix werden am Ende des Experiments 
schmerzbezogene Wörter am häufigsten erinnert.  

 
2. Methode 
 
Am Experiment nahmen 25 Personen ohne neurologische oder psychiatrische Vorerkrankungen, 
elektrische Objekte im Körper und akute oder chronische Schmerzen teil. Alle Teilnehmer waren 
Studenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena und deutsche Muttersprachler. Ein Teilnehmer 
wurde aufgrund von Sensibilisierung im Laufe des Experimentes ausgeschlossen.  
Vor Beginn des Experiments wurde die individuelle Wahrnehmungs- und Schmerzschwelle für 
elektrische Schmerzreize über eine intrakutane Elektrode (Ø 0,95mm, Länge 1,0mm) am linken 
Mittelfinger mittels eines Gleichstromgenerators DS7H bestimmt. Während des Hauptexperiments 
wurden den Teilnehmern für 500ms in pseudorandomisierter Reihenfolge Wörter aus vier Katego-
rien (positiv, negativ, neutral, schmerzbezogen) präsentiert (Richter et al., 2010), wobei noxische 
Reize zufällig appliziert wurden. Die Valenz jedes Wortes wurde nach der Präsentation anhand ei-
ner Skala bewertet (1 sehr positiv, 5 neutral, 9 sehr negativ) bewertet. Zusätzlich wurde die wahrge-
nommene Schmerzintensität durchschnittlich alle zehn Trials abgefragt. Das Hauptexperiment be-
stand dabei aus 4 Blöcken (Dauer je Block ca. 20min) mit je 100 Trials. 
Das Experiment wurde mit dem Programm „presentation“ gesteuert. Während des Experiments 
wurden Daten mittels Elektroenzephalogramm (EEG) über eine erweiterte Haube nach dem 10-10-
System (62 Elektroden) abgeleitet und über das Programm „Vision Recorder“ aufgezeichnet. Nach 
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Abschluss des Experiments wurden die Versuchspersonen aufgefordert, die Wörter aus der Unter-
suchung zu erinnern und aufzuschreiben, ohne davon zuvor in Kenntnis gesetzt worden zu sein. 
Mit Hilfe des Programms „Brain Vision Analyzer 2.0“ wurden die aufgezeichneten EEG-Rohdaten 
von Artefakten bereinigt und anschließend ausführlich analysiert. Sowohl EEG–Daten als auch 
Verhaltensdaten wurden mit Hilfe von „IBM SPSS Statistics 21“ ausgewertet und interpretiert.  
 
3. Ergebnisse 
 
Über die Wortgruppen hinweg zeigte sich ein Haupteffekt von Schmerz auf die Wortvalenz. Damit 
wird die Hypothese 1, dass Schmerzstimulation die Valenz von Wörtern negativiert, unterstützt. Die 
Analyse des geplanten Kontrasts zwischen der Verarbeitung schmerzhafter vs. negativer Adjektive 
mit und ohne Schmerz zeigte zudem höhere Anstiege der negativen Valenz für Schmerzwörter un-
ter Schmerzstimulation als der negativen Wörter unter Schmerzstimulation. Diese Tendenz zeigte 
sich auch in der zentralen Verarbeitung. Dies bestätigt Hypothesen 2 und 3. Erwartungsgemäß zeig-
te sich zu dem, dass sich die Bewertungen der Schmerzintensität signifikant unter Schmerzstimula-
tion erhöhten.  
Gegensätzlich zur Ausgangshypothese zeigte die Worterinnerung, dass schmerzbezogene Wörter 
signifikant weniger häufig erinnert wurden als Wörter anderer Kategorien. Anders als angenommen 
wurden positive Wörter signifikant mehr erinnert als schmerzbezogene Wörter. 
 
4. Diskussion 
 
Der gefundene Haupteffekt der Schmerzstimulation auf Valenz zeigt zusätzlich zu bisherigen Stu-
dien, dass es ebenfalls eine Wirkrichtung von Schmerz auf Wortwahrnehmung gibt. Zusätzlich 
wurde Evidenz für die Verknüpfung neuronaler Netzwerke schmerzbezogener Hirnareale mit denen 
der Wortverarbeitung durch Bestätigung der Hypothese 2 und 3 gefunden. 
Die Hypothese, dass schmerzbezogene Wörter am häufigsten erinnert werden, konnte nicht bestä-
tigt werden. Als eine mögliche Erklärung könnte vermutet werden, dass durch die Inkongruenz zwi-
schen Schmerzreizung und der Präsentation eines positiven Wortes ein semantischer Konflikt ent-
steht. Die Ergebnisse weichen von der Annahme der Netzwerkbahnung bei der Worterinnerung ab, 
wobei die Gegenprozesstheorie eine weiterführende Erklärung bieten könnte. Dieser theoretische 
Gedanke könnte als Anlass für neue empirische Untersuchungen dienen. 
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1. Einleitung 
 
Hypnose ist ein viel diskutiertes Therapieverfahren. Sie wird in vielen Bereichen der Medizin und 
Psychotherapie angewandt, obwohl die psychologischen und neuronalen Grundlagen ihrer Wirkung 
noch weitgehend unbekannt sind. Dies gilt besonders für die hypnotische Analgesie. Ein prominen-
ter Erklärungsansatz ist die Dissoziationstheorie. Sie besagt, dass bei der Informationsverarbeitung 
von Reizen verschiedene Teilaspekte der Reizinformationen voneinander entkoppelt werden (Peter, 
2007). Dieses Entkoppeln trägt dazu bei, dass vormals schmerzhafte Reize während hypnotischer 
Analgesie nicht mehr als schmerzhaft empfunden werden. Wie das Gehirn diese Dissoziation er-
zeugt, ist Gegenstand unserer Untersuchung. Überprüft wurde ob die Suggestion einer hypnotischen 
Analgesie das Schmerzempfinden verändert (reduziert) und auf welchen Vorgängen im Gehirn die-
se Veränderung beruht. Dazu haben wir gesunde Versuchspersonen (Vps) untersucht, wobei die 
Schmerzhaftigkeit der Reize und die ereigniskorrelierten Potenziale (EKP) während des Zustands 
hypnotischer Analgesie und eines Kontrollzustandes erfasst wurden. 
 
2. Methode 
 
Untersucht wurden 19 Personen ohne neurologische oder psychiatrische Vorerkrankungen, welche 
zunächst die „Tellegen Absorption Scale“ (TAS)  (Spitzer et al., 2004)  in deutscher Fassung, sowie 
den „Fragebogen zu Dissoziativen Symptomen“ (FDS) (Ritz & Dahme, 1995)  beantwortet haben. 
Im Anschluss wurde die „Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGHS): Form A“ 
durchgeführt. Während des eigentlichen Experiments wurde von der Kopfoberfläche der Vps ein 
EEG mit 64 Kanälen abgeleitet und intrakutane Schmerzreize über eine Stimulationselektrode am 
linken Zeigefinger präsentiert. Zu Beginn wurde die individuelle Schmerzschwelle mit Hilfe einer 
eingeblendeten visuellen Analogskala (VAS) mit Werten von 0 („nicht wahrnehmbar“) bis 6 („un-
erträglich“) bestimmt. Die Probanden durchliefen sowohl eine Hypnose- als auch eine Kontrollbe-
dingung, deren Reihenfolge unter allen Versuchspersonen randomisiert wurde, um Habituationsef-
fekte auszuschließen. In beiden Bedingungen wurden den Probanden jeweils 150 schmerzhafte und 
nicht schmerzhafte Reize dargeboten. Im Anschluss wurde die subjektiv wahrgenommene Intensität 
der Reize mittels VAS abgefragt. Die Hypnosebedingung bestand aus der Suggestion einer Hand-
schuhanalgesie. In der Kontrollbedingung wurden die Vps gebeten, ruhig zu sitzen. Nach Abschluss 
der Messung beantworteten die Probanden die deutsche Version des Fragebogens „Inventory Scale 
of Hypnotic Depth“ (Field, 1965) (ISHD). 
Die Datenauswertung erfolgte mit Hilfe des Softwarepaketes Brain Vision Analyzer 2.0. Neben 
einer Reizartefaktkorrektur wurden Artefakte durch Körper- und Augenbewegungen korrigiert und 
die Daten auf minimale und maximale EEG-Aktivität kontrolliert. Danach wurden die Daten seg-
mentiert (200 ms vor- bis 1000 ms nach dem Reiz), eine neue Referenz (Mittelwert der Aktivität an 
beiden Ohrelektroden) festgelegt und schließlich für jede Elektrode der Mittelwert aller Beobach-
tungen der einzelnen Bedingungen berechnet. Die Werte wurden auf die Baseline korrigiert (ab 200 
ms vor dem Reiz). Aus den Mittelwerten der Personen wurden die Grand Averages gebildet. 
 
Zur Verbesserung der Anschaulichkeit wurde die Datenauswertung auf 9 Elektroden begrenzt, von 
denen jeweils drei über frontal, zentral und parietal lokalisiert waren (F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, 
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Pz, P4). Zur statistischen Auswertung wurden für die subjektiven und hirnelektrischen Daten je-
weils getrennt eine Varianzanalyse mit Messwiederholung mit den Faktoren Treatment (Hypnose 
vs. Kontrolle), Stimulus (schmerzhaft, nicht-schmerzhaft), Sagital  (Elektroden auf der linken und 
rechten Hemisphäre, sowie entlang der Mittellinie) und Coronal (frontale, zentrale, parietale Elekt-
roden) durchgeführt. 
 
3. Ergebnisse 
 
Ein T-Test für abhängige Stichproben erbrachte einen signifikanten Effekt der Hypnosebedingung 
während der Verarbeitung schmerzhafter Reize, jedoch nicht während der Verarbeitung nicht-
schmerzhafter Reize (HypLS & KonLS; p=0,010). Die folgenden Statistiken beziehen sich auf die 
Fläche unter der P200-Amplitude poststimulus. Eine vierfaktorielle ANOVA mit Messwiederho-
lung ergab einen signifikanten Effekt auf Faktor Treatment (F1,15 = 5,583; p=0.032) und eine signi-
fikante Interaktion zwischen Treatment und dem ISHD-Summenscore (F1,15 = 5,583; p=0,017) er-
geben. Bei spezifischer Betrachtung der beiden Faktoren in einer univariaten ANOVA ergab sich 
erneut ein signifikanter Zusammenhang (p=0,037). Die Korrelation zwischen dem ISHD und der 
Differenz zwischen Kontroll- und Hypnose-EEG-Daten wurde ebenfalls signifikant (p=0,033, 
R=0,49). Zusätzlich wurde eine ANOVA mit Messwiederholungen mit den Faktoren subjektive 
Schmerzempfindens unter Hypnose versus Kontrolle und dem ISHD als Kovariate berechnet. Das 
Ergebnis wurde nicht signifikant. Auch eine Korrelation zwischen den ISHD-Summenwerten und 
der Differenz zwischen wahrgenommenem Schmerz (Kontrolle – Hypnose) zeigte keinen signifi-
kanten Effekt. Für den Faktor Coronal wurde Signifikanz festgestellt (F2,14 = 7,287; p=0.007). 
 
4. Diskussion 
 
Vorherige Studien zeigten Unterschiede zwischen den Bedingungen "Schmerz" und "kein Schmerz" 
im Bereich der P200 (Weiss & Miltner, 2010). Die Signifikanz für den Faktor Coronal weist da-
raufhin, dass die Unterschiede in den EEG-Verläufen nicht über den gesamten Kortex gleich groß, 
sondern im Bereich der Vertexelektrode (cz) am stärksten ausgeprägt sind. Dies kann durch ihre 
Lage über dem sensomotorischen Kortex und der Mitte des Schädels erklärt werden. Diese Studie 
konnte zeigen, dass das subjektive Schmerzempfinden durch eine hypnotische Analgesie vermin-
dert wird. Die oben beschriebenen Effekte zwischen subjektiv empfundener Hypnosetiefe (ISHD) 
und dem Treatment (Hypnose versus Kontrolle) zeigen, dass Versuchspersonen mit großen 
Amplitudenunterschieden zwischen den Bedingungen sich auch tiefer in Hypnose befanden. Das 
subjektive Schmerzempfinden der Probanden wurde jedoch nicht durch die empfundene Hypnose-
tiefe erklärt. Dies mag der Vorauswahl ausschließlich hoch suggestibler Versuchspersonen geschul-
det sein. Diesen Effekt zu untersuchen ist Aufgabe zukünftiger Studien mit sowohl hoch als auch 
niedrig suggestiblen Probanden.   
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14.00 Uhr   Eröffnung der Posterausstellung im Foyer 
 
14.00 – 16.00 Uhr Präsentation der Poster im Foyer 
 
16.15 Uhr Festvortrag von. Prof. Dr. Michael Eid 
  (FU Berlin) zum Thema:  
  "Glück und Intelligenz: Grundzüge der Mo-

dellierung multimethodal erhobener Daten 
in der Psychologie" 

   im Hörsaal 4 
 
17.00 Uhr   Auszeichnung der besten Poster  

im Hörsaal 4 
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